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Zusammenfassung  

 

Die Nutzung des Internets hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das Medium wird 

weiterhin größtenteils für die Informationssuche sowie zur privaten Kommunikation, jedoch auch für 

Bildungszwecke eingesetzt (van Eimeren, 2013). Im Hinblick auf das lebenslange Lernen werden in 

dem Medium insofern Potentiale gesehen, da hier nicht nur Informationen gesucht und gefunden 

werden können, sondern darüber hinaus ein Austausch mit anderen erfolgen kann. Es wird vermutet, 

dass eben diese kooperativen, informellen sowie mediengestützten Austauschprozesse dazu beitragen 

können, dass die Interaktion untereinander und somit das lebenslange sowie das selbstgesteuerte 

Lernen unterstützt werden kann (Arroyo, 2011).  

Fraglich ist hingegen bisher noch, wie Studierende dieses Potential für ihre Zwecke einsetzen. Obwohl 

einzelne Forschungsergebnisse hinsichtlich der Nutzung des Internets sowie sozialer Medien zeigen 

konnten, dass Studierende dieses Medium auch für den informellen Austausch zu Lernthemen nutzen, 

fehlen bisher Arbeiten dazu, die den informellen, lernbezogenen Online-Austausch untersuchen und 

potentielle Determinanten diesbezüglich aufzeigen. Daher war das Ziel dieser Arbeit festzustellen, 

inwiefern Studierende diesen informellen Online-Austausch zu Lernzwecken nutzen und von welchen 

Faktoren dieser beeinflusst werden kann. Da aus sozialpsychologischer Sicht ein Online-Austausch in 

die Komponenten „Geben einer Hilfestellung“ und „Annehmen einer Hilfestellung“ aufgeteilt werden 

kann, wurden diese beiden Aspekte ebenfalls genauer hinsichtlich ihrer Determinanten untersucht, um 

weitere Einflussfaktoren eines Austauschs identifizieren zu können.  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden mittels eines explorativen Ansatzes zunächst weitere 

Einflussfaktoren für das Geben sowie das Annehmen einer Hilfestellung im Online- sowie Offline-

Kontext identifiziert. Diese wurden im Weiteren über korrelative Studien überprüft und erweitert, um 

Determinanten für verschiedene Nutzungsszenarien identifizieren zu können. In Experimentalstudien 

wurden einige identifizierten Determinanten (Reziprozitätserwartung, Ursache einer Hilfsbedürftigkeit 

sowie Kompetenz) explizit auf ihre Auswirkung auf das Hilfeverhalten untersucht. Hierbei lag der 

Fokus auf die Themen der Annahme sowie des Gebens einer Hilfestellung (Antwort in einem Forum). 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die befragten Studierenden das Internet zwar häufig für 

Lernzwecke verwenden, ein aktiver Online-Austausch findet jedoch insgesamt seltener statt. Ebenso 

wird auch selten eine Online-Hilfe von den Studierenden gegeben. Hinsichtlich der Determinanten für 

einen Online-Austausch sowie einer Online-Hilfestellung konnte dargestellt werden, dass sich diese 

zwar ähneln, jedoch für eine Online-Hilfe die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der empfangenen 

Person, die Reziprozitätserwartung sowie die eigene Fachkompetenz von Bedeutung sind. Als 

Determinanten einer Annahme einer Hilfestellung wurde zum einen die Zufriedenheit mit der 

bisherigen Aktivität der anderen Studierenden, Personenvariablen (Neurotizismus, Verträglichkeit, 

Gewissenhaftigkeit) sowie die Bewertung des/der Sender(s)_in hinsichtlich Fachkompetenz und 

Vertrauenswürdigkeit festgestellt. Es konnte zudem gezeigt werden, dass kleine Änderungen der 

Darstellung einer Person (visuelle sowie textuelle Darstellung) bei einer Hilfeanfrage bzw. Antwort in 

einem Forum eine Auswirkung auf das Verhalten der Proband_innen haben.   

Aus den Studienergebnissen werden im Anschluss theoretische, methodische sowie Praktische 

Implikationen abgeleitet, vorgestellt und diskutiert. Ebenso werden Hinweise für weiterführende 

Studien gegeben. 

 

  



   

 

 

Abstract 

 

Internet usage has increased a lot during the past years. The medium is still mostly used for 

information research and for private communication, at the same time it is used for educational 

purposes (van Eimeren, 2013). With regard to lifelong learning the medium is seen as having much 

potential because one cannot only search and find information but also practice exchange with others. 

It is assumed that these cooperative, informal media-supported exchange processes help to encourage 

interaction and thereby support lifelong and self-directed learning (Arroyo, 2011). 

However, it is currently still questionable how exactly students use this potential for their purposes. 

Although different research findings concerning internet and social media usage could show that 

students use this medium for informal exchange about learning topics, research that examines the 

informal, learning-related online exchange and identifies potential determining factors is still missing. 

Therefore the aim of this paper was to determine how students use this informal online exchange for 

learning and which factors influence this exchange.  

Since from the perspective of social psychology an online exchange can be divided in “Giving 

assistance” and “Accepting assistance”, both aspects were thoroughly investigated in terms of their 

determining factors in order to be able to identify further influencing factors of an exchange. To 

answer these questions, further influencing factors for giving and accepting assistance in an online as 

well as offline context were identified by using an explorative approach. With the help of correlative 

studies these factors were tested and extended in order to be able to identify determining factors for 

different usage scenarios. The identified determining factors (reciprocity expectation, source of need 

for help, competence) were explicitly tested in terms of their impact on the behavior concerning the 

accepting and giving of assistance (answer in an online forum) in experimental studies.  

All in all, the results show that the students use the internet quite frequently for learning objectives. 

However, an active online exchange rarely takes place. Likewise students infrequently give online 

assistance. Concerning the determining factors for online exchange and online assistance, it could be 

shown that they are similar. However, for online assistance the perceived need of the assistance 

receiving person, the reciprocity expectation, as well as the own professional competence are of 

importance. The following determining factors were identified for the acceptance of assistance: 

contentment with the past activities of other students, personality traits (neuroticism, agreeableness, 

conscientiousness) as well as the evaluation of the sender concerning professional competence and 

trustworthiness. Furthermore, it can be shown that small changes in the self-presentation of a person 

(visual and textual) in a question or an answer in a forum have effects on the behavior of the subjects.  

Finally, theoretical, methodical as well as practical implications which can be inferred from the study 

results are presented and discussed. Last but not least, advice for further studies is given.  
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FtF: Face to Face 

IKT: Informations- und Kommunikationstechnik 
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1. Einleitung  
 

„Ich frage dann im Internet oder in Foren nach und dann wird mir auch geholfen.“ (Sina) 

Schon in den 90-iger Jahren behaupteten Befürworter der neuen Informations- und Kommunikations-

technik, dass diese einen weitreichenden Einfluss auf die interpersonelle Kommunikation haben wird 

(Sproull & Kiesler, 1986). Demnach würde sich nicht nur die Quantität und die Schnelligkeit der 

Information im Medium, sondern auch die Natur der Informationen und Informanten verändern bzw. 

der neuen Technologie anpassen (Sproull & Kiesler, 1986). Diese Annahmen können vom heutigen 

Standpunkt aus bestätigt werden: Auch heute ermöglicht die, nun nicht mehr neue, Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) eine einfache Informationssuche und einen schnellen sowie 

unkomplizierten Informationsaustausch zwischen Personen.  

Diese beiden Aspekte, die Informationssuche sowie die Kommunikationsmöglichkeiten, können als 

Gründe angesehen werden, warum das Internet bzw. die IKT so stark frequentiert wird. Mittlerweile 

stellt das Internet einen stetigen Begleiter von nun mehr 77 % der deutschen Bevölkerung dar (van 

Eimeren & Frees, 2013) und auch die Nutzungsdauer hat sich in den letzten Jahren erhöht, von 139 

Minuten pro Tag in 2003 auf 169 Minuten pro Tag in  2013. Die Jüngeren (14-29 Jahre) nutzen das 

Internet sogar noch intensiver (237 Min/Tag). Das Medium wird weiterhin, wie oben angegeben, 

größtenteils für die Informationssuche sowie zur privaten Kommunikation genutzt. Gegenwärtig wird 

das Internet beispielsweise vor allem für aktuelle Nachrichten aus dem In- und Ausland (55 %) sowie 

für aktuelle Serviceinformationen (Wetter, Verkehr: 55 %) verwendet (van Eimeren & Frees, 2013).  

Das Internet ist aus dem (Alltags-) Leben nicht mehr weg zu denken, denn es bietet für alle 

Lebensbereiche, Arbeiten, Sozialleben, Einkaufen sowie Lernen, die Möglichkeit diese zu 

vereinfachen (Joinson, McKenna, Postmes & Reips, 2007). 

Insbesondere im Hinblick auf das (lebenslange) Lernen wird in dem Medium insofern Potential 

gesehen, da hier nicht nur Information gesucht und gefunden werden kann, sondern zusätzlich, wie 

oben angegeben, darüber ein Austausch mit anderen erfolgen kann (Zhang & Zhu, 2006). Zum einen 

bietet der einfache Zugang zu Informationen und Wissen von anderen Personen Vorteile für die 

Ideengenerierung oder das gemeinsame Arbeiten (Sproull & Kiesler, 1986), zum anderen wird im 

Austausch mit anderen auch ein erster Schritt einer Wissenskonstruktion gesehen (Gunawardena et al., 

1997, zit. nach Hew, Cheung & Ng, 2010). Die Interaktion wird auch in Online-Kontexten als zentral 

für Lernerfahrungen angesehen  (Garrison & Cleveland-Innes, 2005, zit. nach Hill, 2009). Garrison 

und Cleveland-Innes (2005) gehen dabei davon aus, dass eine Interaktion mit anderen Studierenden, 

Dozenten oder auch Material geschehen kann (zit nach. Hill, 2009). Es wird jedoch auch vermutet, 

dass eben diese kooperativen, informellen und mediengestützten Austauschprozesse dazu beitragen 

können, dass Interaktionen untereinander und somit das lebenslange sowie das selbstgesteuerte Lernen 

unterstützt werden kann (Arroyo, 2011). Gerade eine "informelle Kommunikation" zu Lernthemen 

stellt nach Arnold, Kilian, Thillosen und Zimmer (2011) eine weitere Lernressource dar, denn sie hilft 

dem Einzelnen Anforderungen zu meistern oder hilft der eigenen Reflexion hinsichtlich der 

Anforderungen sowie der Leistungen (Arnold et al., 2011). Somit kann ein interaktiver Austausch zu 

Lernthemen nicht nur in der formalen Lehre, sondern auch für das informelle Lernen hilfreich sein.  

Nach der Definition von Dohmen (2001) wird unter dem informellen Lernen ein eigeninitiiertes 

Lernen bzw. Nachforschen verstanden. Somit kann beispielsweise eingeninitiiertes Suchen aufgrund 

von Verständnisproblemen einer Aufgabe ebenfalls als informelles Lernen bezeichnet werden, auch 

wenn dieses im Kontext von formaler Lehre stattfindet. In dieser Arbeit geht es jedoch nicht primär 

um das Lernen, sondern um den vorgelagerten Online-Austausch mit anderen Nutzer_innen. 
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Diesbezüglich stellt sich natürlich die Frage, inwiefern ein Online-Austausch für Studierende relevant 

ist, die gemeinsam mit anderen Studierenden an einer Universität studieren? Zu einem Studium gehört 

zu einem großen Teil auch ein Selbststudium. Vogel und Woisch (2013) konnten feststellen, dass 

Studierende eher zu Hause (2/3 der Studierenden) als an der Universität (1/3 der Studierenden) lernen 

(Vogel & Woisch, 2013). Für beide Lernorte werden Vorteile gesehen: Für das Selbststudium zu 

Hause sprechen die flexible Zeiteinteilung und Arbeitsatmosphäre. An der Universität sind hingegen 

Gruppenarbeiten sowie ein fachlicher Austausch möglich. Studierende bevorzugen zwar eher das 

Selbststudium zu Hause, dabei fehlt ihnen allerdings der gemeinsame Austausch zu den Themen mit 

den anderen. Daher kann angenommen werden, dass auch für Studierende, die gemeinsam mit anderen 

an einer Universität studieren, ein Online-Austausch relevant ist. Ein informeller Austausch, der oben 

in dem Zitat beschrieben wird, kann teilweise im Internet beobachtet werden, wie beispielsweise in 

Foren, in denen Antworten auf verschiedenste Fragen eingestellt werden (wie beispielsweise 

gutefrag.net). Somit könnte angenommen werden, dass ein Informationsaustausch in einer ähnlichen 

Form einfach unter Studierenden funktioniert.  

Bisherige Studien zur Nutzung des Internets sowie soziale Medien zum Lernen zeigen auch, dass für 

Studierende diese Medien immer wichtiger werden (Kleimann, Özkilic & Göcks, 2008). Soziale 

Netzwerkseiten, werden zwar größtenteils dazu genutzt mit Freunden zu kommunizieren sowie mit 

ihnen in Kontakt zu bleiben, jedoch werden diese auch dazu genutzt, um sich über studienrelevante 

Informationen auszutauschen (34 % der Befragten). Zudem wird der Austausch in den Online-

Netzwerken nach Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) von den Studierenden als hilfreich 

eingeschätzt. Jedoch liegen die Nutzungszahlen für die Verwendung von studentischen Online‐

Netzwerken, die vom Fachbereich oder der Hochschule initiiert wurden, bei circa 20 % (Kleimann et 

al., 2008). 

Für einen Austausch ist es jedoch immanent wichtig, dass eine ausreichend große Zahl an 

Teilnehmenden aktiv Inhalte oder Informationen einstellt, denn ohne Inhalt, wie z.B. Fragen oder eben 

entsprechende Antworten, kann kein Austausch stattfinden.  

 

 
Abbildung 1: Online-Austausch als prosoziales Verhalten   

 

Vereinfacht kann der Austausch- oder Hilfeprozess, wie in der Abbildung 1 dargestellt, formuliert 

werden. Der Start der Interaktion (Schritt 1) erfolgt darüber, dass eine Anfrage gestellt wird, dies kann 

beispielsweise in einem Forum erfolgen. Der zweite Schritt des Online-Austauschs beinhaltet, dass 

eine andere Person diese Anfrage wahrnimmt und darauf reagiert. Eine Reaktion auf eine Anfrage 

kann zum einen eine Antwort, zum anderen auch das Ignorieren der Anfrage beinhalten. Im Falle, dass 

eine Antwort gegeben wurde, ist ein Online-Austausch erfolgreich, wenn diese Information vom/von 

der Empfänger_in angenommen wird (Schritt 3). Die unterschiedliche Darstellung der Pfeile 

symbolisiert, dass eine Hilfeanfrage notwendig für den Start eines Online-Austauschs ist, das Geben 

einer Hilfestellung ist jedoch optional.  

 

Determinanten des Online - Austauschs 
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Ein Online-Austausch oder eine Hilfestellung kann in unterschiedlichen Online-Netzwerken 

stattfinden. Unter einem Online-Netzwerk werden Ansammlungen von Mitgliedern, die eine 

gemeinsame Software verwenden, verstanden. Somit kann als Online-Netzwerk beispielsweise ein 

gemeinsam genutztes Forum, eine Gruppe auf einer Sozialen Netzwerkseite (SNS) oder aber ein 

virtueller Datenspeicher, der von einer Gruppe gemeinsam genutzt wird, benannt werden. Abhängig 

von der verwendeten Software kann erwartet werden, dass sich der Online-Austausch in diesen 

genannten Beispielen etwas unterscheidet, jedoch die groben Prozesse bestehen bleiben. Die 

verschiedenen Hilfestellungen können anhand des Schemas (Abbildung 1) insofern unterschieden 

werden, dass beispielsweise bei einem virtueller Speicher der eigentliche Austauschprozess beim 2. 

Schritt startet und somit Inhalte oder Materialien von Person B in einen virtuellen Speicher gegeben 

werden, ohne Wissen, wer diese gebrauchen kann. Im Vergleich dazu handelt es sich bei einer 

Anfrage in einem Forum um den Prozess, wie er oben für die Abbildung 1 beschrieben wurde. Die 

Person B kann somit ihre Antwort an die von Person A gestellte Frage ausrichten bzw. anpassen.  

Zudem kann im Online-Setting der/die Bittsteller_in in Schritt 1 die gleiche Person, wie der/die Hilfe-

Empfänger_in sein (Schritt 3). Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig. Somit können 

Informationen auch dadurch erhalten werden, wenn vorhandenen Beiträge, beispielsweise in einem 

Forum oder einer Facebook Gruppe, „mit“-gelesen werden, ohne selber die Anfrage dazu gestellt zu 

haben. Dieses Verhalten wird auch als Lurking bezeichnet (Cress, 2005; Cress & Kimmerle, 2013).  

Mit dieser Verhaltensweise einher geht, dass ein aktiver Informationsaustausch meist eher gering ist 

(Cress, 2005). Es gibt jedoch auch Ergebnisse dazu, dass in Foren ein Austausch stattfindet: Raban 

und Rafaeli (2007) konnten feststellen, dass Personen eher gewillt sind Informationen mit anderen zu 

teilen, wenn die Information direkt an eine Person gegeben wird als in einer Datenbank eingetragen 

wird (zit. nach Lee & Jang, 2010). So kann in Online-Netzwerken ein unterschiedliches Verhalten der 

Beteiligten je nach vorgegebener Situation beobachtet werden: Einzelne Nutzer_innen helfen sich 

gegenseitig, geben Hinweise und Ratschläge, wohingegen der größere Teil der Nutzer_innen dies 

nicht tut (Preece, Nonnecke und Andrews, 2004).  

Diese Thematik, der Informationszurückhaltung, wird im Themenbereich des Informationsaustauschs 

beforscht, jedoch können in dem geschilderten Prozess auch Aspekte des Hilfeverhaltens (prosoziales 

Verhalten) wiedergefunden werden. Daher wird in dieser Arbeit ein Online-Austausch zum einen 

unter den Gesichtspunkten des Informationsaustausches sowie des prosozialen Verhaltens gesehen. So 

kann eine Hilfestellung im Internet z.B. bedeuten, dass anderen Personen Informationen zur 

Verfügung gestellt werden, beispielsweise Fragen beantwortet oder Materialien. 

Hinsichtlich des Informationsaustauschs soll an dieser Stelle zunächst der Forschungsgegenstand des 

Wissens- bzw. Informationsaustausch näher definiert werden. Nach Foa´s „Resource Theory“ erfolgt 

eine Unterscheidung zwischen den Konzepten „Information“ und „Wissen“ (1971, zit. nach Lee, Lee 

& Sanford, 2011). Wissen wird dabei, wie von Nonaka (1994), als personalisierte, innenliegende 

(tacit) Information angesehen, die für die Weitergabe expliziert, also formuliert werden muss. Somit 

beinhaltet das Konzept Wissen das Verständnis einer Person über bestimmte Sachverhalte oder 

Konzepte (zit. nach Lee et al., 2011). Eine Information wird hingegen als "resources that involve any 

advice, opinion, and instructions" verstanden (Lee et al., 2011, S. 440) und kann von der Person 

getrennt betrachtet werden. Innerhalb der vorliegenden Arbeit bezieht sich der Austausch auf den 

Austausch von Informationen.  

Des Weiteren kann aus sozialpsychologischer Sicht ein Online-Austausch bzw. das Hilfeverhalten in 

die beiden Komponenten „Geben einer Hilfestellung“ und „Annehmen einer Hilfestellung“ eingeteilt 

werden. Daher wurden diese beiden Aspekte genauer untersucht, um weitere Einflussfaktoren eines 

Austausches identifizieren zu können. Die bisherige Forschung zur Leistung von Hilfestellungen im 

Lernkontext beziehen sich auf die Unterstützung von Schülern_innen (Hirzalla et al., 2011b) sowie 

Studierenden (Schmidl, 2012). Jedoch handelte es sich hier um Untersuchungen, die lediglich 
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feststellen, dass eine Unterstützung besteht, ohne weiter auf die Determinanten dieser einzugehen. Für 

die Zielgruppe der Studierenden wurde bisher noch keine der Autorin bekannte Forschung zur 

gegenseitigen Hilfestellung im informellen, lernbezogenen Online-Kontext mit entsprechender 

Betrachtung der Determinanten durchgeführt. 

Eine offene Frage dazu ist also, inwiefern Studierende das Internet für informelle Lernzwecke 

einsetzen und von welchen Aspekten die Annahme, wie auch das Geben einer Hilfestellung, 

abhängen.  

Somit wird in dieser Arbeit der untere Pfeil der Interaktion fokussiert (siehe Abbildung 1). Es sollte 

identifiziert werden, von welchen Determinanten der 2. Schritt beeinflusst werden kann und wie sich 

diese für unterschiedliche Rahmenbedingungen unterscheiden. Zum anderen sollte jedoch auch 

untersucht werden, welche Aspekte den 3. Schritt determinieren. Dadurch ergeben sich folgende 

Forschungsfragen für diese Arbeit: „Wodurch wird das „Geben einer Hilfestellung/Antwort“ sowie die 

„Annahme einer Hilfestellung/Antwort“ beeinflusst. Für die Beantwortung des 2. Schritts wurden 

primär die Forschungsergebnisse des Informationsaustausches und des prosozialen Verhaltens als 

Basis für weitere Studien verwendet. Für den 3. Schritt wurde ein Rückbezug zur Forschung der 

Glaubwürdigkeit vorgenommen.  

Zwar sollte der Fokus dieser Arbeit auf den Determinanten einer Online-Hilfestellung liegen, jedoch 

wurde ebenfalls auf die Unterschiede zur Offline-Hilfestellung eingegangen, um Einflussfaktoren der 

verwendeten Medien zu identifizieren. Daher wurde für den 2. Schritt zusätzlich der Vergleich 

zwischen möglichen Determinanten für eine Online- versus einer Offline-Hilfe untersucht. Zwar 

werden grundlegend vergleichbare Determinanten erwartet, unabhängig, ob diese in einem Offline-

Setting sowie in einem Online-Setting gegeben werden, wie beispielsweise die Kosten einer 

Hilfestellung oder die Reziprozitätserwartung, jedoch werden je nach Situation auch speziell für die 

verwendeten Medien unterschiedliche Determinanten erwartet. 

Des Weiteren belegen Forschungsergebnisse zum Themenbereich der Computer vermittelten 

Kommunikation (CVK respektive CMC), dass nur kleine Änderungen der sozialen Hinweise eine 

Auswirkung auf das Verhalten der Rezipient_innen haben können. Zudem konnte im 

Forschungsbereich des kollaborativen computerunterstützen Lernens (CSCL) als ein relevanter Faktor 

für die Beteiligung in Lernumgebungen die soziale Präsenz benannt werden (Gunawardena, 1995; 

Robinson, 2009; Anderson & Rouke, 2002). In Anlehnung daran, wird ebenfalls untersucht, inwiefern 

die Veränderung der Darstellung einer Zielperson (Sender_in bzw. Empfänger_in) eine Auswirkung 

auf das Hilfeverhalten bzw. Informationsaustauschverhalten ausübt.  

 

Um diese Themen bearbeiten zu können, wurden verschiedene Methoden eingesetzt. In einem 

explorativen Verfahren wurden zunächst weitere potentielle Einflussfaktoren ermittelt, die innerhalb 

einer Online-Befragung weiter exploriert sowie auf ihren Einfluss auf verschiedene Nutzungsszenarien 

geprüft werden konnten. Innerhalb dieser beiden Studien wurden der Online-Austausch sowie das 

Hilfeverhalten erfasst. Hierbei wurden die Befragten offen nach ihren verwendeten Online-

Netzwerken befragt, und nicht explizit zu einer Kommunikationsplattform. Hingegen wurde in den 

Experimentalstudien (Studie 2.3, 2.4 und 3.3) innerhalb der verwendeten Vignetten ein Abbild einer 

Forumsseite verwendet.  

Die durchgeführten Studien wurden teilweise gemeinsam erhoben. So wurden die Inhalte zu den drei 

Themenbereichen Nutzung des Online-Austauschs (Studie 1.1), Geben einer Hilfestellung (Studie 2.1) 

sowie das Annehmen einer Hilfestellung (Studie 3.1) in einer Interviewstudie durchgeführt. Dies gilt 

auch für die durchgeführten Studien 1.2. Studie 2.2. und 3.2, welche gemeinsam in einer Online-

Befragung durchgeführt wurden. Zusätzlich wurden die Studien des Laborexperiments (Studie 2.4 und 

Studie 3.3) gemeinsam durchgeführt. 
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Die Inhalte der verschiedenen Studien werden anhand ihrer thematischen Passung in dieser Arbeit 

präsentiert. Dazu wird im Folgenden zunächst die theoretische Herleitung für alle drei 

Themenbereiche präsentiert und im Anschluss die Methoden sowie Ergebnisdarstellungen der 

verschiedenen Studien.     

Aufbau der Arbeit 

Diese Forschungsarbeit hat die Bedingungen sowie Determinanten der gegenseitigen Hilfestellung von 

Studierenden im Internet zu Lernthemen zum Thema. Wie in der Einleitung beschrieben, wird 

untersucht, inwiefern sich Studierende in Bezug zum Lernen im Internet gegenseitig unterstützen und 

wovon dieses Verhalten abhängig ist. Zusätzlich wird die Annahme einer Hilfestellung untersucht. 

Da sich die Forschungsfragen speziell auf den Online-Austausch zum Lernen beziehen, wird zunächst 

im ersten theoretischen Kapitel der Arbeit (Kapitel 2) die Thematik der Internetnutzung zu 

Lernzwecken aufgegriffen. Hierbei werden auch Besonderheiten des Austauschs sowie das 

angenommene Potential der Nutzung neuer Medien für den Austausch angesprochen. Im Weiteren 

wird auf das spezielle Umfeld eines Online-Austauschs – der computervermittelten Kommunikation 

(CMC) und deren Besonderheiten – im Kapitel 3 eingegangen.  

Bevor die Thematik des prosozialen Verhaltens im Kapitel 6 näher erläutert wird, soll im nächsten 

Kapitel (Kapitel 4) zunächst auf Vorbedingungen der Hilfestellung eingegangen werden: So stellt eine 

Hilfestellung in erster Linie auch eine Interaktion zwischen Personen dar. Wie bei anderen 

Interaktionen auch, geht einem Verhalten gegenüber einer Person auch immer eine Wahrnehmung 

sowie Bewertung dieser Person voran, daher werden die Thematik der Personenwahrnehmung, der 

Personenbewertung sowie der Attribution im allgemein sowie die Besonderheiten dieser Aspekte im 

Kontext von Online-Kommunikation dargestellt. Innerhalb des Internets sind die Möglichkeiten einer 

Selbstdarstellung und somit auch die Wahrnehmung von Personen eingeschränkt, jedoch sind 

zeitgleich erweiterte Möglichkeiten gegeben. Dieses scheinbare Paradoxon wird im Abschnitt zu den 

Selbstdarstellungsmöglichkeiten im Internet dargestellt und aufgelöst (Kapitel 5). 

Bei dem Setting dieser Forschungsarbeit - der Informationsweitergabe an andere Studierende - handelt 

es sich zum einen um ein Hilfeverhalten, also ein prosoziales Verhalten - zum anderen kann es jedoch 

auch unter dem Gesichtspunkt des Informationsaustauschs gesehen werden. Beide 

Forschungsrichtlinien sollen innerhalb dieser Arbeit vorgestellt und entsprechende Parallelen sowie 

Besonderheiten dargestellt werden. So wird zunächst das prosoziale Verhalten, also Erklärungsansätze 

sowie Einflussfaktoren für das Geben von Hilfestellungen, dargestellt (Kapitel 6). Im Anschluss wird, 

wie bereits angedeutet, die Thematik des Informationsaustauschs betrachtet (Kapitel 7). Forschung 

zum Informationsaustausch bezog sich bisher zum einen auf Forschung von Austausch von Wissen 

sowie Information in Online-Communities (Wasko & Faraj, 2000; Nov, 2007; Rafaeli & Ariel, 2008; 

Abu-Shaaban, 2009; Jadin, Gnambs & Batinic, 2013, etc.), zum anderen jedoch auch auf einen 

organisationalen Kontext bzw. auf einen Austausch in Arbeitsgruppen (einen Überblick zur Forschung 

gibt Cress & Kimmerle, 2013). Es konnte festgestellt werden, dass die Weitergabe von Informationen 

einem sozialen Dilemma gleicht, da das eigene sowie das Interessen der anderen sich unterscheiden 

(Cress & Kimmerle, 2013). Von der Autorin dieser Arbeit wird angenommen, dass dieses Dilemma 

sowie die Determinanten des Informationsaustauschs teilweise auch auf den Informationsaustausch 

zwischen Studierenden im Online-Kontext übertragen werden können. Weiterhin wird von der Autorin 

angenommen, dass zwischen dem Bereich des prosozialen Verhaltens und des 

Informationsaustauschdilemmas Verbindungen bzw. Übertragungsmöglichkeiten bestehen. Denkbare 

Zusammenhänge und Determinanten beider Forschungsbereiche sollen in dieser Arbeit vereint und im 

Folgenden durch Studien überprüft werden. Es wird angenommen, dass beide Forschungsrichtungen 

zur Klärung des Hilfeverhaltens von Studierenden im Internet beitragen können.  

Wie in der Einleitung dargestellt, wird das prosoziale Verhalten in dieser Arbeit jedoch noch weiter 

gefasst. Das prosoziale Verhalten soll ganzheitlich betrachtet werden: Daher wird im Zuge der 
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Ausarbeitungen zum einen die Seite betrachtet, warum und durch welche Determinanten Hilfe 

angeboten wird, zum anderen wird jedoch auch untersucht, unter welchen Umständen und in 

Abhängigkeit welcher Variablen eine Hilfestellung von einem/einer Empfänger_in angenommen wird 

(Kapitel 8).  

Im Anschluss an diese Informationen werden die mit dieser Forschungsarbeit untersuchten 

Forschungsfragen im Kapitel 9 zusammengefasst. Die drei Hauptaspekte dieser Arbeit, Nutzung des 

Online-Austausch von Studierenden zu Studienzwecken (Kapitel 10), das Geben einer Hilfestellung 

von Studierenden (Kapitel 11) sowie eine Annahme einer Hilfestellung (Kapitel 12) werden in drei 

aufeinanderfolgenden empirischen Teilen dargestellt. Zunächst folgt die Ausarbeitung der hier 

dargestellten theoretischen Aspekte. 

 

2. Nutzungsmuster des lernbezogenen Online-Austauschs 
"Also lautet ein Beschluß: Daß der Mensch was lernen muß."  

[Wilhelm Busch]  

Wie in der Einleitung dargestellt, ist das Internet aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Insgesamt wird es von jungen Personen häufiger und intensiver genutzt als von älteren Personen. 

Zusätzlich nutzen Personen mit einer hohen Schulbildung das Internet häufiger als Personen mit einer 

niedrigeren Schulbildung (Peterhans & Sagl, 2011). Somit kann davon ausgegangen werden, dass 

Studierende, die zu der Gruppe der jungen Personen sowie zu der Gruppe mit einer hohen 

Schulbildung gehören, das Internet zu einem hohen Anteil nutzen. Die Hauptnutzung des Internets 

liegt dabei in der Informationssuche, der allgemeinen Kommunikation sowie der Kontaktpflege. Es 

gibt zwar einige Studien, die sich mit der Nutzung des Internets von Studierenden beschäftigen 

(Kleimann et al., 2008; Selwyn, 2008; Schulmeister, 2009; Unger & Wroblewski, 2007; Höver, 

Rößling & Mühlhäuser, 2010; Jahnke, 2010; Schmidl, 2012), jedoch wurde die Frage des 

lernbezogenen Austauschs bisher eher wenig beleuchtet. Fraglich ist somit noch, ob Studierende die 

Nutzungsmöglichkeiten bzw. Potentiale des Internets auch für Lernzwecke nutzen. Daher soll in dem 

vorliegenden Arbeitsteil darauf eingegangen werden, ob und inwiefern ein Online-Austausch von 

Informationen bisher in der Gruppe der Studierenden Verwendung findet und im Weiteren von 

welchen Faktoren dieser Austausch determiniert wird. Dazu werden zunächst die aus einem 

internetbasierten Austausch angenommenen Potentiale aufgezeigt sowie die Ergebnisse der 

diesbezüglichen bisherigen Nutzung des Internets in der Gruppe der Studierenden dargestellt. Im 

Anschluss werden Faktoren vorgestellt, von denen angenommen wird, dass sie die Nutzung des 

Online-Austauschs zu Lernzwecken beeinflussen können.  

Potentiale des Austauschs mit neuen Medien 

Für die Nutzung der neuen bzw. sozialen Medien wird angenommen, dass sie für das informelle 

Lernen bzw. den informellen Lernaustausch großes Potential besitzen (Jadin & Zöserl, 2009; Madge, 

Meek, Wellens & Hooley, 2009; Arroyo, 2011). Tapscott und Williams (2007) nehmen an, dass die 

neuen Medien neue Wege des Informationsaustauschs eröffnen, da diese Technologien es vielen 

Benutzern erst ermöglicht mit anderen zusammen zu lernen, zu arbeiten oder ihr Wissen 

auszutauschen und zu teilen. Zusätzlich können die Technologien das studentische Lernen 

beschleunigen, den Zugang zu Ressourcen verbessern sowie Interaktivität, Interaktion und 

Zusammenarbeit unterstützen (Selwyn, 2008). Nach Seel und Ifenthaler (2009) können die neuen 

Medien für einen Lernprozess selbstgesteuert genutzt werden, wobei ein direktes Feedback, entweder 

systemgesteuert oder von anderen Lernern, möglich ist. Zudem können Potentiale in der Form des 

Austauschs liegen, denn innerhalb des Internets findet der Austausch meist textuell statt: Hinsichtlich 

einer schriftlichen Bearbeitung geht Vonderwell (2003, zit. nach Hew et al., 2010) davon aus, dass 
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Vorteile bezüglich der Konstruktion von Ideen bestehen. Zusätzlich nehmen Newman und Kollegen 

(1997) an, dass die schriftliche Bearbeitung positive Auswirkungen auf die Reflexion von Inhalten hat 

(zit. nach Hew et al., 2010). Auch Forschung bezüglich Online-Diskussionsforen (Ertmer et al., 2007; 

Richardson & Swan, 2003) zeigen, dass Nutzer_innen Online-Foren für das Lernen als förderlich 

ansehen und oft ein hilfreicher Austausch darüber stattfindet. 

Im Weiteren wird die bisher festgestellte lernspezifische Nutzung des Internets von Studierenden 

dargestellt. 

2.1. Bisherige Nutzung des Internets zum lernbezogenen Austausch 

Laut der HISBUS-Studie (Kleimann et al., 2008) nutzen 73 % aller deutschen Studierenden das 

Internet täglich ein bis drei Stunden. Ein geringerer Anteil (23 %) nutzt es auch mehr als vier Stunden 

pro Tag (Kleimann et al., 2008).  

Verwendete Technologien 

Die Studierenden nutzen innerhalb des Internets verschiedene Technologien: Meist täglich werden von 

den Studierenden E-Mails, Suchmaschinen sowie Soziale Netzwerkeseiten (SNS) verwendet. Die 

Online-Enzyklopädie Wikipedia wurde von der Mehrzahl der Befragten eher wöchentlich genutzt 

(Schulmeister, 2009). Höver, Rößling und Mühlhäuser (2010) konnten aufzeigen, dass die 

Studierenden das Internet auch für Lernzwecke häufig verwenden: So konnte in einer offenen Abfrage 

festgestellt werden, dass die Studierenden zum Lernen vor allem Wikipedia (86.8 %) sowie 

Suchmaschinen (77.6 %) verwenden. Zudem wurden von einigen Proband_innen noch Foren (35 %) 

als Lernressource angegeben (Höver et al., 2010). Jedoch konnten die Ergebnisse von Kleimann et al. 

(2008) sowie Wodzicki, Schwämmlein und Moskaliuk (2012) einer hohen Nutzung von SNS zu 

Lernzwecken in der Studie von Höver und Kollegen (2010) nicht bestätigt werden: Nur 17 % der 

Befragten von Höver und Kollegen (2010) gaben an, dass sie SNS zu Lernzwecken verwendeten. 

Ebenso wurde zur Kommunikation mit anderen Studierenden zu studienrelevanten Themen zwar 

weiterhin das persönliche Treffen bevorzugt (82%), jedoch werden online zur lernbezogenen 

Kommunikation vor allem E-Mail (75%) und Chat (76%) verwendet (Höver et al., 2010). Neben den 

genannten Technologien werden zusätzlich die Angebote der Universitäten, wie beispielsweise 

Lernplattformen sowie Foren zu einzelnen Vorlesungen, von Studierenden genutzt: 82.2 % der 

Befragten gaben an, dass sie Uni-Foren benutzten (Höver et al., 2010). In einer Studie von Jahnke 

(2010) konnte dies ebenfalls bestätigt werden: Die Studierenden nutzten den vorgegebenen virtuellen 

Kommunikationsraum für den Austausch zu Übungen und Prüfungen mit anderen Studierenden. Unter 

dem Online-Kommunikationsraum wurde innerhalb der Studie von Jahnke ein Informationsportal mit 

Informationen, wie beispielsweise Semesterbelegungspläne, Kontaktdaten oder Veranstaltungsdaten, 

sowie Materialien oder Übungen zu einzelnen Lehrveranstaltungen verstanden. Als Ergänzung wurde 

den Studierenden auf diesem Informationsportal ein virtueller Kommunikationsraum, bestehend aus 

Foren zu den einzelnen Lehrveranstaltungen sowie Foren zum allgemeinen Austausch, zur Verfügung 

gestellt. Durch den Zugang zu solchen virtuellen Kommunikationsräumen können nach Jahnke (2010) 

informelle Kanäle für die Kommunikation aufgesetzt und gefördert werden (Jahnke, 2010). Jedoch 

konnte von Hew et al. (2010) innerhalb einer Studie zur Nutzung von Online-Diskussionsforen im 

formalen Lernkontext festgestellt werden, dass 88 % der Studierenden (N = 16) sich eher eine Online-

Diskussion ohne Dozent oder Tutor wünschen, da sie so freier diskutieren könnten (Hew et al.,2010). 

Dieses Ergebnis passt zu einem früheren Ergebnis von Sandars, Homer, Pell, Crocker und Croker 

(2008), die feststellten, dass institutseigene Angebote von Studierenden meist nicht verwendet werden, 

stattdessen jedoch sehr häufig Instant Messaging, SNS oder Blogs zum Austausch genutzt werden 

(Sandars et al., 2008), also eher eigeninitiierte Kommunikation nutzen. Im Vergleich dazu beteiligten 

sich Studierende in Online-Kursen nur selten bzw. nie aktiv (Selwyn, 2008).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Studierende innerhalb des Internets verschiedene 

Technologien zu Lernzwecken einsetzen. Häufig werden benötigte Materialien von Lernplattformen 

heruntergeladen sowie nach zusätzlicher Information, beispielsweise über Wikipedia sowie weiteren 

Suchmaschinen, gesucht. Zusätzlich kann zusammengefasst werden, dass die Ergebnisse bezüglich der 

Nutzung von verschiedenen Technologien zu Lernzwecken in unterschiedliche Richtungen weisen: 

Die Studie von Jahnke (2010) identifizierte, dass studentische Kommunikationsräume von 

Studierenden für den gemeinsamen Austausch verwendet werden (Jahnke, 2010). Wohingegen eine 

Studie von Sandars et al. (2008) sowie Hew et al. (2010) in die Richtung weisen, dass die 

Studierenden eher eigeninitiierte Unterstützungsmedien zum Online-Austausch wählen, wie 

beispielsweise Foren oder SNS. 

Nutzungszwecke 

In verschiedenen Studien konnte festgestellt werden (Kleimann et al., 2008; Selwyn, 2008; 

Schulmeister, 2009; Unger & Wroblewski, 2007; Höver et al., 2010; Jahnke, 2010; Schmidl, 2012), 

dass Studierende das Internet für verschiedene Zwecke nutzen: So verwenden Studierende das 

Internet, um sich benötige Materialien für Lehrveranstaltung herunterzuladen oder um Zugang zu 

weiteren Informationen zu erhalten, zu Administrationszwecken ihres Studiums sowie für ihre 

Kommunikation mit Dozenten. Jahnke konnte feststellen, dass Studierende eine institutsinterne 

Kommunikationsplattform dazu nutzten, um "inhaltliche Fragen zu Lehrveranstaltungen" zu stellen, 

"Informationsaustausch zu Vorlesungen" vorzunehmen sowie "Übungsblätter [zu] lösen". Jedoch 

konnte sie auch feststellen, dass die Plattform für einen "Austausch mit anderen Studierenden" sowie 

zusätzlich dazu verwendet wird, um "anderen [zu] helfen" (Jahnke, 2010, S. 335). Auch Kleimann und 

Kollegen (2008) konnten feststellen, dass 34 % der Studierenden das Internet bzw. SNS teilweise 

nutzen, um sich zu studienrelevanten Themen auszutauschen (Kleimann et al. 2008), wie 

beispielsweise der „Klärung von Fragen für das Selbststudium (59 %). Es werden auch Hinweise zur 

Prüfungsvorbereitung (55 %) sowie Dokumente und Literatur unter den Studierenden ausgetauscht 

(49 %). In einer Studie von Hirzalla et al. (2011 b) konnte festgestellt werden, dass sich Schüler_innen 

über das Internet zu Lernthemen sowie Hausarbeiten austauschen, sie fragen andere Schüler_innen 

nach Ratschlägen und erstellen bzw. teilen Inhalte, jedoch geben sie weniger aktiv auch anderen 

Feedback zu deren Inhalten.  

Als Gründe, warum Studierende das Internet verwenden, wurde von 31.3 % der Studierenden der 

Auswertung von Schulmeister (2009, S.136) benannt, dass sie durch das Internet „bequem und schnell 

an Quellen herankommen“ (N = 1967). Zusätzlich gaben 11.7 % der Studierenden an, dass sie mittels 

der Internetnutzung „Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen verfolgen“ (N = 735) oder „Ideen 

zu wissenschaftlichen Themen“ austauschen können (8.1 %; N = 507). Jedoch erst mit einem großen 

Abstand wurden von den Studierenden aktive lernbezogene Zwecke genannt: So wurden lernbezogene 

Ziele, wie „Beiträge in Diskussionsforen zu leisten“, nur von 2.9 % der Studierenden genannt (N = 

181), auch Aspekte, wie „meine Ideen anderen Personen mitteilen zu können“ wurden nur von 3.4 % 

der Befragten genannt (N = 213, Schulmeister, 2009).  

Zusätzlich zu der Nutzung und den genannten Gründen soll im Folgenden darauf eingegangen werden, 

inwiefern die Studierenden die Nutzung des Internets als hilfreich ansehen. Es kann seit einiger Zeit 

festgestellt werden, dass die Schüler_innen und Studierenden die Methoden des gegenseitigen Online-

Austauschs zu schätzen wissen. So wurden in der Studie von Schulmeister (2009) die Online-

Methoden, wie z.B. Online-Lernmaterialien, Diskussionsforen, Online-Tests etc., für das Lernen von 

10 - 22 % der Proband_innen als hilfreich empfunden (Schulmeister, 2009). Die Neuen Medien helfen 

den meisten Studierenden beim Studienalltag (Unger & Wroblewski, 2007; Schmidl, 2012). Somit 

erachten es auch immer mehr Befragte als sinnvoll sowie als unterstützend für das Studium (Schmidl, 

2012; Jahnke, 2010). Bei der Studie von Hirzalla und Kolleg_innen (2011a) gaben 81 % der Befragten 
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an, dass sie das Internet vor allem für die Informationssuche als hilfreich empfinden, für die 

Organisation von Kontakten stuften es noch 30 % der Befragten als hilfreich ein und für eine 

Hilfeanfrage finden es etwa noch 19 % als hilfreich. Vor allem werden inhaltliche Diskussionen im 

Internet (Chat, Foren, Boards) von den Befragten als hilfreich bewertet und von ca. 20 % der 

Studierenden häufig genutzt (Unger & Wroblewski, 2007). Unger und Wroblewski (2007) konnten 

zusätzlich feststellen, dass die Einschätzung, ob die neuen Medien als hilfreich empfunden werden 

auch von der Fakultät, in der studiert wird und vom Standort, abhängt. 

Somit wird das Internet von Studierenden für eine alltagspraktische Nutzung, beispielsweise für die 

Kommunikation und Informationsrecherche, stark genutzt. Obwohl die Daten bezüglich der 

lernbezogenen Nutzung der sozialen Medien (SNS) ein heterogenes Bild ergeben (Kleimann et al., 

2008; Wodzicki et al., 2012; Höver et al. 2010), ergibt sich für die lernbezogene Nutzung im 

Allgemeinen ein eindeutiges Bild: Studierende nutzen immer häufiger das Internet für die 

Informationsbeschaffung, die Administration sowie die Kommunikation, da sie es als hilfreich und oft 

auch als bequem empfinden. Auch konnte in den Studien von Jahnke (2010) und Hirzalla und 

Kolleg_innen (2011a) festgestellt werden, dass sich die Studierenden bzw. Schüler_innen gegenseitig 

helfen. Online-Diskussionen und Austausch werden zwar als hilfreich empfunden, es ist jedoch nicht 

klar, inwiefern sich die Studierenden hierbei tatsächlich aktiv selber einbringen. Innerhalb eines 

eigeninitiierten Austauschs mittels Foren oder SNS ist diese aktive Beteiligung der Nutzer_innen 

insofern relevant, da die gesamte Kommunikation bzw. der Austausch darauf basiert. So kann nach 

Mazzolini und Maddison (2003) ein Forum nur dann sinnvoll und gewinnbringend für Nutzer_innen 

sein, wenn eine ausreichend große Zahl an Beiträgen vorhanden ist (zit. nach Hew et al., 2010). Diese 

Beiträge sind in der Regel aus der Beteiligung der anderen Nutzer_innen hervorgegangen. Somit stellt 

die aktive Beteiligung der anderen Anwender_innen einen entscheidenden Faktor für einen 

erfolgreichen Austausch innerhalb eines Forums dar, denn nur so kann ein gegenseitiger Austausch 

stattfinden. Eben diese Frage, unter welchen Umständen die Studierenden eine aktive oder eher 

passive Nutzung des Online-Austauschs verwenden, soll in dieser Arbeit geklärt werden. 

2.2. Nutzungsmuster: Aktivität vs. Passivität 

In der bisherigen Forschung zur Nutzung von Online-Diskussionsforen innerhalb von formalen 

Lernsettings (Ertmer et al. 2007; Dunlap, 2005, zit. nach Hew & Cheung, 2012; Richardson & Swan, 

2003) wurde feststellt, dass diese als förderlich für das Lernen angesehen werden können. So würde 

über Online-Diskussionsforen oft ein förderlicher Austausch stattfindet (Hew et al., 2010; Thomas, 

2002). Jedoch konnte ebenfalls identifiziert werden, dass Studierende die bereitgestellten 

Informationen eher rezipierten als neue Inhalte zu generieren (Jadin, 2012). Auch Hewitt und Hewitt 

(2005) stellten fest, dass innerhalb von formalen Online-Diskussionsforen eine eher geringe 

Beteiligung der Studierenden vorzuherrschen scheint, welche zudem weit verbreitet war (Hewitt & 

Hewitt, 2005). Dennen (2005) stellte hingegen fest, dass innerhalb der untersuchten neun formalen 

Lernsetting-Fälle die Beteiligung jeweils ganz unterschiedlich ausfiel. Diese unterschiedliche 

Beteiligungsrate erklärte sie durch die sehr unterschiedlichen Kurs- und Aktivitäten-Designs sowie die 

jeweiligen Vorgaben. Auch Schüler_innen gaben in Bezug zur lernbezogenen Nutzung an, dass sie 

eher weniger in einem Forum schreiben (Hirzalla et al., 2011a). Somit kann festgehalten werden, dass 

die Nutzung des Internets, beispielsweise durch Online-Diskussionen, zwar lernförderlich sein kann, 

jedoch von den Studierenden nur zu einem geringen Anteil durchgeführt wird. Somit beteiligen sich, 

darunter wird beispielsweise das Stellen oder Beantworten von Fragen bzw. das Geben von 

Kommentare oder Anmerkungen, verstanden (Hew et al., 2010), Studierende eher nicht aktiv 

innerhalb von formalen Lernsettings. 

Obwohl die Online-Diskussion von einem Online-Austausch abgegrenzt werden muss, da es sich bei 

einer Diskussion in der Regel um eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema handelt, kann eine 
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Anlehnung an den genannten Bereich erfolgen, denn auch eine Online-Diskussion besteht, wie ein 

Online-Austausch, zu einem Teil aus der Bereitschaft sich aktiv an der Interaktion zu beteiligen.  

In der bisherigen Forschung konnten einige Gründe für die Nicht-Beteiligung innerhalb einer Online-

Community identifiziert werden: Preece, Nonnecke und Andrews (2004) konnten feststellen, dass 

Benutzer_innen sich in einer Online-Community nicht beteiligen, da (a) keine Notwendigkeit darin 

gesehen wird einen eigenen Beitrag zu posten, die (b) Online-Community vor der eigenen Beteiligung 

erst näher kennengelernt werden muss, (c) angenommen wird, dass eine Nicht-Beteiligung hilfreicher 

für die Community ist, (d) die Benutzer_innen sich nicht in der Lage sehen, die Software zu benutzen,  

(e) die Gruppendynamik nicht mögen oder die Community an sich nicht passend für sich empfinden 

(Preece et al., 2004). Innerhalb von formalen Online-Lernsettings konnten Hew et al. (2010) in einer 

Meta-Analyse ähnliche Gründe für die Nicht-Beteiligung innerhalb von Online-Diskussionen aus 

insgesamt 50 Untersuchungen identifizieren. So konnten sie feststellen, dass die Teilnehmer_innen 

sich nicht beteiligen, wenn sie (a) für die Online-Diskussion keine Notwendigkeit sehen, da sie 

beispielsweise die anderen Teilnehmenden ebenfalls offline sehen. Weitere Gründe lagen (b) in dem 

Verhalten der anderen Beteiligten und in (c) den Personeneigenschaften der Benutzer_innen 

(Extraversion, Verträglichkeit, Offenheit für Erfahrungen). Als weiteres Hindernis für eine Beteiligung 

wurde genannt, wenn (d) die Möglichkeit der Diskussion zu folgen erschwert wird und (e) wenn die 

Teilnehmenden nicht wissen, worin ihre Beteiligung bzw. Aufgabe liegt (sie nicht wissen, was sie 

beitragen sollen). Eine Online-Diskussion wird zusätzlich durch einen oberflächlichen 

Informationsaustausch ohne Belege erschwert (Cheung & Hew, 2005), denn durch die einfache 

Beantwortung von Fragen kann sich keine Diskussion ergeben (f). Jedoch wurden auch als Grund, 

warum sich die Befragten nicht beteiligt hatten, (g) technische Aspekte genannt (Hew et al., 2010).  

Zusätzlich konnten Hew und Kolleg_innen (2010) in zwei Fallstudien (N = 16; N = 15) weitere 

mögliche Determinanten für die Beteiligung einer Online-Diskussion identifizieren. Hierbei handelte 

es sich nun um Faktoren, die eine aktive Beteiligung determinieren: Die Studierenden wurden vor 

allem durch folgende Aspekte dazu motiviert, sich aktiv an einer Diskussion zu beteiligen: a) Wenn 

sie selber etwas zum Thema zu sagen hatten (87 %) sowie b) offene Fragen gestellt wurden, zu denen 

mehrere Meinungen oder Ansichten diskutiert werden konnten und nicht nur eine Antwort richtig war 

(87 %). Zudem fühlten sie sich ermutigt an der Diskussion zu beteiligen, c) wenn ein Moderator 

Aufklärungen gab (87 %), d) die Studierenden ermunterte mitzumachen (87 %), e) um eine Klärung 

eines Beitrages bat (86 %) oder f) wenn der Moderator vorab auch auf die eigenen Beiträge 

geantwortet hatte (80 %). Weiterhin g) bestätigten 66 % der Proband_innen, dass die Bekanntheit der 

durchführenden Person einen positiven Einfluss auf die Beteiligung hatte. h) Von den Befragten sehen 

60 % in der Wertschätzung des eigenen Beitrages eine Motivation für ihre aktive Beteiligung. i) Auch 

die Verwendung von vorgegebenen Regeln zur Zusammenarbeit wird von 53 % der Befragten als 

förderlich für die aktive Beteiligung betrachtet und j) 66 % der Befragten empfinden das 

Zusammenfassen der bisherigen Diskussionspunkte als förderlich (Hew et al., 2010). Innerhalb eines 

informellen Settings (Usnet-Diskussion) konnte Donath (2000) feststellen, dass sich die Personen 

beteiligen, da sie a) Informationen oder Bekanntschaften mit gleichen Interessen suchten. Zusätzlich 

möchten die aktiven Nutzer_innen b) Hilfestellung geben oder c) auch nur beachtet werden (Donath, 

2000). 

Obwohl sich die berichteten Ergebnisse von Hew et al. (2010), wie oben beschrieben, auf formale 

Lernsettings (Online-Diskussionen) beziehen, kann angenommen werden, dass teilweise die gleichen 

Faktoren auch für den informellen Informationsaustausch bestehen. Diese gilt es jedoch noch zu 

prüfen, auch wenn angenommen werden kann, dass die Aspekte, die sich auf die Rolle eines Lehrers 

beziehen, in einem informellen Kontext wahrscheinlich weniger bis gar nicht ausgeprägt sein werden 

bzw. ggf. von anderen Studierenden übernommen werden. Die Fragestellung ist daher relevant, da 
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auch innerhalb des informellen Online-Lernaustauschs die aktive Beteiligung ein dringendes 

Erfordernis für einen funktionierenden Austausch darstellt. 

Die Beteiligung innerhalb von Foren sowie die aktive Verwendung des Internets und sozialer Medien 

zum Lernzweck kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, die im Folgenden näher 

erläutert werden. 

2.3. Einflussfaktoren der Internetnutzung für den lernbezogenen Austausch 

Es konnte festgestellt werden, dass das Internet im Allgemeinen und vor allem von jüngeren 

Erwachsenen häufig genutzt wird (van Eimeren & Frees, 2012). So wird die Gruppe der 

Intensivnutzer, die „häufiger […], intensiver und länger im Netz […]“ sind, größtenteils von jüngeren 

Personen gebildet (van Eimeren & Frees 2012, S. 364). Dabei hat das Geschlecht sowie die Bildung 

eine Auswirkung auf die Internetnutzung. Die Ergebnisse zur lernbezogenen Internetnutzung von 

Studierenden zeigt bisher jedoch ein heterogenes Bild (Kleimann et al., 2008;  Selwyn, 2008; Unger & 

Wroblewski, 2007; Schulmeister, 2009; Höver et al., 2010; Wodizicki et al., 2012; Schmidl, 2012;), 

welches ggf. durch weitere Einflussfaktoren erklärt werden kann. Im Folgenden werden daher bisher 

identifizierte Einflussfaktoren der lernbezogenen Internetnutzung aufgezeigt. Dazu werden zunächst 

Einflussfaktoren der Person, der sozialen Umgebung sowie der Kommunikationswerkzeuge 

vorgestellt. 

Einflussfaktoren der Person  

Charakteristika der Person können einen Einfluss auf die Nutzung des Internets haben.  

Alter  

Es wurde schon von van Eimeren und Frees (2012), Peterhans und Sagl (2011), Busemann und 

Gscheidle (2012) sowie Unger und Wroblewski (2007) festgestellt, dass jüngere Personen eher und 

häufiger das Internet nutzen. Jedoch verwenden diese das Internet, wie innerhalb der ARD/ZDF-

Onlinestudie 2012 von van Eimeren und Frees (2012) festgestellt werden konnte, überwiegend nicht 

aktiv, sondern eher passiv, also konsumierend. Zusätzlich hat das Alter einen Einfluss auf die Nutzung 

von verschiedenen Online-Werkzeugen: So nutzen jüngere Studierende eher Online-Diskussionen. Mit 

dem Alter meist einher geht auch die Phase des Studiums.  

Studienphase 

Innerhalb von Studien zur lernbezogenen Nutzung von SNS konnte festgestellt werden, dass das 

Interesse sich über SNS auszutauschen von Erstsemester höher ist als von Studierenden, die sich schon 

in einer späteren Studienphase befinden (Wodzicki et al., 2012). Sie nehmen an, dass das Interesse der 

Erstsemester höher ist, da diese bisher noch nicht so stark in ihrer Studierenden-Gemeinschaft 

integriert sind und über den SNS-Austausch versuchen Kontakt mit den anderen Studieren aufzubauen 

(Wodzicki et al., 2012).  

Computer- sowie Internetnutzung  

Zusätzlich wird von Spitzberg (2006) angenommen, dass die Kompetenz eine Technologie zu 

verwenden, einen Einfluss auf die Benutzung dieser hat (zit. nach Ross, Orr, Sisic, Arseneault, 

Simmering & Orr, 2009). Ein, zwar nicht signifikanter, Zusammenhang zwischen den 

Internetkenntnissen und der Nutzung des Internets für studienrelevante Aspekte konnte auch von 

Selwyn (2008) gefunden werden.  
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Geschlecht 

In Bezug zum Geschlecht wurden innerhalb von verschiedenen Studien unterschiedliche Ergebnisse 

berichtet: Peterhans und Sagl (2011) stellte innerhalb der deutschen Bevölkerung fest, dass Frauen das 

Internet im Durchschnitt etwas seltener (68.9 %) nutzen als Männer (80.7 %). Dieser Unterschied wird 

durch die formale Bildung sowie das Alter beeinflusst: So nutzen Frauen, die eine niedrigere Bildung 

haben, das Internet eher nicht (nur 40.8 % nutzen es), wohingegen 70.2 % der Männer das Internet 

nutzen (Peterhans & Sagl, 2011). Für den Bereich der Bildung konnte in weiteren Studien zur Nutzung 

des Internets festgestellt werden, dass eher die Männer die Kommunikation über das Internet (Unger 

& Wroblewski, 2007) sowie eher den Austausch mit dem Netzwerk (online und offline) nutzen, um 

sich über Lernthematik auszutauschen. Zudem stellte Hirzalla et al. (2011b) fest, dass weibliche 

Proband eher das individuelle Lernen ohne einen Austausch über ein Netzwerk, welche online oder 

offline besteht, nutzen als männliche Proband. 

Bildung  

Innerhalb der Gruppe mit einer hohen Bildung (Abitur, Hochschulreife, Fachhochschulreife) konnte 

hingegen festgestellt werden, dass diese Personen das Internet zu einem größeren Anteil (90.8 %) 

nutzen als Personen mit einer niedrigeren Schulbildung (Volkschule ohne / mit Lehre: 51.4% / 63.8%) 

(Peterhans & Sagl, 2011). Hingegen wurde in der Studie von Hirzalla et al. (2011b) festgestellt, dass 

eher die weniger gebildeten Schüler_innen sich an Netzaktivitäten beteiligten.  

Jedoch spielen bei der (lernbezogenen) Nutzung des Internets nicht nur demografische Faktoren eine 

entscheidende Rolle, sondern ebenso Personeneigenschaften.  

Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit 

Bei dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, auch als Big Five-Modell bzw. den 

Persönlichkeitsmerkmalen benannt, handelt es sich um eine empirisch bewährte explizite 

Persönlichkeitstheorie, die die verschiedenen Personeneigenschaften in fünf stabile Dimensionen teilt 

(McCrae, 1992, zit. nach Ross et al., 2009). Die fünf Dimensionen werden als Extraversion, 

Neurotizismus, Verträglichkeit, Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit bezeichnet 

(Amelang & Bartussek, 2001, zit. nach Rammstedt, Kemper, Klein, Beierlein & Kovaleva, 2012). 

Unter Neurotizismus wird die emotionale Stabilität bzw. Labilität verstanden, das bedeutet Personen 

mit hohen Werten dieser Dimensionen berichtet häufiger, dass sie sich sorgen, ängstlich sind oder 

unsicher fühlen. Personen mit geringen Werten sind hingegen "ruhig, ausgeglichen und sorgenfrei" 

(Borkenau & Ostendorf, 1993). In der Dimension Extraversion werden die Eigenschaften subsumiert, 

die gesellschaftliche Unterhalter innehaben, also selbstsicher, energische sowie optimistische 

Personen. Introvertierte Personen, die einen niedrigen Wert der Extraversion aufweisen, sind hingegen 

gerne allein und sind eher zurückhaltend, jedoch sind sie nicht unglücklich (Borkenau & Ostendorf, 

1993). Verträglichkeit ist eine Dimension des zwischenmenschlichen Verhaltens. Personen mit hohen 

Werten der Verträglichkeit weisen oft auch hohe Werte in Bezug zum Altruismus auf: Die Personen 

mit hohen Verträglichkeitswerten sind mitfühlend und "sind bemüht, anderen zu helfen" und glauben 

an die Reziprozität. Zudem interagieren sie meist kooperativ und weisen ein hohes 

zwischenmenschliches Vertrauen auf  (Borkenau & Ostendorf, 1993, S. 28). Personen mit niedrigen 

Verträglichkeitswerten sind eher misstrauisch und handeln stärker egoistisch. Hohe Werte der 

Dimension Offen für neue Erfahrungen stehen für Personen, die an vielem interessiert sind, generell 

Neuem wissbegierig und experimentierfreudig entgegentreten sowie Bewährtes auch kritisch 

hinterfragen. Hingegen zeugen niedrige Werte der Dimension für neue Erfahrungen von Personen, die 

eher traditionell und konventionell veranlagt ist. Gewissenhaftigkeit beinhaltet die eigene 

Zielverfolgung: Personen mit hohen Werten sind eher zielstrebig, diszipliniert und zuverlässig. Auf 
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dem anderen Ende der Skala beschreiben sich Personen als stärker "nachlässig, gleichgültig und 

unbeständig": Diese Personen engagieren sich insgesamt weniger stark bei ihrer Zielerreichung 

(Borkenau & Ostendorf, 1993).  

Hinsichtlich der Internetnutzung konnten Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson und Crawford 

(2002) aufzeigen, dass introvertierte Benutzer_innen weniger von der Nutzung des Internets 

profitieren als extrovertierte Benutzer_innen. In dieser Studie soll geprüft werden, ob das Ergebnis, 

dass extrovertierte Personen das Internet insgesamt stärker nutzen, da sie davon einen höheren Nutzen 

ziehen, auf die lernbezogene Nutzung übertragen werden kann. Ebenso konnte ein Einfluss auf die 

Nutzung des Internets von Butt und Phillips (2008) in Hinblick auf die Dimension Neurotizismus 

festgestellt werden – so nutzen es Personen mit hohen Werten stärker, um sich weniger allein zu 

fühlen (zit. nach Ross et al. 2009). Hinsichtlich der Gewissenhaftigkeit gibt es zwar die Annahme, 

dass diese in einem negativem Zusammenhang zur Internetnutzung steht, jedoch konnte diese bisher 

weder bestätigt noch negiert werden (Ross et al., 2009). Ob Zusammenhänge auch hinsichtlich der 

lernbezogenen Nutzung bestehen, gilt es noch zu prüfen. Chen und Caropreso (2004) konnten zudem 

feststellen, dass die Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, Verträglichkeit und Offen für neue 

Erfahrungen eine Rolle bei der lernbezogenen Internetnutzung spielen: Personen mit jeweils niedrigen 

Werten des Personenmerkmals schreiben eher nur Beiträge, auf die andere nicht weiter antworten 

können (one-way Antworten). Zudem beteiligen sie sich auch meist nicht im Zusammenhang zu dem 

behandelten Thema. Insgesamt kann somit ein Zusammenhang der aktiven Nutzung des Internets für 

den informellen Lernkontext und der Ausprägung der Personenmerkmale angenommen werden, der 

innerhalb dieser Arbeit überprüft werden soll. 

Soziale Wertorientierung  

Unter der sozialen Wertorientierung (McClintock, 1972) wird eine „Vorliebe für spezifische Muster 

eigener Handlungsergebnisse und solche anderer Menschen“ verstanden (zit. nach van Lange & Dreu, 

2003). Beispielsweise unterscheiden sich Menschen demnach in ihrer Ausprägung eine Entscheidung 

in sozialen Dilemmata zu treffen. So werden insgesamt drei Gruppen unterschieden: Als prosozial 

orientiert wird eine Person dann eingestuft, wenn sie sich bei der Gewinnverteilung vermehrt für eine 

gleiche Verteilung der Punkte an beide Spieler, sich und einen Gegenspieler, entscheidet. Ist jedoch zu 

erkennen, dass die Entscheidungen der Proband_innen darauf abzielen, dass eine möglichst große 

Distanz zwischen dem eigenen und dem Gewinn des anderen erzielt werden soll und zudem zum 

eigenen Gunsten entschieden wird, wird diese Person der kompetitiv orientierten Personengruppe 

zugeordnet. Die Proband_innen, die eher versuchen den eigenen Gewinn zu maximieren, ohne die 

Auswirkungen auf eine andere Person zu beachten, werden in die individualistisch orientierte 

Personengruppe eingeordnet (Au & Kwong, 2004; van Lange, Otten, Bruin & Joireman, 1997). Es 

wird angenommen, dass die soziale Wertorientierung neben einem genetischen Einfluss auch durch 

Erfahrungswerte geformt werden kann (van Lange & Dreu, 2003). Die soziale Wertorientierung hat 

nach Jadin, Gnambs und Batinic (2013) einen Einfluss auf den Austausch bzw. das kooperative 

Verhalten innerhalb von CMC Situationen. Innerhalb der vorliegenden Arbeit soll daher geprüft 

werden, ob die soziale Wertorientierung ebenfalls eine Auswirkung auf die lernbezogene Nutzung des 

Internets sowie die aktive Beteiligung am lernbezogenen Austausch hat. 

Jedoch Neben den soeben dargestellten Faktoren der Person kann auch bei der lernbezogenen 

Internetnutzung als weiterer Einflussfaktor die spezifische Umgebung genannt werden.  

Einflussfaktoren der Kommunikationswerkzeuge 

Eine soziale Interaktion mittels Internet kann nicht mit einer FtF-Kommunikation, wie im Kapitel zur 

CMC noch ausführlich dargestellt wird (Kapitel 3), gleichgesetzt werden. Es können sich aufgrund 

von verschiedener technischen Begebenheiten bzw. der Besonderheiten der CMC Auswirkungen auf 
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eine Kommunikation bzw. Interaktion ergeben. Im Folgenden werden verschiedene Punkte der 

Kommunikationswerkzeuge, die im Zusammenhang mit einem Einfluss und der lernbezogenen 

Nutzung des Internets identifiziert werden konnten, benannt und diskutiert.  

Zugang  

Die alleinige Tatsache, dass sich ein Nutzer_innen für einen Online-Austausch registrieren bzw. 

einloggen müssen, kann dazu führen, dass die Nutzung von bestimmten Diensten oder Webseiten 

nicht verwendet wird. Hummel, Tattersall, Burgos, Brouns und Koper (2005) konnten beispielsweise 

feststellen, dass sich die meisten Proband_innen nicht innerhalb einer Online-Diskussion beteiligten, 

da die Hürde des Anmeldens bzw. Registrierens zu dieser Anwendung bzw. Webseite zu hoch war 

(Kapitel 3).  

Identität 

Für eine Interaktion ist eine akkurate Personeneinschätzung ausschlaggebend (Preece et al., 2004). 

Diese kann in der CMC durch eine Online-Identität erzeugt werden (siehe nähere Erläuterungen im 

Kapitel 3). Eine Online-Identität kann von den Benutzern innerhalb von Plattformen ausgestaltet 

werden. Zur Selbstdarstellung innerhalb von Lernkontexten werden vor allem das Geschlecht 

(76.6 %), Fotos (72.5 %) und ein Nickname (72.4 %) verwendet. Als weiteres häufig verwendetes 

Attribut zur Vorstellung wird der Vorname (68.3%) verwendet (Hirzalla et al., 2011a). Jedoch gaben 

auch 23.5 % der Befragten an, explizit nicht ihren richtigen Namen oder Fotos von sich zu verwenden, 

um ihre Privatsphäre zu schützen (Hirzalla et al., 2011a). Innerhalb eines Profils können noch weitere 

Eigenschaften angegeben bzw. Informationen hinzugefügt werden, um die Identität weiter 

auszugestalten.  

Anonymität vs. soziale Präsenz 

Jedoch sind trotz dieser Online-Identitäten Benutzer_innen an sich nicht tatsächlich sichtbar, sondern 

die Kommunikationswerkzeuge erlauben eine selbstbestimmte Offenbarung der Einzelheiten der  

Benutzer_innen. Nutzer_innen können selbst entscheiden, wieviel sie von sich preisgeben und wie 

stark ihre soziale Präsenz innerhalb der Umgebung wahrgenommen werden kann (siehe hierzu auch 

Kapitel 3.3). Durch diese selbstgewählte Anonymität, beispielsweise durch ein Pseudonym, können 

Personen nach der Annahme von Amichai-Hamburger (2008), insgesamt offener im Lernkontext 

agieren, da ihre eigentliche Offline-Identität durch ihre Online-Aktionen im Internet nicht in Gefahr 

ist. Auch die Identität der Benutzer, die sich beispielsweise die Inhalte in einem Forum nur durchlesen, 

sich jedoch nicht aktiv beteiligen (lurking), können von den anderen Benutzern nicht direkt gesehen 

werden. Somit ist der soziale Druck innerhalb von Internetplattformen aufgehoben und so kann es 

dazu kommen, dass die Mehrzahl der Benutzer von Internetplattformen diese passiv benutzt, also 

selber keine Beiträge hinzufügt.  

Soziale Einflussfaktoren  

Es wird angenommen, dass der Internetnutzer_innen nicht nur Wesen der Informationsverarbeitung 

darstellen, sondern auch soziale Lebewesen, welche nicht nur Information, sondern auch Bestätigung, 

Anschluss und Unterstützung innerhalb Interaktionen suchen (Sproull & Faraj, 1997; siehe auch 

Kapitel 3). Die Annahme des sozialen Wesens kann auch auf das lernbezogene Setting übertragen 

werden. Somit wird angenommen, dass insbesondere soziale Faktoren bei der lernbezogenen Nutzung 

des Internets sowie dem Online-Austausch relevant sein können. Das Thema der sozialen Bedürfnisse 

wurde zunächst lange bei der CMC und bei der Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) innerhalb des Bildungskontextes vernachlässigt (Sproull & Faraj, 
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1997; Kreijns, Kirschner, Jochems & Buuren, 2007). Seit Anfang 2000 wird jedoch davon 

ausgegangen, dass sozio-emotionale Aspekte für den Erfolg einer Online-Community verantwortlich 

sind (Peerce, 2001). Ebenso wird innerhalb von computerunterstützen Lernsettings davon 

ausgegangen, dass sozio-emotionale Aspekte, wie Vertrauen, Zugehörigkeit, ein Gefühl für die 

Gemeinschaft sowie ein gutes Arbeitsklima, den Lernerfolg mitbestimmen können (Kreijns et al., 

2007). Mit der von Kreijns und Kollegen (2007) entwickelten Skala, die die sogenannte „Sociability“ 

(Gefühl der Gemeinschaft) einer Lernumgebung erfasst, kann überprüft werden, inwiefern die oben 

benannten sozio-emotionale Aspekte in einer Lernumgebung berücksichtigt oder sogar gefördert 

werden (Kreijns et al. 2007). Dabei wird unter Sociability ein Konstrukt verstanden, „which influences 

social interaction” (Kreijns et al., 2007, S. 180). Die Autoren der Skala nahmen an, dass je höher die 

Sociability, also das Gefühl einer Gemeinschaft, innerhalb einer Lernumgebung wäre, desto eher 

würde auch eine Interaktion zwischen den Lernenden stattfinden. Gao, Dai, Fan und Kang (2010) 

erweiterten das Verständnis der Sociability von einer wahrgenommenen Vereinfachung der sozialen 

Interaktion zu einer empfundenen sozialen Verbundenheit mit den anderen Benutzen innerhalb von 

sozialen Medien (Gao et al., 2010). Wie von Kreijns und Kollegen (2007) angenommen, konnten Gao 

et al. (2010) in Bezug zur Nutzung von sozialen Medien feststellen, dass die Einstellung und die 

Intention soziale Medien zu gebrauchen durch die wahrgenommene Sociability vorhergesagt werden 

konnte. Jedoch hatten auch andere Faktoren einen Einfluss auf die Einstellung bzw. die Absicht 

soziale Medien zu verwenden, wie etwa funktionierende Systemeinheiten für eine reibungslose 

Kommunikation. Sie untersuchten zudem, wodurch Sociability entsteht. Hierzu stellten sie fest, dass 

Sociability beispielsweise durch das soziale Klima, die anderen Benutzer sowie auch durch die 

angebotenen Interaktionsmöglichkeiten der Interaktionsumgebung beeinflusst werden kann. Zusätzlich 

kann der Zweck der Interaktionsplattform beeinflussend auf das Empfinden einer Sociability wirken. 

Ebenso kann die Möglichkeit einer Selbstpräsentation die Sociability einer Interaktionsplattform 

beeinflussen. Somit stellen zum einen die dargebotenen Interaktionsmöglichkeiten als auch das 

Verhalten der anderen Benutzer_innen sowie dessen soziale Präsenz Einflussfaktoren für den 

lernbezogenen Online-Austausch dar.  

Auch Sundararajan (2009) stellt für das gemeinsame Lernen bzw. den Austausch in 

computerunterstützter Umgebung soziale Aspekte in den Vordergrund: So wurde der Respekt 

gegenüber den anderen Teilnehmenden als wichtiger sozialer Faktor dargestellt, da somit eine 

Bestätigung der eigenen Person und der eigenen Fähigkeiten ermöglicht wird (Sundararajan, 2009). 

Ein soziales Netzwerk, in dem sich die Mitglieder respektieren und als einflussreich betrachten, hat 

eine positive Auswirkung auf die gemeinsame Kollaboration und somit auch den Austausch. Der 

Respekt kann über die vorherige Interaktion und Kooperation erfolgen und kann unterstützt werden 

durch sogenannte Reputationsmöglichkeiten, wie z.B. über die Vergabe von Sternchen von anderen 

Teilnehmer_innen.  

Zusammenfassend konnten somit einige Faktoren für die Nutzung des Internets identifiziert werden. 

Jedoch wurden diese Ergebnisse teilweise in Bezug zur allgemeinen Nutzung des Internets sowie im 

Kontext von formalen Lernsituationen identifiziert, hingegen nicht im Zusammenhang eines 

informellen Lernsettings. Ein Teil der hier genannten Faktoren sollen daher innerhalb dieser Arbeit auf 

den informellen Kontext überprüft werden.  

2.4. Zusammenfassung Nutzungsmuster 

Wie in diesem Kapitel gezeigt werden konnte, wird das Internet von einem Großteil der Bevölkerung 

immer häufiger verwendet (Peterhans & Sagl, 2011; van Eimeren & Frees, 2012). Vor allem für 

jungen Personen, so auch Schüler_innen und Studierende, ist das Internet ein alltäglicher Begleiter, 

welcher für die Informationssuche und die gemeinsame Kommunikation verwendet wird (van Eimeren 

& Frees, 2012). Zusätzlich wird angenommen, dass Studierende das Internet im Allgemeinen für ihr 
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alltägliches Leben verwenden und sich innerhalb des Internets und dessen Nutzung gut auskennen 

(„digital natives“ Prensky, 2001; Selwyn, 2008). Aus diesem Grund und da durch die Nutzung der 

sozialen Medien Potentiale bezüglich des Lernens angenommen werden, wie beispielsweise durch die 

stärkere Vertiefung der Inhalte durch eine textbasierte Interaktion (Jadin & Zöserl, 2009; Madge et al., 

2009; Tapscott & Williams, 2007; Vonderwell, 2003, zit. nach Hew, et al., 2010), wird versucht die 

Nutzung des Internets stärker in die formale Lehre zu integrieren. So werden Lehrveranstaltung mittels 

Internetanwendungen, beispielsweise, LMS, SNS oder anderer Kommunikationsmöglichkeiten ergänzt 

(Jadin, 2012; Jahnke, 2010). Jedoch sind trotz der angenommenen Potentiale und der Ansicht, dass das 

Internet und deren Anwendungen hilfreich sind (Schmidl, 2012), die Ergebnisse zur Nutzung des 

Online-Austauschs bzw. von Online-Diskussionen von Studierenden noch sehr heterogen: Einige 

Studien haben zum Ergebnis, dass Studierende den Online-Austausch bzw. Diskussionen zu selten 

nutzen (Hewitt & Hewitt, 2005; Schulmeister, 2009; Jadin, 2012). Andere Studien belegen hingegen, 

dass Studierende Online-Foren und institutsinterne Kommunikationsmöglichkeiten stark bis sehr stark 

nutzen (Höver et al., 2010; Jahnke, 2010). Ein Online-Forum, in dem ein Online-Austausch oder eine 

Online-Diskussion stattfinden soll, ist jedoch nur dann sinnvoll und gewinnbringend, wenn eine 

ausreichend große Zahl Beiträge besteht (Mazzolini & Maddison, 2003, zit. nach Hew et al., 2010). 

Daher ist es relevant, dass die Studierenden sich aktiv an diesen Kommunikationsmöglichkeiten, egal 

ob Austausch oder Diskussion, beteiligen.  

Wie Hew und Kolleg_innen (2010) feststellen konnten, wird die aktive Beteiligung am Online-

Austausch bzw. -Diskussion von verschiedenen Faktoren determiniert. So ist zum einen relevant, ob 

Nutzer_innen tatsächlich eine Antwort auf eine Frage oder ein Thema haben, ob mehrere Antworten 

nebeneinander existieren können sowie das Verhalten der anderen Teilnehmenden bzw. Moderatoren 

(Wertschätzung/ Ermunterung/ Zusammenfassung). Auch die Bekanntheit der anderen Personen kann 

das Partizipationsverhalten beeinflussen.   

Da hinsichtlich der informellen Nutzung des Internets zu Lernzwecken bisher nur wenig Forschung 

existiert, wurde in der vorliegenden Arbeit der Rückbezug auf die formalen Lernsettings, wie 

beispielsweise die Online-Diskussionen, angewandt. Denn diese wurden hinsichtlich der aktiven 

Beteiligung von Studierenden schon mehrfach untersucht (Hew et al., 2010; Jadin, 2012; Jahnke, 

2010). Die Ergebnisse bezüglich der Nutzung sind jedoch heterogen und es ist nicht klar, wann und 

wozu die Studierenden im Lernprozess das Internet einsetzen. Das Internet bietet für Studierende 

jedoch auch die Möglichkeit, sich in einem informellen Kontext mit anderen auszutauschen. Dies 

scheint plausibel, denn Hew und Kollege (2010) konnten feststellen, dass 88 % der Studierenden sich 

eher eine Online-Diskussion ohne Dozent wünschen, da sie so freier diskutieren können (Hew et al., 

2010). Daher scheint es relevant zu prüfen inwiefern dieser eigeninitiierte Austausch (lernbezogenen 

Informationsaustausch bzw. zur Prüfungsvorbereitung) im Internet tatsächlich stattfindet und ob die 

gefundenen Einflussfaktoren für die aktive Beteiligung im formalen Kontext auch im informellen 

Kontext bestätigt werden können. Bisher fehlen zu diesen Aspekten Forschungsarbeiten, daher werden 

diese genannten Aspekte innerhalb der vorliegenden Arbeit näher untersucht.  

Speziell vor dem Hintergrund, dass eine Unterstützung von formalen Lernprozessen durch einen 

informellen Austausch über das Internet nur erfolgen kann, wenn eine kritische Masse an Studierenden 

bereit ist, sich aktiv zu beteiligen, ist wichtig zu klären, ob eine informelle Unterstützung aktuell 

überhaupt stattfindet, zu welchen Zeitpunkten diese stattfindet, wie sich Studierende gegenseitig 

unterstützen und wovon eine aktive Beteiligung daran beeinflusst wird. Dazu soll zunächst geklärt 

werden, inwiefern Studierende das Internet zum gegenseitigem informellen Austausch verwenden. 

Bevor die empirische Studie zu diesem Teilaspekt vorgestellt wird, folgen nun zunächst weitere 

Erläuterungen zur Thematik der computervermittelten Kommunikation (CMC). 
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3. Computervermittelte Kommunikation  
 

„Wenn Kommunikation unterstützt wird durch elektronische Medien, dann ist das eine Hilfe. Wenn sie 

aber ersetzt wird durch elektronische Medien, dann liegt dort eine Gefahr, denn menschliche 

Kommunikation ist nicht nur Übermittlung von Sachaussagen, sondern sie transportiert 

zwischenmenschliche Bindung.“ [Lutz von Rosenstiel] 

Da sich die computervermittelte Kommunikation auf die Technologie des Internets bzw. des 

WorldWideWeb (WWW) und deren weiteren Entwicklungen bezieht, erfolgt eine kurze historische 

Einbettung und Beschreibung. 

3.1. Technologie: Internet, Web2.0 und soziale Medien 

Das Internet war in der Anfangszeit zunächst nur ein Werkzeug für die Informationssuche. So stellte 

das Internet ein Transportwerkzeug für eingelagertes Wissen von über die ganze Welt verteilte 

Datenbanken dar (Amichai-Hamburger, 2008). Bevor das Internet für kommerzielle Zwecke sowie für 

die breite Öffentlichkeit 1995 geöffnet wurde, konnte das Internet nur für militärische sowie 

wissenschaftliche Forschungszwecke verwendet werden (Gumm & Sommer, 2002). In dieser Zeit 

konnten statische Informationen mittels einer Webseite und Nutzung eines Browsers anderen Personen 

zur Verfügung gestellt werden. Heute jedoch hat sich das Internet weiterentwickelt hin zu "[…] both 

an information tool and a social interactive environment that fulfills our most important social needs“ 

(Sproull & Faraj, 1995, zit. nach Amichai-Hamburger, 2008, S. 547). Somit bot das Internet für den 

Einzelnen nicht mehr nur statische Informationen aus Datenbanken oder von einzelnen Webseiten, 

sondern es wurde eine aktive Kommunikation bzw. Interaktion mit anderen Nutzer_innen des 

Internets ermöglicht (Sundar, 2007; Utz, 2000). Seit dem Aufkommen des sogenannten Web2.0, 

synonym werden auch die Bezeichnungen Social Software oder sozialen Medien verwendet, wurden 

die Möglichkeiten des Einzelnen hinsichtlich einer interaktiven Mitgestaltung innerhalb des Internets 

weiter ausgeweitet.  

Unter dem Web2.0 wird zwar eine Weiterentwicklung des ehemals eher statischen Internets 

verstanden, jedoch beruhen diese Entwicklungen eher auf einem neuen Verständnis des Internets und 

dessen Nutzung als auf eine neue Technologie (Mikloweit, 2007; Kerres & Nattland, 2007; Kienitz, 

2007). Die Weiterentwicklung bot für die Nutzer_innen eine hohe Gestaltungs- und 

Kommunikationsmöglichkeit, was mit einer neuen Nutzungsart, einer insgesamt stärker aktiven 

Nutzung der Benutzer_innen verbunden war (Kerres & Nattland, 2007; Haas, Trump, Gerhards & 

Klingler, 2007). Zwar haben auch schon vor dem Web2.0 einige Nutzer_innen aktiv an den Inhalten 

des Internets mitgewirkt, indem sie beispielsweise Webseiten erstellten, jedoch stellte hier das 

teilweise fehlende und notwendige Technikwissen eine Grenze dar. Anders hingegen im Web2.0 bzw. 

den sozialen Medien: Hier können Personen über Blogs oder soziale Netzwerkseiten relativ einfach, 

ohne großes technisches Vorwissen, Inhalte mitgestalten und sich somit selbst auch darstellen. 

Zusätzlich können Benutzer_innen eigene Inhalte erstellen, sogenannte user-generated-content, und 

anderen zur Verfügung stellen (Mikloweit, 2007; Kerres & Nattland, 2007; Kienitz, 2007). Damit 

verschwimmt bei den sozialen Medien die Grenze zwischen den Rezipient_innen und den 

Autor_innen (Stegbauer, 2001). Hier besteht nun die Schwierigkeit, dass nicht immer eindeutig ist, 

von welcher Quelle Informationen stammen und ob die Informationen tatsächlich der Wahrheit 

entsprechen. Bei einer sehr bekannten und häufig genutzten Web2.0-Anwendung, der Online-

Enzyklopädie Wikipedia, wird dieser Problematik mit der kollektiven Intelligenz bzw. der Weisheit 

der Vielen (O´Reilly, 2005) entgegengewirkt. Darunter wird das gesammelte Wissen aller 

Nutzer_innen verstanden. Durch dieses Zusammenwirken können Lösungsansätze, aber auch 
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Wissensansammlungen entstehen und entsprechend geprüft und verbessert werden (Kienitz, 2007). 

Für eine genaue Definition des Web2.0 soll an dieser Stelle auf Tim O´Reilly (2005) verwiesen 

werden. Für diese Arbeit ist lediglich relevant, dass durch das Web2.0 bzw. sozialen Medien vor allem 

die Interaktivität der Nutzer_innen und die damit verbundenen Vorteile sowie Schwierigkeiten, wie 

beispielsweise die Tatsache, dass jeder mitmachen kann, in den Vordergrund rücken.  

Mitmachen bedeutet im Kontext von Web2.0, das die Nutzer_innen mittels eines Computers oder 

eines anderen Endgerätes mit Inhalten interagieren sowie mit anderen Nutzer_innen kommunizieren. 

Die Kommunikation mittels Computer und Internet wird auch als computervermittelte 

Kommunikation (cvk) oder Computer Mediated Communication (CMC) benannt. 

Merkmale der CMC 

Die vermittelte Kommunikation kann aufgrund ihrer Eigenschaften nicht mit der Face to face- 

Kommunikation (FtF) gleichgesetzt werden. Nach Boos und Kollegen (2000) kann die CMC durch die 

folgenden Merkmale charakterisiert werden: a) Anzahl und Güte der beteiligten Sinneskanäle, b) 

zeitliche Synchronität bzw. Asynchronität und c) anhand der Anzahl der Empfänger_innen (zit. nach 

Hartmann, 2004).  

Unter dem Begriff des Sinneskanals werden die Sinnesorgane des Menschen, also die Rezeptoren der 

menschlichen Wahrnehmung, verstanden (Weidenmann, 1997). Ein weiterer gebräuchlicher Begriff 

hierfür ist auch die Modalität. Diese bzw. die Sinneskanäle werden in auditive und visuelle Kanäle 

unterschieden (Weidenmann, 1997). Innerhalb der realen Welt stehen zur Wahrnehmung also alle 

Sinneskanäle zur Verfügung, wohingegen in der CMC dies meist auf den visuellen und auditiven 

Kanal reduziert ist. Der visuelle Kanal kann hinsichtlich seiner Codierung unterschieden werden 

(Weidenmann, 1997): So können Inhalte beispielsweise innerhalb eines Textes oder als Bild, also in 

unterschiedlichen Symbolsystemen, dargestellt werden (Weidenmann, 1997). Zusätzlich können sich 

die Medien anhand ihrer Reichhaltigkeit (Daft & Lengel, 1986) unterscheiden. Texte werden als eher 

arm und Videos entsprechend als reichhaltigere Medien kategorisiert. Je nach Aufgabe kann ein 

passendes Medium gewählt werden: Bei einer Aufgabe, die eine gemeinsame Deutung beinhaltet, sind 

eher reichhaltige Medien, bei einer eindeutigen Aufgabe hingegen eher weniger reichhaltige Medien 

notwendig bzw. lernförderlich (zit. nach Bodemer, Gaiser & Hesse, 2009).  

Unter dem Begriff der Synchronität wird "die Unmittelbarkeit, mit der auf die Aussagen des 

Kommunikationspartners reagiert werden kann" verstanden (Bodemer et al., 2009, 154). Somit liegt 

eine synchrone Kommunikation laut Döring (2003) dann vor, wenn die verschiedenen Beiträge von 

Kommunikationsteilnehmenden fast zeitgleich erstellt, ausgetauscht und bei den Empfängern 

dargestellt sowie beantwortet werden können. Synchronität beinhaltet, dass die  

Kommunikationspartner zeitgleich in einer Situation anwesend sind - wenn auch nicht physikalisch, 

dann über vermittelnde Technologien, wie z.B. Chat oder Bildtelefonie (Döring, 2003). Eine geringe 

Synchronität ist vor allem für das Sammeln von Fakten oder der Informationsübermittlung 

angemessen. Für eine Informationsverdichtung, also dem Integrieren von Fakten, wird hingegen ein 

synchrones Kommunikationstool benötigt (Bodemer et al., 2009). Bei der asynchronen 

Kommunikation sind die Kommunikationspartner hingegen nicht zeitgleich anwesend, sondern 

betreten das Interaktion-Setting zeitversetzt und agieren oder reagieren auf Inhalte mit Zeitverzug. So 

liegt eine asynchrone computervermittelte Kommunikation vor, wenn eine Botschaft von einem 

Sender zu einem früheren Zeitpunkt erstellt wird als diese von Adressaten empfangen bzw. gelesen 

wird (Hartmann, 2004). Beispiele für eine asynchrone Kommunikationsmöglichkeit sind E-

Mailnachrichten oder Forenbeiträge. Obwohl die asynchrone Kommunikation insgesamt mehr Zeit für 

die Übertragung der gleichen Inhalte in Anspruch nimmt, bietet diese Kommunikationsart „[…], ein 

sorgfältigeres Ausarbeiten der Beiträge, […]“ (Seel & Ifenthaler, 2009, S. 92).  

Ein weiteres Kriterium nach dem die CMC charakterisiert werden kann, ist die Anzahl der 

teilnehmenden Personen (Empfänger_in bzw. Sender_in): Unter der one-to-one Kommunikation wird 
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eine Benutzung verstanden, die mit der Individualkommunikation verglichen werden kann, ein/e 

Empfänger_in und ein/e Sender_in interagieren miteinander beispielsweise über Funktionen wie E-

Mail oder einen privaten Chat. Bei der one-to-many Kommunikation ist die Anzahl der 

Empfänger_innen größer als 1: Hier können natürlich auch E-Mails verwendet werden, es zählen 

jedoch auch Funktionen wie Newsgroups oder Foren dazu (Hartmann, 2004). Somit ermöglicht es die 

CMC Informationen für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzer_innen zeitgleich zur Verfügung zu stellen 

sowie mit diesen zu interagieren. Für diese Kommunikation werden unterschiedliche 

Kommunikationswerkzeuge verwendet, die im Weiteren näher beschrieben werden.  

Verwendete Werkzeuge 

Eine Vielzahl an Kommunikationswerkzeuge vereinfacht die gemeinsame Arbeit sowie den Austausch 

von Informationen im Internet: So kann die Gruppeneffektivität und -effizienz sowie der Austausch 

von Informationen durch die Verwendung von Chats, Video-Konferenztools,  Online-Foren sowie 

SNS verbessert werden, wodurch der Gruppenerfolg erhöht werden kann (Amichai-Hamburger, 2008).  

Auch E-Mails können zu den Werkzeugen gezählt werden, die die Gruppenarbeit erleichtern: 

Personen nutzen das Internet, um persönliche oder professionelle Unterstützung sowie Informationen 

von anderen zu erhalten. E-Mails, die zur asynchronen, meist textbasierten,  CMC gehören (Sproull & 

Kiesler, 1986), bieten den Vorteil einer schnellen und einfachen Verbreitung einer (Hilfe-)Anfrage, da 

somit auf eine einfache Weise viele Personen gleichzeitig kontaktiert werden können. Die Verteilung 

einer Information an viele Empfänger_innen kann auch durch andere Funktionalitäten, wie 

beispielsweise durch ein Diskussions-Forum erfolgen (Blair, Foster Thompson & Wuensch, 2005). 

Ein Diskussions-Forum stellt eine virtuelle, meist textbasierte, Austauschplattform dar, welche es 

einer unbestimmten Anzahl an Nutzer_innen erlaubt ohne örtliche und zeitliche Beschränkungen 

miteinander zu interagieren (French, Hale, Johnson & Farr, 1999; Hew et al., 2010). Benutzer_innen 

können sich Beiträge anzeigen lassen, Dokumente herunterladen und selber Beiträge posten oder 

andere Beiträge kommentieren (French et al., 1999). Online-Diskussionen in Foren sind meist so 

aufgebaut, dass die einzelnen Beiträge, die zusammengehören, miteinander verbunden sind, in 

sogenannten Threads So beinhaltet ein Thread eine Reihe von Beiträgen, die sich aufeinander 

beziehen bzw. die gleiche Frage beinhalten bzw. beantworten. Einer Diskussion kann so einfach 

gefolgt werden, denn die Beiträge  können der Reihe nach gelesen werden. Jeder Beitrag kann der 

Ausgangspunkt einer neuen Diskussion sein (Hew & Cheung, 2012). Foren können für jedes 

erdenkliche Thema verwendet werden. So können sie beispielsweise auch "a good learning medium 

for collaborative projects, discussion on general topics […]" sein (Harris, 1999, S. 93). Innerhalb eines 

Forums sind die durchgeführten Aktionen, wie Beteiligung durch einen Beitrag, für die anderen 

Nutzer_innen sichtbar und können leicht durchgeführt werden (Sproull, Conley & Moon, 2005).  

Im Vergleich zur E-Mail hat ein Diskussions-Forum vergleichbare Funktionen: Nach Sproull und 

Kiesler (1986) vermittelt ein E-Mailsystem Informationen an individuelle Adressen von Personen, 

wohingegen bei einem Forum die Information an einer benannten elektronischen Adresse für mehr als 

eine Person sichtbar angezeigt wird bzw. zugänglich ist. Ein weiteres Merkmal von Foren ist, dass sie 

die Informationseinheiten bzw. Beiträge chronologisch (Sproull & Kiesler, 1986) und nach Themen 

sortiert anzeigen. Bei der E-Mail ist eine Rückverfolgung des Senders meist schneller möglich als in 

einem Forum. Im Forum kann man durch die Wahl eines Pseudonyms relativ anonym agieren (siehe 

Kapitel Selbstdarstellung). Nach den Ergebnissen von Sin und Kim (2013) stellen auch SNS eine 

flexible Plattform dar, um Informationen von gut sowie weniger gut bekannten Personen ("strong and 

weak ties") nachzufragen und zu erhalten: So können die Benutzer_innen von SNS öffentlich Fragen 

stellen oder können einzelnen Personen oder Personengruppen eine Nachricht dazu schicken. Somit 

können Benutzer_innen mit anderen Nutzer_innen über unterschiedliche Werkzeuge in Kontakt treten. 

Innerhalb von Foren können beispielsweise alle Mitglieder parallel über einen öffentlichen 

Forenbeitrag angeschrieben werden oder es können einzelnen Personen über eine private Nachricht 
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angeschrieben werden. Das Internet kann folglich einen (teilweise) öffentlichen Raum darstellen, 

jedoch auch eine eher private Kommunikation der Benutzer_innen erlauben.  

Wie die Merkmale sowie die verschiedenen Kommunikationswerkezuge aufzeigen, handelt es sich bei 

der CMC um eine besondere Art der zwischenmenschlichen Kommunikation, welche innerhalb der 

Forschung zu unterschiedlichen Interpretationen und Annahmen geführt hat, die im Folgenden kurz 

vorgestellt werden. 

3.2. Theoretische Annahmen in Bezug zur CMC 

Wie zuvor schon angedeutet, gab es bezüglich der CMC verschiedene Annahmen in Bezug zu ihrer 

Effektivität bzw. Effizienz. Denn anders als in der FtF-Kommuniaktion können, aufgrund der 

reduzierten Möglichkeiten des Mediums, wie der Übertragungsrate oder der verwendeten Ein- und 

Ausgabegeräte, in der CMC nicht alle Aspekte der menschlichen Kommunikation übertragen und 

somit vermittelt werden (Issing, Klimsa & Paul, 2009; Sproull & Kiesler, 1986, Walther, 1996). Zu 

den Aspekten, die dabei nicht übertragen werden können, gehören soziale und emotionale 

Kontextinformationen, die normalerweise über nonverbale Hinweise, wie Mimik, Gestik sowie über 

das Sprechtempo, Stimmhöhe, Tonlage und der Betonungen vermittelt werden können. So waren zu 

Anfang der computervermittelten Kommunikation die Technologien meist nur textbasiert wie z.B. 

Chat, Bulletin Boards, Online-Foren oder E-Mail (Walther et al., 2009). Über diese Art der Interaktion 

war es nicht möglich in direkter Art und Weise nonverbale Hinweise zu übermitteln. Zu den sozialen 

Hinweisen können jedoch noch über die Kommunikation hinaus statische oder dynamische 

Kontextinformationen verstanden werden. Dabei gelten als statische Hinweise solche, die 

beispielsweise von der Erscheinung der Person oder von Artefakten der Person (Uhr, großes Büro) 

ausgehen. Dynamische Hinweise entstehen aus dem nonverbalen Verhalten (Sproull & Kiesler, 1986). 

So treten beispielsweise innerhalb eines elektronischen Mailsystems (EMS) Statusunterschiede 

(statische Kontextinformationen) nicht so offensichtlich ins Auge (Sproull & Kiesler, 1986) wie 

beispielsweise in einem normalen Meeting. Daher muss die CMC aufgrund ihrer beschriebenen 

Beschaffenheit von der traditionellen interpersonellen FtF-Kommunikation abgegrenzt werden 

(Hartmann, 2004). Die Unterschiede zwischen CMC und FtF-Kommunikation beziehen sich somit vor 

allem auf fehlende Hinweisreize. Innerhalb der Forschung zur CMC wurden hinsichtlich der fehlenden 

Hinweisreize unterschiedliche Annahmen aufgestellt. So wurden innerhalb erster Forschungsarbeiten 

stärker die Defizite der CMC herausgestellt (siehe Hartmann, 2004), hingegen wurde in einer neueren 

Forschungsrichtlinie zwar die Defizite bestätigt, jedoch stärker auf die Potentiale der CMC 

hingewiesen (Walther, 1996). So werden nach Walther (1996) die Annahmen zur CMC als 

unpersönlich, persönlich oder überpersönlich im Vergleich zur FtF-Kommunikation gesehen (zit. nach 

Hartmann, 2004). Diese verschiedenen Wirkungsannahmen der CMC werden im Folgenden näher 

dargestellt. Jedoch erfolgt diese Darstellung nicht chronologisch noch gesamtheitlich, sondern es 

werden die Entwicklungen und Annahmen dargestellt, die hinsichtlich der hier vorliegenden Arbeit als 

relevant erachtet werden. Für eine Gesamtdarstellung der Entwicklung und der verschiedenen 

Annahmen wird an dieser Stelle auf die Ausarbeitungen von Döring (2003), Hartmann (2004) sowie 

Walther (2011) verwiesen.  

Kanalreduktion: Unpersönliche Kommunikation  

Innerhalb der frühen Forschung zum Themenbereich der CMC – wie beispielsweise das „cuelessness 

modell“ von Rutter (1984, zit. nach Walther, Loh & Granke, 2005) oder der „reduced social cues 

Ansatz“ von Kiesler, Siegel und McGuire (1984) - wurde angenommen, dass es durch die weniger 

vorhandenen sozialen oder physischen Hinweise in der CMC, wie beispielsweise in der textbasierten 

Kommunikation, zu einer weniger sozialen, weniger verständlichen oder weniger effektiven 

Interaktion als in einer FtF-Kommunikation kommt (Defizithypothese bzw. Filtermodelle: reduced 

social cues; Kiesler at al., 1984; Rutter, 1984, zit. nach Walther, Loh & Granke, 2005). Wichtig ist, 
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dass die Defizithypothese nicht annimmt, dass innerhalb von CMC gar keine Kommunikation 

stattfinden kann, es wird lediglich angenommen, dass vor allem aufgabenorientierte und vorzugsweise 

nicht persönliche Kommunikation mittels der CMC gut und effektiv übertragen werden kann (Sproull 

& Kiesler, 1986). Diese Annahme wurde wie folgt begründet: Durch eine Reduzierung der 

Hinweisreize kann sich die Anonymität innerhalb einer Kommunikation erhöhen bzw. fühlen sich die 

Benutzer_innen anonymer, was zu einem relativ selbstzentrierten und unkontrolliertem Verhalten 

führen kann (Sproull & Kiesler, 1986; Hartmann, 2004). Diese Anonymität, von Kiesler at al. (1984) 

auch als gesteigerte Enthemmung (Deindividuation) benannt, kann in der CMC zu negativen Folgen, 

wie z.B. zu einem erhöhten Aufkommen von antisozialem Verhalten (flaming), Normverletzungen 

und zu extremeren Entscheidungen, führen (Sproull & Kiesler, 1986; Kiesler, Siegel & McGuire, 

1984; Siegel, Dubrovsky, Kiesler & McGuire, 1986), da die Personen nach Cottrell, Wack, Sekerak 

und Rittle (1968) aufgrund der Anonymität nicht mehr auf einen guten Eindruck bedacht sind (zit. 

nach Sproull & Kiesler, 1986 ). Dabei wird unter Flaming von Steele, Woods, Finkel, Crispin, 

Stallman & Goodfellow (1983) verstanden, dass Nutzer_innen „speak rapidly or incessantly on an 

uninteresting topic or with a patently ridiculous attitude“ (Steele et al., 1983, o. S.), im Weiteren 

wurde darunter ein eher aggressives Verhalten gegenüber anderen Interaktionspartnern verstanden 

(Lea, O'Shea, Fung & Spears, 1992, zit. nach Hartmann, 2004). Jedoch können auch positive 

Konsequenzen durch die Anonymität festgestellt werden: Zum einen in Form einer Egalisierung. 

Damit ist gemeint, dass durch die Reduzierung der Hinweisreize auch eine Angleichung der 

Kommunikationspartner erzielt werden kann und somit Statusunterschiede reduziert werden. So 

können Gruppenmitglieder frei von Hierarchien zu "konstruktiven nonkonformistischen Äußerungen 

und einer gleichmäßigen Beteiligung" geführt werden (Kiesler, 1984, zit. nach Issing et al., 2009).  

Diese Forschungsrichtung wurde aufgrund ihrer Annahme der Reduktion der Kommunikation auch als 

Kanalreduktionsforschung oder Defizithypothesen benannt. Bei dieser Forschungslinie 

(Kanalreduktion) wurde eine mögliche Kompensierung durch die Nutzer_innen völlig ausgeblendet 

(Hartmann, 2004). Anders hingegen bei den Wirkungsmodellen, die davon ausgehen, dass die 

fehlenden Hinweise von den Kommunikationspartnern und der gemeinsamen Interaktion kompensiert 

werden können, wie im Folgenden beschrieben. 

SIP: Persönliche Kommunikation 

Trotz der Beschaffenheit und den damit einhergehenden Defiziten der CMC-Interaktion gegenüber der 

FtF-Interaktion sieht hingegen Walther (1992) in den Eigenschaften der CMC keine Defizite für die 

Kommunikation. Obwohl eine größere Unsicherheit in Bezug zu den Interaktionspartnern in der CMC 

vorherrscht, da keine gesicherten Informationen über diese vorliegen, nimmt Walther (1992)  

zusätzlich an, dass eine Interaktion und ein Beziehungsaufbau auch in CMC ermöglicht werden 

können. 

Die "social information processing (SIP) theory of CMC" von Walther (1992) besagt, dass sich 

Interaktionspartner unabhängig von der Kommunikationsumgebung soziale Hinweise suchen und 

finden, um den anderen Interaktionspartner besser einzuschätzen (Walther et al., 2005). In der SIP-

Theorie (Walther, 1992; Walther & Parks, 2002) wird angenommen, dass die Benutzer_innen von 

CMC alternative Methoden des Mediums verwenden bzw. ihre Sprache, ihren Schreibstil und andere 

Hinweise an das Medium anpassen, um die eigenen Unsicherheiten zu reduzieren und so ein Eindruck 

bzw. eine gegenseitige Affinität entwickelt werden kann. So könnten beispielsweise auch Emoticons 

innerhalb von textbasierter Kommunikation verwendet werden, die einen Aufschluss zur Interpretation 

eines Textes geben können. Emoticons sind Symbole, die verwendet werden, um die Intention eines  

Autors innerhalb der CMC zu verdeutlichen (French, 1999). Döring (2003) sieht jedoch neben den 

Emoticons „;o)“ auch noch Aktionswörter, die zur Verdeutlichung des Inhalts verwendet werden 

können, wie beispielsweise *ärger*. Von Benutzer_innen können jedoch noch weitere Aktionswörter 
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einfach genutzt werden, indem Gefühle oder Aktionen in Sternchen gesetzt werden, wie  *don´t hassel 

the hoff*.  

Innerhalb dieses Ansatzes müssen die Interaktionspartner insgesamt aktiver agieren. Hier wird also 

eher auf die Dynamik der Interaktion fokussiert, die eine ganz eigene Interaktions- und 

Beziehungsentwicklung erschafft. Durch diese Anpassung wäre eine effektive sowie sogar eine sozio-

emotionale Interaktion in CMC möglich (Walther et al., 2005). 

In dieser Annahme wird also davon ausgegangen, dass innerhalb der CMC eine genauso persönliche 

Interaktion stattfinden kann, wie in FtF-Kommunikation. In einem weiteren Ansatz wird jedoch davon 

ausgegangen, dass in CMC nicht nur eine persönliche, sondern sogar eine überpersönliche 

Kommunikation stattfindet. 

Hyperpersonal Model der Interaktion: Überpersönliche Kommunikation 

In der CMC müssen laut Fischer (2008) die Kommunikationseinheiten stärker gedeutet und 

interpretiert werden, da nicht immer ausreichend Hinweise vorhanden sind (soziale Hinweise fehlen) 

und es somit zu einer höheren Ambiguität bei den einzelnen Kommunikationselementen kommen 

kann. Nach Walther (1996) werden die wenigen Informationen, die zur Verfügung stehen, für 

weitergehende Schlussfolgerungen herangezogen, obwohl die Informationen nicht vollständig sind. 

Durch diese "voreiligen" Schlussfolgerungen kann es somit zu einer Überattribution kommen, so wird 

beispielsweise nur ein Attribut der Kommunikation, z.B. eine freundliche E-Mail auf die gesamte 

Person bezogen bzw. übertragen. Durch eine visuelle Anonymität und einer selektiven 

Selbstpräsentation kann eine ganz bewusste Betonung auf wenige positive Eigenschaften erfolgen. 

Unter der selektiven Selbstpräsentation wird verstanden, dass nur die Eigenschaften präsentiert 

werden, die als vorteilhaft gelten, wohingegen Informationen, die als weniger vorteilhaft gesehen 

werden, zurückgehalten werden (Walther & Burgoon, 1992). Die Kommunikation mittels E-Mail und 

anderer textueller Kommunikation im Internet, bei der eine visuelle Anonymität angenommen wird, 

führt laut Walther (1996) somit nicht zu einer unpersönlichen Kommunikation, wie von der 

Kanalreduktionstheorie (Rutter; 1984; Kiesler et al.; 1984; Sproull & Kiesler, 1986; Siegel et al., 

1986) angenommen, sondern kann zu einer Betonung der sozio-emotionalen Ebene durch 

Überattribution von nur wenigen persönlichen Eigenschaften führen (zit. nach Fischer, 2008). Walther 

stimmt zwar einer Reduzierung der Hinweise durch die Vermittlung der Kommunikation zu, jedoch 

könne die Reduzierung seiner Meinung nach durch den gekonnten Einsatz der Medien 

überkompensiert werden und es somit zu einer "hyperpersonal" (Walther, 1996) Beziehung bzw. 

Interaktion kommen. So können die, durch die technische Vermittlung, auftretende Lücken durch ein 

angemessenes Kommunikationsverhalten geschlossen werden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die beiden Ansätze „SIP“ und „Hyperpersonal“ in Bezug 

zur Interaktion sowie Beziehungsentwicklung im Kontrast zu den Defizitmodellen zu sehen sind. Der 

Hauptunterschied liegt in der Annahme einer Entwicklung eines persönlichen Eindruckes sowie einer 

interpersonalen Beziehung, welche die erst genannten Ansätze annehmen, das Defizitmodell jedoch 

nicht (Fischer, 2008). Alle Ansätze leugnen jedoch nicht, dass durch die CMC soziale Hinweisreize 

gefiltert bzw. reduziert werden. Im Defizitmodell wird davon ausgegangen, dass dadurch im Internet 

eine höhere Anonymität aufzufinden ist, was wiederum eine Auswirkung auf Interaktionsprozesse hat. 

Eine Anonymität kann hingegen durch eine soziale Präsenz entgegengewirkt werden. So ist der 

Ausgang einer Interaktion von den Teilnehmenden selbst abhängig. Die Teilnehmenden selbst sind, 

wie oben erläutert, in der CMC jedoch nicht physisch anwesend, sondern lediglich über eine digitale 

Repräsentation bzw. soziale Präsenz vertreten, auf die im Folgenden weiter eingegangen wird. 

3.3. Soziale Präsenz in der CMC  

Unter einer sozialen Präsenz wird das "sozio-emotionale Erleben, sich der Anwesenheit eines anderen 

Menschen […] bewusst zu sein" verstanden (Rüggenberg, 2008, S. 318). Dieses Gefühl ist relevant, da 
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so ein sozialer Kontakt, welcher als essentiell für Menschen angenommen wird, ermöglicht werden 

kann. Nach Garrison und Kollegen (2000) beschreibt die soziale Präsenz die Fähigkeit, die eigene 

Identität in eine virtuelle Community zu projizieren, so dass man als real angesehen wird (zit. nach 

Kreijns, van Acker, Kirschner, Vermeulen & Buuren, 2013). Swan und Kolleg_innen (2012) sehen 

darin vor allem auch eine soziale und emotionale Verbundenheit mit den anderen Teilnehmenden 

eines Kurses (zit. nach Kreijns et al., 2013). Zum Konzept der sozialen Präsenz liegen aufgrund der 

verschiedenen Disziplinen, deren verschiedenen Definitionen und Forschungsansätzen heterogene 

Forschungsergebnisse vor. Von Short, Williams und Christie (1976) wurde angenommen, dass die 

soziale Präsenz primär von der Technologie des Mediums beeinflusst wird, also durch die Anzahl der 

zur Verfügung gestellten Kanäle. Jedoch wurde dieser statische Ansatz in den darauffolgenden Jahren 

durch weitere Annahmen ergänzt, bei denen das Medium als eine beeinflussende Komponente 

wahrgenommen und stärker Faktoren des Individuums sowie der Situation mit betrachtet wurden 

(Gunawardenaa & Zittle, 1997; Walther, Anderson & Park, 1994). Im Weiteren wurden neben den 

Personenvariablen auch Umweltvariablen als beeinflussende Faktoren angenommen (Petersen & 

Bente, 2001, zit. nach Bente & Aelker, 2008). Somit würden durch die verwendeten Medien, der 

Personen und Umweltvariablen „the sense of being together with another“ (Biocca, Harms & Gregg, 

2001, zit. nach Bente & Aelker, 2008, S. 150) beeinflusst. 

So unterscheidet sich, wie auch bei der Kommunikation, die soziale Präsenz einer Person innerhalb 

der CMC und der FtF-Interaktion. In der realen Welt kann eine Präsenz allein durch die Anwesenheit 

– also die physikalische Erscheinung oder die Stimme – erzeugt werden. Innerhalb der CMC kann die 

soziale Präsenz von Nutzer_innen durch verschiedene Darstellungsmöglichkeiten erzeugt werden 

(siehe Kapitel 5). So kann die Präsenz über eine textbasierte, bildbasierte oder auch über eine 

videobasierte Darstellung erfolgen. Hierbei wird angenommen, dass stärker interaktive Medien die 

soziale Präsenz von Nutzer_innen erhöhen (Rüggenberg, 2008).  

Eine Erhöhung der sozialen Präsenz kann zu einer positiven Auswirkung auf die Effektivität sowie 

Zufriedenheit mit einer vermittelten Kommunikation führen, ein gemeinsames Arbeiten oder einen 

gemeinsamen Austausch in CMC verbessern sowie die Aktivität von Personen in CMC-Settings zum 

Lernen positiv beeinflussen (Gunawardenaa & Zittle, 1997; Swan & Shih, 2005; Tu & McIsaac, 

2002). Kreijns und Kollegen (2007) gehen im Bereich des Lernens davon aus, dass das Gefühl der 

Gemeinschaft (Sociability) für das gemeinsame Lernen sowie Austauschen von Informationen 

essentiell ist. Von Donath (2000) wird angenommen, dass eine komplexere Sicht auf die anderen 

Benutzer_innen, die durch eine hohe soziale Präsenz ermöglicht wird, eine soziale Beziehung zu 

diesen Personen verstärken kann. Im Einklang damit wird von Spencer (2000) angenommen, dass 

durch eine starke Präsenz auch von einer Erhöhung des Vertrauens zwischen den Interaktionspartnern 

ausgegangen werden kann. In Bezug zur Selbstdarstellung konnten Sproull und Kolleg_innen (1996) 

zeigen, dass Proband_innen sich gegenüber eines „talking faces display“, was eine höheren sozialen 

Präsenz beinhaltet, in einem besseren Licht darstellten als bei einer text-basierten Kommunikation (zit. 

nach Joinson & Paine, 2007). Folglich hat die soziale Präsenz zum einen Auswirkungen auf die 

Interaktion sowie die Beziehungsbildung und somit auch auf das reaktive Verhalten eines 

Interaktionspartners (Donath, 2000). Daher wird eine soziale Präsenz in der CMC als erstrebenswert 

angesehen (Biocca et al., 2003, zit. nach Rüggenberg, 2008).  

Nach der Defizittheorie treten aufgrund der Anonymität im Internet häufig Normverletzungen auf 

(Döring, 2008), die sich negativ auf die Interaktion auswirken können. Die soziale Präsenz einer 

Person kann dies jedoch unterbinden. Somit kann hinsichtlich der CMC nicht automatisch auf eine 

nachteilige bzw. negative Kommunikation geschlossen werden. Wie die vorherigen theoretischen 

Ansätze, vor allem die letzten beiden, deutlich gemacht haben, werden in der CMC Potential gesehen. 

Das Potential hinsichtlich einer lernbezogenen Nutzung des Internets wird im Anschluss vorgestellt. 
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3.4. Vorteile der CMC für den lernbezogenen Informationsaustausch  

Die CMC über das Internet bietet zunächst den Vorteil, dass eine örtliche Entfernung zwischen 

Sender_innen und Empfänger_innen innerhalb der CMC keine Rolle mehr spielt, da die 

Kommunikation und der Austausch von Informationen weltweit erfolgen können. Vorausgesetzt der 

Zugang zum Internet ist vorhanden. Die CMC ist somit orts- und, je nach verwendetem Werkzeug, 

auch zeitunabhängig. So können beispielsweise Anfragen oder Antworten innerhalb eines öffentlichen 

Diskussionsforums zu jeder Zeit eingetragen oder auch beantwortet werden (Sproull et al., 2005).  

Flexibilisierung  

Amichai-Hamburger (2008) nimmt aufgrund der Orts- und Zeitunabhängigkeit an, dass der Online-

Austausch zwischen Einzelpersonen effizienter ist als der Offline-Austausch. Williams (2002) sieht 

einen Vorteil in der Flexibilität der asynchronen Kommunikation: So können sich beispielsweise die 

Studierenden ausreichend Zeit nehmen, um sich ihre Kommentare und Fragen zu Recht zu legen und 

erst dann antworten, wenn sie ausreichend darüber nachgedacht haben. 

Effizienter Einsatz 

Durch den Einsatz verschiedener Werkzeuge für bestimmte Aufgaben können diese effizient 

durchgeführt werden: So kann innerhalb von Diskussionsforen ein „Gedankenaustausch erfolgen“ 

(Seel & Ifenthaler, 2009, S. 42). Dieser Austausch ist meist sehr offen und beinhaltet oft den Kern des 

jeweiligen Problems. Dies kann dazu führen, dass die Teilnehmenden weniger Stress empfinden 

(Klaner, 2004). 

Zugänglichkeit und Persistenz 

Zum anderen liegen die Vorteile des Austauschs über das Internet darin, dass die Informationen sehr 

einfach verteilt werden können. Daher können beispielsweise innerhalb von Foren oder sozialen 

Netzwerkseiten relativ einfach Fragen gestellt bzw. Antworten erhalten werden. Die Inhalte sind, 

wenn sie nicht als private Nachricht privat versendet wurden, für alle anderen Mitglieder zugänglich 

(Jadin, 2012). Ein Vorteil, der damit einhergeht ist, dass die Information, die Studierende in einem 

Forum veröffentlichen, direkt allen anderen Studierenden zur Verfügung stehen und auch über das 

Kursende hinaus erhalten bleiben können (Hew et al., 2010). Diese Persistenz der Beiträge sorgt dafür, 

dass Studierende die Informationen auch noch später, z.B. für die Prüfungsvorbereitung, verwenden 

können. Zudem kann es auch für nachkommende Studierende verwendet werden. Die gespeicherten 

Daten können jedoch auch dazu verwendet werden, sich ein Bild von den anderen Nutzer_innen zu 

machen.  

Aktualisierung und Dokumentation 

Zusätzlich bestehen nicht nur in der Kommunikation Vorteile, sondern es ergeben sich auch für einige 

Prozesse Vorteile: So bedeutet der einfache Zugang zum Internet für die Inhalte und Informationen, 

dass diese auch schnell und einfach aktualisiert werden können. Da es sich meist um textuelle Inhalte 

handelt, können die Inhalte der Online-Interaktionen leicht dokumentiert werden. Zudem kann alles, 

was geschrieben und gespeichert wurde, innerhalb der Datenbanken durchsucht, weitergereicht bzw. 

verlinkt und auch archiviert werden. So können auch andere Personen auf die erstellten Inhalte 

zugreifen (siehe Persistenz). 

Anonymität 

Zusätzlich bietet das Internet eine Umgebung, in der sich Personen mit einer relativen Immunität, 

beispielsweise über Pseudonyme oder Aliasnamen, ausdrücken können (Joinson & Paine, 2007). 

Personen scheinen auf den ersten Blick durch das Internet weniger angreifbar zu sein: Eine Person 
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befindet sich in der Sicherheit und Privatheit des eigenen Hauses, kann leicht eine soziale Interaktion 

im Netz beenden und kann sich, anders als in FtF-Situationen, besser ein Image aufbauen (Green, 

2007; McKenna & Kaynan, 2008). So können, wie im Kapitel zur Selbstdarstellung (Kapitel 5) noch 

erklärt wird, durch die Anonymität neue Online-Identitäten geschaffen werden. Eine gewisse 

Anonymität stellt nach McKenna, Green und Gleason (2002) für sozial ängstliche oder einsame 

Personen eine bessere Möglichkeit dar sich zu äußern oder darzustellen. Insgesamt fühlen sich sozial 

ängstliche Personen in der CMC eher behaglich (McKenna & Kaynan, 2008; Birnie & Horvath, 2002, 

zit. nach Rice, Shepherd, Dutton & Katz, 2007).  

Speziell in Bezug zur gemeinsamen Arbeit und zum gemeinsamen Austausch von Informationen 

konnten weitere Vorteile festgestellt werden (Klaner, 2004; Amichai-Hamburger, 2008; Sproull 

& Kiesler, 1986), obwohl aufgrund der Beschaffenheit der CMC die Erstellung eines Modells der 

anderen Personen, wie im Kapitel Nutzungsmuster angemerkt, in CMC teilweise schwerer umzusetzen 

ist (Bodemer et al., 2009). Bei einer Gruppenarbeit können sich alle Gruppenmitglieder innerhalb von 

CMC-Settings effektiv und effizient beteiligen, beispielsweise Ideen beisteuern beim elektronischen 

Brainstorming (Amichai-Hamburger, 2008). 

Ressourcenerweiterung durch Erweiterung der sozialen Kontakte 

Neben der schon genannten Orts- sowie Zeitunabhängigkeit und einen einfachen und schnellen 

Austausch zwischen Lehrenden, Tutor_innen und Studierenden (Williams, 2002; Paechter, Fritz, 

Maier & Manhal, 2007) bietet das Internet vor allem einen Zugriff auf einen unbegrenzten 

Wissenspool bzw. eine Vielzahl an Ressourcen (Klaner, 2004). Romiszowski (1997) sieht als weiteren 

Vorteil, dass die CMC "soziale Kontakte zwischen Lernenden [...] unterstützen" (zit. nach Seel 

& Ifenthaler, 2009, S. 39). Zudem ermöglicht das Internet Personen neben den Informationen auch 

soziale Unterstützung zu erhalten und zu teilen (Wellman, 2001, zit. nach Rice et al., 2007) oder 

Gleichgesinnte für den gemeinsamen Austausch zu finden (Amichai-Hamburger, 2008). So können 

Personen online eine Vielzahl an Gleichgesinnten finden oder benötigte Informationen von Experten 

erhalten, z.B. in Blogs oder in Online-Diskussionsgruppen (Walther et al., 2009). Auch durch die 

Nutzung von Online Communities kann der soziale Raum der einzelnen Personen erweitert werden, in 

denen Gleichgesinnte getroffen werden können und mit ihnen kommuniziert werden kann (Wang & 

Fesenmaier, 2002). So kann der Radius der Beziehungen und somit auch des Informationszuganges 

durch die Internetnutzung vergrößert werden (Haythornthwaite, Wellman & Garton, 2000). Nach 

Amichai-Hamburger (2008) können Lernende im Internet soziale Beziehungen (‚social ties‘) 

aufbauen, die sie offline nicht hätten aufbauen können. Dies treffe nach Maldonado, Mora, Garcia und 

Edipo (2001) vor allem auf Personengruppen zu, die stärker introvertiert und neurotisch sind (zit. nach 

Amichai-Hamburger, 2008). Auch können schüchterne bzw. sozial ängstliche Personen innerhalb der 

CMC eher an der Kommunikation teilnehmen als dies in FtF-Settings der Fall wäre (McKenna et al., 

2002) oder Fragen stellen (Klaner, 2004). Somit kann festgehalten werden, dass durch die veränderte 

Kommunikation mit anderen Benutzer_innen des Internets sowie einem erweiterten sozialen Raum die 

Möglichkeit besteht, dass Personen an Informationen kommen, dessen Zugang ihnen durch die FtF- 

Kommunikationsform sonst verwehrt geblieben wären (Sproull & Kiesler, 1986). Durch den 

gegenseitigen Gedankenaustausch, die Erfahrungsberichte und die gemeinsamen Diskussionen werden 

neue Perspektiven aufgezeigt und die Inhalte dabei ganz nebenbei wiederholt und vertieft. Mittels des 

Wissensaustauschs kann auch eine Selbsteinschätzung der eigenen Person bzw. des „eigenen 

Kenntnisstands“  erfolgen (Klaner, 2004, S. 93), da somit der Vergleich mit anderen ermöglicht wird. 

Gleichberechtigte Kommunikation und Interaktion 

Auch wird angenommen, dass durch die „internet-basierte Kommunikation […] universale Formen 

des Wissensaustausches“ ermöglicht werden (Cress & Kimmerle, 2013, S. 10). Von Kiesler (1991) 
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sowie Siegel und Kolleg_innen (1986) wird angenommen, dass die Gruppenstruktur in der CMC 

insgesamt flexibler ist und dadurch die Kommunikation gleichberechtigter wird (zit. nach Seel 

& Ifenthaler, 2009). Wie zuvor schon angedeutet, wird dadurch eine Angleichung der Personen 

erzeugt, was sich auf das Kommunikationsverhalten der Personen auswirken kann und somit 

beispielsweise mehr, aktiver und freier agiert werden würde (McKenna & Kaynan, 2008). Auch in 

Bezug zum Lernen konnte gezeigt werden „[...] dass eine computervermittelte Kommunikation die 

Interaktion zwischen Lernenden zu steigern und kritisches Denken in Online-Gruppendiskussionen zu 

erleichtern vermag.“ (Seel & Ifenthaler, 2009, S. 40).  

Profitieren durch aktive sowie passive Teilnahme 

Aufgrund der Tatsache, dass die Einstiegshürden der eigenen aktiven Internetnutzung reduziert 

wurden, wurde auch der Austausch über das Internet immer üblicher (Yu, Lu & Liu, 2010). Somit 

können die schon benannten Aktualisierungen bzw. Hinweise zu den Informationen auch vom 

Benutzer_innen selbst generiert werden (Prosumer). Die Gemeinschaft selbst stellt die Inhalte her. 

Neben dieser aktiven Beteiligung der Benutzer_innen haben die Nutzer_innen zudem die Möglichkeit 

auch passiv von den Ansammlungen der Informationen, die zugänglich sind, zu profitieren, ohne sich 

jedoch aktiv daran zu beteiligen (Jadin, 2012). Diese passive Teilhabe bzw. diese stillen Leser_innen 

werden innerhalb von Communities ‚lurker‘ genannt (Preece et al., 2004; Stegbauer & Rausch, 2001, 

zit. nach Cress & Kimmerle, 2013; siehe hierzu auch Kapitel Wissensaustausch). So nutzen nach 

Cress und Kimmerle (2013) Personen gerne Informationen aus einer Informationsansammlung, jedoch 

sind diese meist selber nicht zu einem Beitrag in diese Informationsansammlung bereit (Cress 

& Kimmerle, 2013). Lurken kann zum einen motivational erklärt werden (siehe hierzu Kapitel 

Wissensaustausch), Williams (2002) nimmt jedoch zusätzlich an, dass die meisten Studierenden eher 

ungern ihre Gedanken schriftlich verewigen möchten (Williams, 2002). Da Nutzer_innen, welche die 

Inhalte nur lesen, von den anderen Nutzer_innen nicht wahrgenommen werden können, nehmen 

Sproull und Faraj (1997) an, das diese Unsichtbarkeit der eigenen Identität, die aus einer fehlenden 

Wahrnehmung der physischen Erscheinung, des nonverbalen Verhaltens, emotionaler Zustände oder 

sozialer Status der anderen Nutzer_innen entsteht, diese oben beschriebene negative Auswirkung auf 

die aktive Beteiligung hat. Neben diesen negativen Auswirkungen der Nicht-Beteiligung, die laut 

Sproull und Faraj (1997) dadurch erklärt werden können, dass die unsichtbaren Leser_innen keinen 

sozialen Druck erleben sich zu engagieren, werden jedoch auch positive Auswirkungen der 

unsichtbaren Leserschaft auf die Schreibenden angenommen: Die Schreibenden können sich stärker 

von den Konventionen lösen, da sie ebenfalls keinen sozialen Druck verspüren, was zu intimen 

Äußerungen führen kann, jedoch auch zu "flame wars" eskalieren kann (Sproull & Faraj, 1997). Im 

Weiteren nimmt Amichai-Hamburger (2008) an, dass Personen beim Online-Lernen insgesamt offener 

sind, da ihre Identität durch Fragen oder durch die Tatsache, dass sie etwas nicht wissen, nicht in 

Gefahr ist und würden dem entsprechend offener agieren (Amichai-Hamburger, 2008).  

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Nutzung des Internets für die Online-

Diskussion und den Online-Austausch Vorteile beinhaltet: Der Austausch kann flexibel, also 

unabhängig von Ort und Zeit, erfolgen, es stehen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung. Zudem kann 

die Informationsverteilung kann sehr einfach erfolgen (Jadin, 2012) und erreicht parallel viele 

verschiedene Nutzer_innen. Die Inhalte sind langfristig zugänglich (Hew et al. 2010) und die 

Aktivitäten können teilweise anonym erfolgen. Zudem handelt es sich um Interaktionen zwischen 

verschiedenen Nutzer_innen. Wie im Abschnitt zur sozialen Präsenz beschrieben, bildet diese die 

Möglichkeit einen ersten Eindruck einer Person zu gewinnen, gestattet so eine Personenwahrnehmung 

und somit auch eine Beurteilung dieser Person. Die soziale Präsenz wird, wie im Abschnitt der CMC-

Theorien beschrieben, zwar innerhalb der CMC beschränkt vermittelt, jedoch werden dennoch in der 

CMC vor einer Interaktion anhand der vorliegenden sozialen Hinweise Personenbewertungen 
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vorgenommen. So ist nach Preece und Kolleg_innen (2004) eine akkurate Personeneinschätzung 

innerhalb einer interpersonalen Interaktion ausschlaggebend für das dieser Person entgegengebrachte 

Verhalten, auch innerhalb einer CMC-Interaktion. Im Weiteren werden daher zunächst die relevanten 

Aspekte der Personenwahrnehmung sowie im Anschluss der Selbstdarstellung innerhalb von CMC 

dargestellt. 

4. Von der Personenwahrnehmung zur Personenbewertung 
 

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. [Unbekannt] 

Die soziale Wahrnehmung sowie Eindrucksbildung beschäftigt sich mit der Thematik, was von einer 

Person wahrgenommen wird, welche Informationen für eine Beurteilung einer Person herangezogen 

werden und welche Schwierigkeiten sowie Chancen dabei auftreten können (Häfner, 2006; Forgas, 

1995). Innerhalb der Sozialpsychologie wird diese Thematik auch als Social Cognition sowie Social 

Perception benannt (siehe hierzu Fiske & Macrae, 2012; Fiske & Taylor, 2013) und erweitert die 

Thematik darum „wie Menschen, sich selbst und andere Personen beurteilen und erklären, bzw. 

versuchen [diese] zu verstehen.“ (Betsch, Funke & Plessner, 2011, S. 15). Wie im vorherigen Kapitel 

schon angedeutet, kann angenommen werden, dass eine Eindrucksbildung einer Person auch mit den 

wenigen Informationen innerhalb der CMC stattfinden kann. Bevor es jedoch zu einer Bewertung der 

Person und somit zu einem ersten Eindruck kommen kann, muss die Zielperson zunächst 

wahrgenommen werden. Daher wird im Folgenden zunächst eine allgemeine Erklärung zur 

Personenwahrnehmung und -beurteilung im Offline-Kontext sowie wichtige Forschungsergebnisse in 

diesem Zusammenhang vorgestellt. Im Weiteren wird dann auf die Besonderheit der 

Personenwahrnehmung und -beurteilung im CMC-Kontext sowie auf entsprechende 

Forschungsergebnisse eingegangen.  

4.1. Personenwahrnehmung 

Eine erfolgreiche soziale Interaktion kann nur durch eine richtige Wahrnehmung der 

Interaktionspartner erreicht werden (Forgas, 1995). Daher stellt die Wahrnehmung einer Person den 

Beginn einer jeden zwischenmenschlichen Interaktion und somit auch des dazugehörenden  

Informationsverarbeitungsprozesses dar, an dessen Ende ein Verhalten gegenüber einer Zielperson 

steht (Forgas, 1995). Einem Verhalten oder einer Handlung in Bezug zu einer Person geht somit eine 

direkte oder eine indirekte Wahrnehmung (unter indirekte Wahrnehmung sind Erinnerungsleistungen 

zu verstehen) voraus (Jones, 1990). Innerhalb des Wahrnehmungsprozesses werden nach Goldstein 

(2008) Stimuli der Umwelt wahrgenommen und erkannt. Abschließend erfolgt eine Handlung 

hinsichtlich des Stimulus (Goldstein, 2008). Anders als hingegen bei der Wahrnehmung von Objekten 

können bei der sozialen Wahrnehmung die Eigenschaften des Subjekts nicht direkt abgelesen oder 

gemessen werden, sondern werden aus den gegebenen Informationen bzw. durch „verborgene 

Eigenschaften“ vom Beurteilenden erschlossen (Forgas, 1995). Auch Sproull und Kiesler (1986) 

gingen innerhalb ihrer Untersuchungen des kommunikativen Verhaltens im CMC-Setting davon aus, 

dass dem Verhalten ein 3-schrittiger Prozess vorausgeht: Demnach würden die sozialen Hinweise 

zunächst wahrgenommen, kognitiv verarbeitet und im Anschluss interpretiert, um dann zu einem 

Verhalten zu führen (Sproull & Kiesler, 1986). Somit erfolgt nach der Wahrnehmung eine subjektive 

bzw. interpretative Beurteilung, die auf den bisherigen Erfahrungen der Person beruhen (Forgas, 1995; 

siehe hierzu Abschnitt 4.2). 

 

Nach Fiske und Taylor (1991) können bei der Personenwahrnehmung verschiedene Stufen der 

Wahrnehmung unterschieden werden: So werden die direkte Personenerscheinung (Erscheinungsbild), 

das konkrete Personenverhalten und die aus einer (einzelnen) Beobachtung geschlossenen 
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Persönlichkeitsmerkmale unterschieden (Fiske & Taylor, 1991). Hierbei unterscheiden sich die 

benannten Stufen zum einen in ihrer Konkretheit bzw. Abstraktheit, zum anderen jedoch auch in ihrer 

Zugänglichkeit. So kann beispielsweise durch das Erscheinungsbild in FtF-Situationen selbst bei sich 

fremden Personen ein erster Eindruck schnell und genau geschlossen werden, da dieser für die Person 

in den meisten Fällen zugänglich ist (Jones, 1990; Ambady & Rosenthal, 1992). Neben dem 

Erscheinungsbild im Allgemeinen spielt für die Eindrucksbildung vor allem das Gesicht einer 

Zielperson eine entscheidende Rolle. So tendieren Personen bei der Wahrnehmung und Bewertung 

von Zielpersonen dazu ihrem Gegenüber ins Gesicht zu schauen (Wang, Moon, Kwon, Evans & 

Stefanone, 2010), da dieses Information über Emotionen (Ekman, 1993), Alter oder Geschlecht 

vermitteln kann (Todorov, 2012). Diese visuellen Hinweise können auch durch nur kurze 

Beobachtung zu einem Eindruck reifen, wohingegen ein Verhalten und auch Merkmale einer Person 

nicht auf einem ersten Blick erschlossen werden können, dazu müsste die Zielperson länger 

beobachtet werden. In Bezug zur Zugänglichkeit ist jedoch eine Voraussetzung der Erfassung einer 

Information, dass der Reiz eine gewisse Intensität erreicht und somit über der Wahrnehmungsschwelle 

liegt: Ist ein Reiz, also z.B. die Erscheinung einer Person, nicht ausreichend intensiv, kann es sein, 

dass der Reiz und somit die Person oder aber ein Detail der Person nicht wahrgenommen wird. Hierbei 

kann die Intensität eines Reizes und somit die Wahrscheinlichkeit, dass der Reiz bewusst 

wahrgenommen wird, erhöht werden, wenn eine Aktion in ihrer Art besonders ist, ein Merkmal einer 

Person außergewöhnlich oder ein Verhalten sehr unpassend scheint (Kanning, 1999).  

Der Aspekt der Personenwahrnehmung ist innerhalb dieser Arbeit daher interessant, da angenommen 

wird, dass das Verhalten der Hilfestellung bzw. der Weitergabe von Wissen, ebenso wie andere 

Interaktionen mit einer Person, mit der Wahrnehmung sowie Bewertung dieser Person 

zusammenhängt. Es wird also angenommen, dass die Wahrnehmung und anschließende Bewertung 

einer Person in einem CMC-Setting von ähnlichen Faktoren beeinflusst wird, wie auch eine FtF-

Interaktion. Die Wahrnehmung und somit die Bewertung einer Person können neben den soeben 

genannten jedoch von weiteren Faktoren beeinflusst werden, daher werden im Folgenden weitere 

beeinflussende Aspekte der Wahrnehmung dargestellt.   

Beeinflussende Faktoren  

Der Wahrnehmungsprozess einer Person wird, wie von Forgas (1995) benannt, von Variablen der 

Umgebung sowie der wahrnehmenden Person selbst beeinflusst. Wie oben angemerkt, ist bei den 

Umgebungsvariablen entscheidend, ob der wahrzunehmende Reiz eine bestimmte Reizintensität 

besitzt, damit er in dem vorherrschenden Reizkontext überhaupt wahrgenommen werden kann. 

Zusätzlich hat die Eindeutigkeit eines Reizes einen Einfluss auf die Wahrnehmung. Neben der 

Umgebung und dem Reiz an sich können jedoch auch Faktoren der Person den Wahrnehmungsprozess 

beeinflussen: So können durch die wahrnehmende Person die Aufmerksamkeit, die Gewöhnung und 

auch die bisherigen Erfahrungen bzw. Gedächtnisinhalte einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben. 

Der Wahrnehmungsprozess ist kein passiver Prozess, dem der Mensch ausgeliefert ist, sondern der 

Mensch kann diesen Prozess aktiv mitgestalten (Kanning, 1999). 

Aktive Wahrnehmungssteuerung 

Durch die Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit (z.B. Sensibilität für ein Thema) kann die Schwelle 

der Wahrnehmung verschoben werden und somit die Lenkung der Aufmerksamkeit aktiv von den 

Rezipient_innen gestaltet werden (Wendt, 2014). Bei diesem Prozess spielt vor allem die Bedeutung 

der Information eine Rolle. Dies wird besonders deutlich bei dem sogenannten Cocktailparty-

Phänomen (Wendt, 2014): Unter dem Cocktailparty-Phänomen wird verstanden, dass auf einer Party 

der eigenen Konversation gefolgt werden kann und dennoch - trotz entsprechendem Geräuschpegel – 

die Aufmerksamkeit auf andere Gespräche gelenkt werden kann, wenn in der Umgebung der eigene 
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Name genannt wird. Es wird angenommen, dass der Mensch auf den eigenen Namen in der 

beschriebenen Weise reagiert, da dieser eine ganz besondere Bedeutung für die eigene Person hat 

(Wendt, 2014). Somit kann zum einen durch die eigene aktive Aufmerksamkeitssteuerung die 

Wahrnehmung gelenkt werden und dazu beitragen, wie eine Person wahrgenommen und in der Folge 

bewertet wird. Die Personenwahrnehmung stellt einen ersten Schritt der Eindrucksbildung und somit 

der Bewertung einer Person dar. Die Wahrnehmung und entsprechende Bewertung einer Person 

können richtungsweisend für das Verhalten gegenüber dieser Person sein. Es wird angenommen, dass 

dies auch im CMC-Kontext zutrifft. Im Folgenden wird daher die Personenbewertung näher 

vorgestellt. 

4.2. Personenbewertung  

Wie zuvor schon erläutert, findet in fast jeder sozialen Situation eine Eindrucksbildung zu einem 

Gegenüber statt. Der Mensch bewertet mehrmals täglich andere Personen sowie die vorliegenden 

Situationen. Dieser Bewertungsprozess wird nach der Uncertainty Reduction Theorie (URT) von 

Berger und Calabrese (1975) zum einen durchgeführt, da Menschen generell neugierig sind und somit 

eine Motivation haben andere Personen kennenzulernen. Zum anderen hat man dadurch, dass man die 

Person besser kennt, das Gefühl, Reaktionen dieser Person besser vorhersagen zu können und kann 

somit seine eigene Unsicherheit gegenüber dieser Person reduzieren. Auch für eine eigene Handlung 

gegenüber einer Person benötigt man immer eine gewisse Information über diese Person (Berger, 

2009). Daher sind eine Wahrnehmung und eine entsprechende Bewertung einer Person für das eigene 

Handeln wichtig. Für die Bewertung einer Person werden, wie oben angedeutet, meist mehrere 

Aspekte mit einbezogen: Aussehen, Auftreten, etc., wenn diese zur Verfügung stehen (Jones, 1990; 

Kanning, 1999) sowie andere (dynamische) Verhaltensaspekte und auch statische Information 

(Walther et al., 2009). Für eine Bewertung reichen oft schon wenige Informationseinheiten: So stellte 

Asch (1946) fest, dass eine Personenbeurteilung anhand nur einiger weniger Adjektive möglich ist 

(zit. nach Häfner, 2006). Obwohl die Art der Untersuchung von Asch recht realitätsfern war, kann 

dennoch angenommen werden, dass aufgrund von nur wenigen Beschreibungen weiterführende 

Beurteilungen erfolgen (Forgas, 1995). Eine Bewertung kann somit auch erfolgen, wenn wir zu den 

bewertenden Personen keinen direkten Kontakt haben, sondern lediglich etwas über sie Lesen (Forgas, 

1995; Kanning, 1999). Forschung zu diesem Thema konnte zeigen, dass die Eindrucksbildung ein fast 

automatischer und sehr schneller Prozess ist (Jones, 1990) und zudem stark von der eigenen impliziten 

Persönlichkeitstheorie abhängt. Unter der impliziten Persönlichkeitstheorie wird die „Summe unserer 

akkumulierten Erfahrungen und Hypothesen darüber, wie Attribute und Persönlichkeitszüge bei 

anderen Menschen organisiert sind“ verstanden (Forgas, 1995, S. 36). Das bedeutet, dass jede Person 

aus den eigenen Erfahrungen heraus assoziative Verbindungen von verschiedenen Merkmalen erstellt, 

auf die sie im Bewertungsfall immer wieder zurückgreift. Der Bewertungsprozess ist dabei, wie auch 

der Wahrnehmungsprozess, sehr subjektiv und ist von der Erfahrung und der Persönlichkeit des 

Bewertenden abhängig. Jones und Nisbett (1971) nehmen diesbezüglich an, dass die zugeschriebenen 

Merkmale einer Zielperson eher im Auge des Betrachters als in der Zielperson an sich liegen (zit. nach 

Forgas, 1995). 

Wie zuvor schon erwähnt, legen Bewertungsprozesse die Handlungsrichtlinien für das eigene 

Verhalten fest; das eigene Verhalten hängt somit von der Bewertung der Zielperson ab. So setzt eine 

Reaktion auf eine andere Person, beispielsweise eine Frage in einem Forum, eine vorherige Bewertung 

der Person voraus. Erst im Anschluss an die Bewertung wird ein Verhalten gegenüber der Person 

gezeigt. Bei der Bewertung einer Person wird nicht nur die Person z.B. anhand des Erscheinungsbildes 

bewertet, sondern die bewertende Person versucht oft auch das Verhalten der zu bewertenden Person 

mittels der vorhandenen Informationen und Wahrnehmungen zu erklären und somit einen Sinn zu 

geben. Dieses Verhalten, der Zuschreibung und Sinngebung, auch als Attribution benannt, wurde als 

erstes von Heider (1958, zit. nach Heider, 1977) untersucht und wird im Weiteren vorgestellt.  
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Attribution  

In der Attributionstheorie wird davon ausgegangen, dass die Eindrucksbildung einer Person auch 

gleichzeitig mit einer Ursachenzuschreibung einhergeht. So würden mögliche Ursachen einer Situation 

bzw. einer Wirkung zugewiesen (Försterling, 2006) und somit die Verhaltensursache versucht zu 

klären (Häfner, 2006; Jones, 1990; Kelley, 1950). Heider (1958) geht davon aus, dass Menschen 

beständig das Bedürfnis haben, der Welt und den Gegebenheiten einen Sinn zu geben und so anderen 

Personen Charakterzüge zuzuschreiben sowie Folgerungen daraus zu ziehen, warum Personen das tun, 

was sie gerade tun (zit. nach Heider, 1977). Die Zuschreibung erfolgt dabei aus Rückschlüssen aus 

beobachtetem Verhalten sowie anderen Variablen. Dabei ist der Zuschreibungsprozess (Attribution) in 

drei Schritte aufgeteilt: a) Wahrnehmung der Aktion, b) Bewertung der dahinter vermuteten Absicht 

und c) die Zuschreibung der Charaktereigenschaft zu der Person (Griffin, 2003, zit. nach Kalman, 

2008). 

Während des Prozesses wird nach Heider (1977) zunächst geprüft, ob das Verhalten durch äußere oder 

innere Einflüsse erklärt werden kann (Forgas, 1995). Hierbei werden Ursachen in internale, in der 

Person innewohnende Fähigkeiten und Faktoren, sowie externale, in der Situation liegende Faktoren 

(Zufall) unterschieden (Heider, 1958, zit. nach Heider, 1977; Häfner, 2006). So wird unter einer 

internalen Attribution verstanden, dass die Beweggründe für ein gezeigtes Verhalten allein aus der 

Person heraus erklärt werden können, wie beispielsweise, dass eine Person im Allgemeinen hilfsbereit 

und sozial eingestellt ist. Unter einer externalen Attribution wird hingegen verstanden, dass das 

Verhalten aus der Umgebung bzw. der Situation begründet werden kann, dass beispielsweise in einer 

bestimmten Situation jeder einer bedürftigen Person helfen würde. Eine Unterscheidung der Einflüsse 

kann durch „eine soziale Erwünschtheit, Einzigartigkeit der mit der Handlung verbundenen Effekte“ 

bestimmt werden (Forgas, 1995, S. 76). Denn wenn ein Verhalten gegen Widerstand durchgeführt 

wird, kann davon ausgegangen werden, dass dies eher aufgrund von inneren Bestrebungen erfolgte als 

durch äußere Umstände.  

Im Weiteren wird bei der Zuschreibung von innerer Überzeugung definiert, inwiefern das Verhalten 

von Fähigkeit sowie Anstrengung zeugt. Hierzu können die Dimensionen der Stabilität, ob die 

Variable über die Zeit stabil oder variabel ist, sowie die Kontrollierbarkeit der Variable, ob der Faktor 

kontrollierbar, wie z.B. die Anstrengung, oder ob der Faktor stärker unkontrollierbar, also 

beispielsweise dass man krank wurde, unterschieden werden (Försterling, 2006). Es konnte festgestellt 

werden (Weiner, 1980), dass die Dimension der Kontrollierbarkeit das Hilfeverhalten insgesamt 

stärker beeinflusste als die Dimensionen der Stabilität sowie des Locus, ob es sich um eine internale 

oder externale Ursachen handelt (zit. nach Reisenzein, 1986). Als kontrollierbar bzw. steuerbar 

werden die Faktoren angesehen, die potentiell willentlich beeinflusst werden können: So kann eine 

fehlende Fähigkeit nicht willentlich beeinflusst werden, jedoch kann die Anstrengung eine Fähigkeit 

zu erlernen willentlich beeinflusst werden (Weiner & Graham, 1989). Im Beispiel einer Beantwortung 

einer Frage im Forum hieße dies, ob zum einen das Wissen sowie die Muße vorhanden ist einen 

Beitrag zu beantworten. So würde nach Heider (1985) weder die Kombination „Fähigkeit ohne 

Bemühen“ noch „Bemühen ohne Fähigkeit“ zu einer Handlung führen (zit. nach Forgas, 1995). Bei 

der Attribution werden nach Heider (1985) somit zwei Fragen gestellt, die jede Person für sich selbst 

beantwortet: Ist das Verhalten durch „innere Disposition oder äußeren Druck“ zu erklären? Wurde 

eine Handlung, die als innerlich definiert wurde, „intentional oder nicht-intentional“ durchgeführt 

(Forgas, 1995, S. 74)?  

Kelley (1967) versuchte die erste Frage durch eine Systematik zu beantworten: So ist er der Meinung, 

dass jede Handlung auf die Situation, das Ziel oder den Akteur attribuiert werden kann (zit. nach 

Forgas, 1995). Dabei geht er von drei Dimensionen aus: Distinktheit des Verhaltens, verhält sich der 

Akteur in unterschiedlichen Situation so, Konsensus, verhalten sich alle Personen so, und Konsistenz, 

verhält sich die Person zu verschiedenen Zeiten so. Es können zwei Attributionsmuster für eine 
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wiederkehrendes Verhalten (hohe Konsistenz) unterschieden werden, die von McArthurs (1972) 

bestätigt werden konnten: Bei hoher Konsistenz (Person verhält sich zu mehreren Zeitpunkten so), 

hoher Distinktheit (nur in der gegebenen Situation zeigt die Person das Verhalten) und ein hoher 

Konsens (alle Personen verhalten sich so) wird von den Proband_innen eher eine äußere Attribution 

angenommen, dass das Verhalten also von dem Reiz verursacht wurde. Bei hohe Konsistenz, jedoch 

geringe Distinktheit (die Person zeigt unabhängig von Situation das Verhalten) und niedriger Konsens 

(nur diese Person zeigt das Verhalten) wird von den Proband_innen eher eine innere Attribution 

vermutet, das die Ursache also in der Zielperson liegt. Für eine geringe Konsistenz (die Person verhält 

sich sonst nie so) kann hingegen keine interne oder externale Attribution geschlossen werden.  

Zusätzlich fließen auch hier neben den aktuellen Informationen die bisherigen Erfahrungen des 

Beurteilenden und entsprechenden Zuschreibungen von Einstellungen und Eigenschaften für die 

anderen Personen ein. Somit ist die Wahrnehmung bzw. Beurteilung einer Person von der Situation 

sowie der Erfahrung abhängig (Häfner, 2006). So schreibt man beispielsweise Personen im realen 

Leben aufgrund von Beobachtungen einer bestimmten Verhaltensweise, wie beispielsweise die Gabe 

einer großzügigen Spende, dazu passende Eigenschaften und Einstellungen zu, wie eine prosozial 

motivierte Person. Es wird also versucht Personen anhand der beobachten Verhaltensweisen 

einzuschätzen, entsprechend zu bewerten und Zuschreibungen von Eigenschaften und Einstellungen 

vorzunehmen. 

Dieser beschriebene Prozess kann durch die Aufmerksamkeit des Beurteilenden beeinflusst werden 

(Gilbert, 1993, zit. nach Aronson, Wilson & Akert, 2004a): So läuft der Prozess nach Gilbert in zwei 

Schritten ab: Im ersten Schritt wird eine internale Attribution vorgenommen, die meist automatisch 

abläuft. Erst in einem weiteren Schritt erfolgt die Prüfung der Situation, welche mehr kognitive 

Ressourcen benötigt. Bei einer Ablenkung des Beurteilenden besteht die Gefahr, dass dieser gar nicht 

in den zweiten Schritt der Beurteilung fällt, sondern direkt im ersten Schritt hängen bleibt und es 

dadurch zu einem Fehler der Attribution kommt (Aronson et al., 2004a). Jedoch nicht nur durch eine 

Ablenkung können die Personen innerhalb des ersten Bewertungsprozesses verbleiben, es wird 

angenommen, dass die meisten Menschen eher dazu neigen ein Verhalten aufgrund von internen 

Dispositionen zu erklären und dabei die Umstände der Situation nicht zu beachten (Heider, 1958, zit. 

nach Heider, 1977; Jones, 1990). Dies wurde von Ross (1977) als fundamentaler Attributionsfehler 

bezeichnet (zit. nach Aronson et al., 2004a). 

Wie beschrieben, findet diese Eindrucksbildung mit Zuschreibung von Eigenschaften, mehrfach 

täglich in der realen Welt statt. Die Prozesse innerhalb der realen Welt wurden in verschiedenen 

Studien untersucht (Heider, 1977; Jones & Davis, 1965). Zudem konnte festgestellt werden, dass die 

Attribution nicht nur für Personen, sondern auch darüber hinaus gilt. Eine Untersuchung von Heider 

und Simmel (1944) zeigte, dass die Zuschreibung von Ursachen allgegenwärtig ist: So schrieben 

Proband_innen selbst grafischen Figuren, die animiert waren, Intentionen und Dispositionen zu (zit. 

nach Försterling, 2006). Zudem ist die Attribution auch für das prosoziale Verhalten von Interesse. 

Wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten noch angegeben wird, hängt die Wahrscheinlichkeit einer 

Hilfe für eine Personen auch mit der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit der Situation zusammen 

(siehe Kapitel 6). Es ist jedoch fraglich, wie und ob dieser allgegenwärtige Prozesse auch auf die CMC 

übertragen werden kann (Häfner, 2006), da dieser Aspekt bisher nur teilweise für die CMC bzw. im 

Online-Kontext untersucht wurde (Wang et al., 2010). Im Folgenden sollen erste Untersuchungen zu 

diesem Thema näher vorgestellt werden. 

4.3. Personenwahrnehmung und – bewertung in CMC 

Mit dem Aufkommen des Internets und damit der CMC wurde auch die Frage bezüglich der 

beeinflussenden Faktoren der Eindrucksbildung in diesem Medium gestellt (Hancock & Dunham, 

2001). Nach den Annahmen von Donath (2000) sowie Wallace (1999, zit. nach Kalman, 2008) kann 

die Wahrnehmung einer Person im Internet und somit die Bildung eines ersten Eindrucks schon durch 
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nur sehr wenige Informationen erfolgen (Donath, 2000; Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008): Auch 

durch nur wenige Zeichen kann ein erster Eindruck generiert werden, beispielsweise aus den Zeichen 

einer E-Mailadresse oder einem Aliasnamen (Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008). Im Verlauf 

einer Interaktion würden dann weitere Informationen für die Eindrucksbildung verwendet, wie 

beispielsweise das gebrauchte Vokabular, Satzbau, Grammatik, Verwendung von Emoticons (Savicki, 

Kelley, & Oesterreich, 1999, zit. nach Kalman, 2008) oder auch die benötigte Beantwortungszeit 

(Walther & Tidwell, 1995). Zusätzlich können zur Bewertung einer Person auch im Internet soziale 

Kategorien der Person verwendet werden (Donath, 2000): So bewerten wir Personen, ihr Verhalten 

oder ihre Motivation auch anhand der Kategorie des Geschlechtes oder beispielsweise einer sozialen 

Gruppe, der sie angehören, wie z.B. ein Fan eines Schauspielers, wie beispielsweise David Hasselhoff 

oder einer Serie, wie der Serie Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu. Nach Hancock und 

Dunham (2001) werden für eine Eindrucksbildung innerhalb der CMC Informationen und Hinweise 

verwendet, die im Verlauf einer sozialen Interaktion entstehen. Obwohl innerhalb von CMC nicht alle 

Aspekte der sozialen Interaktion vermittelt werden können (siehe Kapitel 3.3) und somit die 

Eindrucksbildung als nicht komplett angesehen werden kann (Hancock & Dunham, 2001), ist eine 

differenzierte Eindrucksbildung möglich, die allerdings mehr Zeit benötigt (Walther, 1996; Hancock 

& Dunham, 2001).  

Wie schon im Kapitel zur CMC angesprochen, war bei der frühen CMC zunächst nur ein text-basierter 

Austausch, wie beispielsweise über Chats, Foren oder E-Mail und somit nur eine textuelle 

Selbstdarstellung möglich. So konnten beispielsweise für die Eindrucksbildung "facial expression or 

verbal intonation" (Wang et al., 2010, S. 1) sowie physikalische Eigenschaften, also dem 

Erscheinungsbild einer Person, nicht direkt übermittelt werden. Ben-Ze’ev (2005, zit. nach Amichai-

Hamburger, 2008) sieht in den fehlenden Hinweisen hinsichtlich des Erscheinungsbildes eines 

Interaktionspartners im CMC-Kontext den Grund, warum Personen im Internet ihre Bewertung sogar 

noch stärker an den gegebenen Personeneigenschaften ausrichten. Hingegen nahm Amichai-

Hamburger (2008) an, dass eine Bewertung einer Person eher über die getätigten Beteiligungen bzw. 

die durchgeführten Aktivitäten erfolgen würde (Amichai-Hamburger, 2008). Tidwell und Walter 

(2002) nahmen an, dass eine Einschätzung einer Person, beispielsweise der Extraversion, auch anhand 

des gezeigten Verhaltens in einem Forum, wie schnell oder häufig reagiert eine Person auf Anfragen, 

eingeschätzt werden kann (zit. nach Walther et al., 2009). Dies ist jedoch nicht immer möglich, da 

diese nicht immer vorhanden bzw. nicht zugänglich sind.  

In einer Studie von Rouse und Haas (2003, zit. nach Kalman, 2008) wird darauf hingewiesen, dass die 

Personenwahrnehmung online teilweise etwas ungenauer zu sein scheint als im Offline-Kontext. Dies 

wurde von Rouse und Haas (2003) durch die bestehenden Besonderheiten der CMC erklärt: So wurde 

argumentiert, a) dass die Erscheinung im Internet eine weniger bedeutungsvolle Wirkung hat, b) dass 

sich das Verhalten von Personen in den beiden Kommunikationsarten (FtF und CMC) unterscheiden 

kann c) und dass es in der Online-Kommunikation zu einer höheren Unklarheit bzw. Uneindeutigkeit 

kommen kann, aufgrund der fehlenden Zusatzinformationen, wie dem Tonfall oder dem 

Gesichtsausdruck. Im Gegensatz dazu wurde von Vazire und Gosling (2004) im Zuge einer 

Untersuchung der Exaktheit einer Personenwahrnehmung von dargestellten Personen auf persönlichen 

Webseiten festgestellt, dass die Bewertungen diverser persönlicher Webseiten (insgesamt 89 

Webseiten) von verschiedenen Bewertenden insgesamt hohe Übereinstimmungswerte sowie Exaktheit 

aufwiesen. Somit können persönliche Webseiten viel über eine Person aussagen. Auch konnten sich 

Beobachtende der Webseite daraus einen stimmigen Eindruck der Person generieren (Vazire & 

Gosling, 2004). Vor allem das Personenmerkmal „Offenheit für Erfahrungen“ konnte von 

Beobachter_innen gut eingeschätzt werden. Hingegen wurden die Aspekte der „Extraversion“ und 

„Verträglichkeit“ der zu bewertenden Personen meist überschätzt. Im Vergleich zu anderen Kontexten 

der interpersonalen Wahrnehmung waren die Einschätzungen der Beobachtenden der Webseite in der 
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Studie von Vazire und Gosling (2004) insgesamt besser als Ergebnisse innerhalb von Kontexten mit 

Personen, die sich nicht kannten, jedoch etwas schlechter als in Langzeitbeziehungen (Vazire 

& Gosling, 2004). In weiteren Studien konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Extraversion 

insgesamt nur schwer richtig eingeschätzt werden kann. Auch die Studie von Tong, van Der Heide, 

Langwell und Walther (2008) weist darauf hin, dass zwar die Attraktivität einer Person anhand eines 

sozialen Netzwerkprofils (und der Anzahl der Freunde) von den Proband_innen gut eingeschätzt 

werden konnte, jedoch die Extraversion nicht (Tong et al., 2008). Die Ergebnisse zeigen somit, dass 

den Informationen von statischen Webseiten, wie auch sozialer Medien, einige Personeneigenschaften 

gut eingeschätzt werden können, andere hingegen nur schwer. 

Wang, Moon, Kwon, Evans und Stefanone (2010) untersuchten in einer Studie die visuellen Hinweise 

im Bezug zur Eindrucksbildung. Sie nahmen für den Online-Kontext, wie von Ambady und Rosenthal 

(1992) oder Duck (1982, zit. nach Wang et al., 2010) im Offline-Kontext bestätigt wurde, an, dass vor 

allem visuelle Hinweise bei unbekannten Personen einen ersten Eindruck und somit eine 

Personenbewertung unterstützen und damit eine Bereitschaft zu einer Freundschaft beeinflussen. Sie 

überprüften also die Auswirkung einer visuellen Darstellung (attraktiv vs. nicht attraktiv) sowie des 

Geschlechts einer Zielperson auf die Wahrscheinlichkeit der Versendung einer 

Freundschaftseinladung an eine dargestellte Zielperson innerhalb eines sozialen Netzwerkes (Wang et 

al., 2010). Durch die sogenannten sozialen Netzwerkseiten haben die Nutzer_innen heute die 

Möglichkeit sich viel stärker mittels visueller Hinweise (Videos und Fotos) darzustellen (siehe Kapitel 

5). In ihrer Studie zur Freundschaftsannahme in sozialen Netzwerken konnten sie feststellen, dass eine 

visuelle Darstellung in Form eines Fotos einen positiven Einfluss darauf hat, ob die Proband_innen 

einer unbekannten Person eine Freundschaftseinladung schicken würden (Wang et al., 2010). Zudem 

konnten sie die gleichen Muster in CMC feststellen wie sie auch in FtF-Kommunikation vorherrschen: 

In beiden Situationen wird eher mit einer attraktiven Person sowie einer andersgeschlechtlichen 

Person eine Freundschaft eingegangen (Wang et al., 2010). Im Weiteren konnte festgestellt werden, 

dass die Proband_innen eher einer Person mit attraktiven Foto als einer Person ohne Foto, jedoch eher 

einer Person ohne Foto als einer Person mit einem unattraktiven Bild eine Freundschaftsanfrage 

senden würden (Wang et al., 2010). Dieses Ergebnis ist teilweise konsistent mit dem hyperpersonal 

Model der Interaktion, welches annimmt, dass eine visuelle Anonymität eine Beziehungsbildung 

vereinfachen würde (siehe Kapitel CMC; Walther, 1996), da, so wird angenommen, durch eine 

selektive Darstellung der Hinweise eine ergänzende Idealisierung der Personen aus den wenigen 

vorhandenen Informationen erfolgt (siehe Kapitel CMC; Walther, 1996). Hingegen kann eine 

Überfrachtung mit visuellen Hinweisen demnach einer Idealisierung einer Person beeinträchtigen 

(Wang et al., 2010). Eine Idealisierung innerhalb einer Interaktion oder auch textbasierter 

Kommunikation kann als “halo effect” (Thorndike, 1920) betrachtet werden. Dabei wird 

beispielsweise aufgrund einer attraktiven Erscheinung auf weiterführende gute Eigenschaften der 

Person geschlossen (Wang et al., 2010). So konnte in der Studie von Wang und Kolleg_innen (2010) 

die Wichtigkeit von visuellen Hinweisen, wenn sie entsprechend Raum für eine Idealisierung lassen, 

bekräftigt werden (Wang et al., 2010). Walther, Slovacek und Tidwell (2001) konnten dessen 

ungeachtet feststellen, dass eine visuelle Darstellung nicht immer zu einer positiven Bewertung führt: 

Sie stellten in einem Feldversuch fest, dass in ad-hoc Teams eine bildliche Darstellung der Partner zu 

emotionaler sowie sozialer Attraktion führt, in Online-Teams, die schon lange zusammenarbeiten, 

jedoch nicht (Walther, Slovacek & Tidwell, 2001). Somit bildet die visuelle Darstellung zwar einen 

wichtigen Aspekt der Personenbeurteilung innerhalb von CMC-Kontexten, jedoch weisen die 

Ergebnisse dazu in eine nicht einheitlich Richtung.  

Auch van der Heide, D’Angelo und Schumaker (2012) untersuchten inwiefern soziale Hinweise die 

Personenbeurteilung im Kontext von sozialen Netzwerkseiten beeinflussen. Hier können sich 

Benutzer_innen nämlich neben der bildlichen Darstellung auch textuell darstellen, z.B. über die 
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Rubrik „about me“ (siehe auch Kapitel 5). In ihrer Untersuchung testeten van der Heide und Kollegen 

(2012), ob textuelle oder visuelle Hinweise eine stärkere Auswirkung auf die Eindrucksbildung haben. 

Dazu verwendeten sie eine Attrappe einer sozialen Netzwerkseite mit Bildern der Zielperson in einer 

extrovertierten vs. introvertierten Situation und mit einem textuellen Hinweis (extrovertierten vs. 

introvertierten Selbstbeschreibung) welcher in dem „About me“-Teil angezeigt wurde. Nach van der 

Heide und Kollegen (2012) stellen textuelle Informationen den größten Anteil an Informationen im 

Internet dar. Zusätzlich ist nach ihrer Annahme die textuelle Information insgesamt eindeutiger und 

somit auch einfacher zu interpretieren als Bilder. Im Kontrast zu der Annahme und den Ergebnissen 

von Wang und Kolleg_innen (2010) sowie Donath (2000), die von einer größeren Beeinflussung durch 

Bilder ausgehen, nehmen van der Heide und Kollegen an, dass die textuelle Darstellung einen 

stärkeren Effekt auf die Eindrucksbildung hat (van der Heide et al., 2012). In einer ersten Studie 

konnten die Autoren feststellen, dass der Einfluss der textuellen Hinweise stärker als der visuelle 

Hinweis in Bezug zur Eindrucksbildung war, jedoch nur in der Bedingung mit der negativen 

Information (introvertierte Darstellung). In einer zweiten Studie wurde getestet, ob die gleichzeitige 

Präsentation der negativen Hinweise (textuell und visuell) eine Auswirkung auf die Eindrucksbildung 

hat. In dieser zweiten Studie konnten sie im Kontrast zur ersten Studie feststellen, dass die Bilder eine 

stärkere Auswirkung im Bezug zur Eindrucksbildung als die textuellen Hinweise haben. Van der 

Heide, D’Angelo und Schumaker (2012) schlossen daraus, dass, wie von Wang und Kolleg_innen 

(2010) sowie Donath (2000) angenommen, Bilder eine größere Auswirkung auf die Eindrucksbildung 

haben als textuelle Hinweise. Dies gilt jedoch nur bei einer positiven Information. Wenn jedoch die 

visuellen Hinweise negativ sind, würden zur Eindrucksbildung weitere Information gebraucht und 

somit würde die textbasierte Selbstdarstellung eine Bewertung der Zielperson signifikant beeinflussen 

(van der Heide et al., 2012). Kellermann (1984) nimmt an, dass negative Information im Impression 

Formation Prozess stärker beachtet wird als positive Information (zit. nach Walther et al., 2009). 

Insgesamt schlossen sie, dass für eine Eindrucksbildung nicht nur ein einzelner Hinweis wichtig ist, 

sondern der Kontext in dem der Hinweis angeboten wird (van der Heide et al., 2012).  

Zusammenfassung 

Die Bildung eines Eindrucks einer Person, wie auch der Aufbau einer Beziehung ist über CMC 

möglich, jedoch ist für einen differenzierten Eindruck über eine Person in CMC etwas mehr Zeit nötig 

(Hancock & Dunham, 2001). Ein erster Eindruck kann schon durch nur wenige Hinweise generiert 

werden. So führen visuelle Informationen, wie z.B. ein Foto oder auch textuelle Hinweise, wie der 

Aliasname, zu einer Bewertung. Die Bewertung kann je nach Beziehungsstatus unterschiedlich 

ausfallen, so kann ein Foto von Unbekannten zu einer positiven Bewertung führen, hingegen bei 

bekannten Personen scheint eine Bewertung ohne Foto besser auszufallen (Walther et al., 2001). Nach 

van der Heide, D’Angelo und Schumaker (2012) sowie Wang et al. (2010) können „initial 

impressions“ erhalten werden. So konnten Wang und Kolleg_innen (2010) feststellen, dass eine 

visuelle Darstellung der Attraktivität eine Auswirkung auf das Versenden von 

Freundschaftseinladungen hat. Außerdem konnte von van der Heide und Kollegen (2012) festgestellt 

werden, dass textuelle Hinweise eine Auswirkung auf die "initial impression formation" haben, was 

nicht mittels der SIP (siehe Kapitel CMC) erklärt werden kann, da keine Interaktion stattfand.  

Nach Walther und Kolleg_innen (2009) reichen schon winzige Veränderungen innerhalb eines CMC-

Settings, um eine veränderte Personenwahrnehmung und folglich eine unterschiedliche Beurteilung 

dieser zu erzeugen. Somit ist davon auszugehen, dass verschiedene textuelle Beschreibungen und auch 

unterschiedliche visuelle Darstellungen einer Person innerhalb eines Forums zu verschiedenen 

Bewertungen und Zuschreibungen dieser Person führen können. Für Donath (2000) nimmt die 

Identität bzw. die soziale Präsenz innerhalb der CMC eine entscheidende Rolle ein. Sie geht davon 
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aus, dass die dargebotene Identität für das Verständnis sowie die Bewertung einer Person und folglich 

auch für die Interaktion und dessen Ausgang ausschlaggebend sein kann. 

Auch kann angenommen werden, dass durch die Wahrnehmung einer Person im CMC-Kontext ein 

Prozess der Zuschreibungen gestartet wird, der, wie auch innerhalb der FtF-Kommunikation, von den 

beschriebenen Faktoren beeinflusst werden kann. Daher ist die Thematik der Attribution für diese 

Arbeit relevant: Es wird davon ausgegangen, dass die Attribution eines Hilfesuchenden (Anstrengung 

sowie eigene Kontrollierbarkeit der Hilfe-Situation) einen Einfluss darauf hat, ob dieser Person 

geholfen wird oder nicht. Dazu wird in dieser Arbeit eine Untersuchung in Anlehnung an eine Studie 

von Weiner (1980) durchgeführt. In dieser werden zum einen die Auswirkungen von 

Zusatzinformationen in Forensignaturen sowie Zusatzinformationen innerhalb des Forumbeitrages auf 

eine Personenbewertung und der Attribution der Person untersucht.  

Es wird somit angenommen, dass das Verhalten gegenüber einer Person in CMC von der Darstellung 

dieser Person – also dessen Online-Identität – abhängig ist. Bevor also eine Online-Interaktion 

stattfinden kann, müssen sich Nutzer_innen zunächst eine Online-Repräsentation generieren bzw. eine 

Online-Identität erschaffen. Dabei erlauben die Kommunikationswerkzeuge eine selbstbestimmte 

Offenbarung des jeweils einzelnen Benutzers bzw. der einzelnen Benutzerin. Im Folgenden soll daher 

näher auf die Möglichkeiten der Darstellung der eigenen Person – der Selbstdarstellung – innerhalb 

von CMC eingegangen werden. 

5. Selbstdarstellung 
 

Wir alle spielen Theater. [Erving Goffman] 

Wie in den Kapiteln CMC (3) sowie der Personenwahrnehmung (4) erläutert, kann eine 

Personenwahrnehmung und eine entsprechende Personenbewertung auch im Internet stattfinden. Im 

Folgenden soll kurz auf die Selbstdarstellung als solche und den mit der Nutzung von CMC 

einhergehenden Erweiterungen der Selbstdarstellung eingegangen werden. Dazu werden zunächst die 

Begrifflichkeiten des Selbst sowie der Öffentlichkeit definiert, um dann im Anschluss die 

Selbstdarstellung kurz zu erläutern sowie auf die erweiterten Selbstdarstellungsmöglichkeiten im 

Internet einzugehen. 

Selbst(bild) 

Im sozialen Kontext wird das eigene Selbstbild fremden Personen vermittelt sowie in Bezug zu 

bekannten Personen aufrechterhalten (Forgas, 1995). Hierbei wird der Teil des Selbst präsentiert, der 

öffentlich gemacht werden soll. Unter dem Selbst versteht Mummendey (1995) eine subjektive 

Selbstauffassung bzw. ein Konzept der eigenen Person, was auch als „Selbstkonzept“ benannt wird 

(siehe ebd. S. 54). Das Selbst bezeichnet einen abstrakten Begriff, der die Beurteilung der eigenen 

Person betrifft. Es handelt sich um Einstellungen zur eigenen Person, welche zum einen kognitiver 

sowie evaluativer Art sein können (Mummendey, 1995). Allerdings kann nicht von einem 

Selbstkonzept gesprochen werden, sondern von einer Kombination mehrerer Selbstbilder: So 

„präsentiert [man] verschiedene Arten des Selbst und verfügt zugleich über ein relativ stabiles 

Selbstkonzept.“ (Mummendey, 1995, S. 57). Da die Selbstdarstellung immer die Darstellung der 

eigenen Person in einer Öffentlichkeit beinhaltet (Mummendey, 1995), wird diese im Anschluss kurz 

darstellt. 

Öffentlichkeit 

Innerhalb der psychologischen Forschung wird dann von Öffentlichkeit gesprochen, sobald mehrere 

Personen betroffen sind und demnach eine soziale Situation vorherrscht und somit "[…] der Bereich 



   

36 

 

des Individuellen und Persönlichen verlassen wird“ (Mummendey, 1995, S. 41). Tedeschi (1986) 

definiert die Sachverhalte als privat, die "von einer anderen Person nicht beobachtet" werden können, 

"als öffentlich, wenn sie jemand beobachten kann" (zit. nach Mummendey, 1995, S. 44). In Bezug zur 

Variable Privatheit-Öffentlichkeit konnten innerhalb der psychologischen Forschung verschiedene 

Auswirkungen festgestellt werden: So konnte Zajonc (1980, zit. nach  Mummendey, 1995) feststellen, 

dass die Anwesenheit eines Publikums Auswirkung auf das Leistungsverhalten hat. Tetlock (1981) 

konnte feststellen, dass die Beschreibung der eigenen Person in einer öffentlichen Versuchsbedingung 

positiver ausfiel als in einer privaten Situation (zit. nach Mummendey, 1995). Zusätzlich können 

bezüglich des Verhaltens einer Person auch Unterschiede festgestellt werden: In der Öffentlichkeit 

verhalten sich Personen "eher konform" in privatem Raum "eher nonkonform" (Brandt & Köhler, 

1972, zit. nach Mummendey, 1995). Dies erklärt Mummendey (1995) dadurch, da in den meisten 

Situationen das Verhaltensspektrum nicht eindeutig ist und somit würden die Personen nach 

möglichen Hinweisen suchen, an denen sie ihr Verhalten ausrichten können. Als ein Hinweis könnte 

nach Mummendey (1995) somit auch die Einstellung des Publikums gesehen werden: Je nach 

anwesender Öffentlichkeit kann eine Reaktion auf eine Aktion unterschiedlicher ausfallen. Laut 

Mummendey genügt oft nur eine "minimale Veränderung von Formulierungen oder Bezeichnungen", 

um eine verschiedenartige Öffentlichkeit innerhalb einer Untersuchung zu schaffen (Mummendey, 

1995, S. 50). Eine Selbstdarstellung wird somit je nach vorhandenem Publikum angepasst. 

5.1. Die Darstellung des Selbst 

Nach Goffman (1973) wird unter Selbstdarstellung das Entwerfen eines Selbstbildes in einer sozialen 

Interaktion verstanden. In der englischen Literatur wird synonym vom Impression-Management 

gesprochen. Dabei bezog er sich bei der Interaktion auf eine „unmittelbare physische Anwesenheit“ 

(Goffman, 1973, S. 18). Zusätzlich nahm er an, dass Personen innerhalb sozialer Interaktionen darum 

bemüht sind "gegenüber einem jeweils spezifischen Publikum […] und gegenüber ihren jeweiligen 

Interaktionspartnern einen möglichst günstigen Eindruck zu erwecken oder zu bewahren; […]." 

(Mummendey, 1995, S.41). Es geht also darum, sich „ins rechte Licht“ zu rücken und „den Eindruck, 

den andere von der eigenen Person gewinnen, zu steuern, […].“ (Mummendey, 1995, S. 119). Diese 

Steuerung findet auch bei der Interaktion mit Fremden statt (Schlenker & Pontari, 2000, zit. nach 

Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Nach Mummendey (1995) stellt die Selbstdarstellung eine allgemeine 

Erscheinung eines sozialen Verhaltens dar. Der Prozess der Selbstdarstellung findet immer dann statt, 

sobald sich eine Person in einer sozialen Situation befindet. Somit ist die Selbstdarstellung einer 

Person allgegenwärtig, da zu jedem sozialen Verhalten ein anderer gehört, der entweder tatsächlich 

anwesend ist, vorgestellt wird (Mummendey, 1995) oder dessen Anwesenheit durch ein Medium 

vermittelt wird. Man kann sich der Selbstdarstellung in sozialen Situationen nicht entziehen. Selbst ein 

"Entzug der Selbstdarstellung" kann und wird vom Gegenüber interpretiert (Mummendey, 1995, S. 

13).  

Goffman (1973) bezog sich bei seinen Annahmen bezüglich der vorteilhaften Selbstdarstellung auf 

FtF-Situationen. Studien von Walther und Burgoon (1992) konnten das Verhalten der selektiven 

Selbstdarstellung auch im CMC-Kontext bestätigen: So versuchten Sender_innen der 

Selbstdarstellung ihre Darstellung zu verbessern, indem sie Informationen für die Darstellung 

selektierten und nur die Information zur Verfügung stellten, die sie gut aussehen ließen. Durch diese 

Art der verzerrten Darstellung, von Walther und Burgoon (1992) auch als selektive Selbstdarstellung 

benannt, können Rezipient_innen innerhalb von CMC nicht sicher sein, ob die Darstellung tatsächlich 

der Wahrheit entspricht (Mummendey, 1995). Bezüglich des Wahrheitsgehaltes der gegebenen 

Informationen und Darstellungen konnten Ellison, Heino und Gibbs (2006) hingegen innerhalb von 

Online-Datingseiten feststellen, dass sich die Befragten versuchten möglichst wahrheitsgetreu 

darzustellen sowie ihre Aussagen glaubhaft durch ihr Verhalten zu unterstützen (Ellison et al., 2006), 

da den Nutzer_innen das Setting der Online-Umgebung und dessen Assoziation in Bezug zur 
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irreführenden Kommunikation bzw. Selbstdarstellung bewusst ist. Jedoch ist davon auszugehen, dass 

der Wahrheitsgehalt je nach Situation variiert, wie z.B. der Wahrscheinlichkeit einer direkten 

Begegnung mit der Person. Innerhalb des Internets ist die Prüfung der Passung zwischen Realität und 

Darstellung schwieriger, da sich innerhalb des Internets ein komplett neues Darstellungsspektrum für 

den Einzelnen bietet, welches im Weiteren näher präsentiert wird.  

5.2. Darstellungsmöglichkeiten im Internet 

Das Darstellungsspektrum innerhalb des Internets bzw. durch die neue Internet- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) erweitert sich, da, wie im Kapitel zur CMC (Kapitel 3) schon 

beschrieben, im Internet nicht nur die eigene Person dargestellt werden kann, sondern auch eine völlig 

neue Identität erschaffen werden kann (Donath, 2000). Die Identität innerhalb von Online-Settings ist 

insgesamt verschwommen, bzw. nicht so klar, wie wir es von der realen Welt gewohnt sind. In der 

realen Welt gibt es eine direkte Beziehung zwischen Identität und Person bzw. Körper, wohingegen 

diese direkte Beziehung in der Online-Umgebung nicht besteht – so kann eine Person mehrere Online-

Identitäten erschaffen (Donath, 2000), die teilweise der realen entsprechen oder auch nicht. Im Internet 

ist die Person somit von ihrem physischen Äußeren und anderen Attributen losgelöst und damit 

unabhängig. Sie kann sich folglich in der virtuellen Welt komplett neu erfinden. In Bezug zu dieser 

Thematik erschuf Peter Steiner 1993 einen mittlerweile berühmten Cartoon, der darstellte, dass 

innerhalb des Internets alle Freiheiten bestehen (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: On the Internet, nobody knows you´re a dog (Steiner, 1993) 

 

Im Vergleich zur FtF-Situation bietet die CMC den Nutzer_innen durch die Asynchronität sowie der 

räumlichen Distanz einen weiteren Vorteil: Die Selbstdarstellung kann insgesamt strategischer geplant 

werden als in FtF-Situationen (Walther, 1996). 

Eine Selbstdarstellung, auch als „Impersonation“ benannt, kann in verschiedener Form ausgeführt 

werden: Es kann von einer einfachen Benutzung eines Aliasnamen in einem Forum oder einer 

Community (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4) bis hin zu einer vollkommenen Erschaffung einer 

anderen Identität reichen (Kalman, 2008).  
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Abbildung 3: Beispieldarstellung eines Forenbeitrages mit Alias-Namen, Geschlechtsangabe, Foto und 

Signatur 

 

Eine Identität kann mittels verschiedener Darstellungsarten generiert werden. So können Alias-

Namen, Fotos (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4), Animationen oder virtuelle Figuren zur 

Darstellung der Person verwendet werden. Nach Hirzalla und Kolleg_innen (2011a) verwenden 

beispielsweise Schüler_innen zur Selbstdarstellung vor allem die Angabe des Geschlechtes (76.6%) 

sowie Fotos (72.5) und ca. 72.4 % nutzen auch Nicknamen, um sich im Internet zu präsentieren. 

Zusätzlich wird häufig der Vorname (68.3%) verwendet (Hirzalla et al., 2011a).  

 

 
Abbildung 4: Beispieldarstellung eines Forenbeitrages mit gekürzten Vorname, Nachname und Signatur 

 

Jedoch versuchen auch 23.5 % der Befragten nicht ihren richtigen Namen oder Fotos von sich zu 

verwenden, um ihre Privatsphäre zu schützen (Hirzalla et al., 2011a). Denn durch die Nutzung von 

Aliasnamen und sogenannten Pseudonymen ist, wie in dem Kapitel CMC schon ausgeführt, ein 

Rückschluss auf die eigentliche Person nicht mehr gegeben. So kann die Person mit der neuen 

Identität anonym agieren (Vorteile der Anonymität siehe Kapitel CMC). Zusätzlich kann zur 

Darstellung der eigenen Person eine Signatur verwendet werden. Dabei werden unter Signaturen im 

Zusammenhang mit der Online-Kommunikation kurze Texteinheiten verstanden, die persönliche 

Information enthalten, wie beispielsweise Information zur Unternehmenseinheit und Kontaktdaten 

(Chen, Hu & Sproat, 1999, zit. nach Rains & Young, 2006). Eine Signatur kann aber auch Zitate, 

prägnante Sprüche oder Zeichnungen mit denen sich die Person identifiziert bzw. in denen ihre 

Einstellung beschrieben wird, enthalten. Die Signatur wird von der sendenden Person zuvor erstellt 

und wird automatisch an alle Kommunikationsinhalte angehangen (Kalman, 2008; Sproull & Faraj, 

1997). So kann durch eine Signatur ein/e Rezipient_in besser verstehen, wer der Autor bzw. die 

Autorin eines Beitrages ist (Barnes, 2003, zit. nach Rains & Young, 2006) oder auch offenbaren, was 

die sendende Person für ein Typ ist (Fishman & Overholt, 2001, zit. nach Rains & Young, 2006). Eine 

Signatur kann in der E-Mailkommunikation sowie in Foren eingesetzt werden. Donath (1999, zit. nach 
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Kalman, 2008) konnte innerhalb einer Analyse von Signaturen in Usenet Postings aufzeigen, dass 

Signaturen wichtige Hinweise geben, die mit der physikalischen Erscheinung vergleichbar sind. In der 

Untersuchung stellte sie fest, dass anhand der Signatur Informationen zum Kleidungsstil oder Haarstils 

aufgedeckt werden konnten (Kalman, 2008). In weiteren Studien zum beruflichen Kontext von E-

Mailsignaturen konnte Rains und Young (2006) durch einer Inhaltsanalyse feststellen, dass es 

innerhalb von verschiedenen Unternehmen sowie Berufszweigen zu einer unterschiedlichen 

Verwendung der Angaben von Bildungsabschlüssen innerhalb der Signaturen kommt. Rains und 

Young (2006) nehmen daher an, dass Signaturen ein Potential im Bezug zum Impression Management 

bzw. der Selbstdarstellung bieten (Rains & Young, 2006). Zusätzlich ermöglicht nach Fishman und 

Overholt (2001) die Signatur die Egalisierung der CMC aufzuheben (zit. nach Rains & Young, 2006). 

Durch die technische Weiterentwicklung des Internets und der IKT ist es jedoch nun möglich nicht 

mehr nur text-basiert zu kommunizieren, sondern es können zudem auch stärker Bilder und sogar 

Videos für die Darstellung der eigenen Person verwendet werden. Zwar war dies auch schon zu 

Anfang des Internets über statische Webseiten möglich, mit dem Aufkommen des Web2.0 wurde die 

Erstellung eigener Inhalte im Netz jedoch stark vereinfacht. Auf sogenannten sozialen Netzwerkseiten 

und auch in anderen Communities besteht heutzutage die Möglichkeit, die eigene Person über 

Profilseiten darzustellen. Zusätzlich zu den Profilseiten werden Personeninformationen bei jedem 

Beitrag einer Person mitgepostet oder sind leicht einsehbar: Wie beispielsweise in der Abbildung 5 

dargestellt, werden bei jedem Beitrag das Foto und der Name mitgepostet.  

 

 
Abbildung 5: Beispiel-Screen einer Personendarstellung in einem sozialen Netzwerk 

 

Für die Selbstdarstellung bedeutet dies nach Donath (2000), dass die Selbstdarstellung einer Person 

insgesamt glaubwürdiger wird: Denn nach Donath (2000) können textbasierte Darstellungen jeweils 

nur „verbal claim“ (conventional signals) beinhalten. In diesen beschreibt eine Person beispielsweise, 

dass er/ sie ein großer David Hasselhoff-Fan ist, mittels der Foto- oder Videofunktion könnte diese 

Person jedoch auch ein gemeinsames Bild von David Hasselhoff und der eigenen Person den anderen 
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zugänglich machen (assessment signal), um die eigene Bewunderung zu beweisen (Donath, 2000), 

beispielsweise wie groß die Begeisterung für David Hasselhof und seinen Song „Looking for 

Freedom“ ist. Die Annahme bezüglich der höheren Glaubwürdigkeit von Bildern von Donath (2000) 

steht jedoch im Kontrast zu der Annahme von van der Heide und Kollegen (2012), die davon 

ausgehen, dass eher textuelle Hinweise weniger zweideutig sind als Bilder und daher leichter zu 

interpretieren sind (siehe Kapitel 4: Personenwahrnehmung). 

Nach Untersuchungen von Walther, Slovacek und Tidwell (2001) gibt es erste Hinweise darauf, dass 

Bilder zwar einen Einfluss auf die Eindrucksbildung der Kommunikatoren haben, jedoch sind die 

Auswirkungen für bekannte und unbekannte Gruppen unterschiedlich (Walther, Slovacek & Tidwell, 

2001; siehe Kapitel 4: Personenwahrnehmung). 

Innerhalb des Internets und der gegebenen Anonymität ist es auch leicht möglich, wie oben 

beschrieben, in Bezug auf die eigene Person falsche Angaben zu machen. Aufgrund der Tatsache, dass 

Falschangaben innerhalb von Online-Settings oft recht einfach durchgeführt werden können, haben 

Personen oft Bedenken, dass andere Benutzer_innen Falschinformationen über die eigene Person 

eingeben (Walther et al., 2009). 

Dies gilt vor allem für die selbst eingestellten Informationen (Text oder Bilder). Eine Selbstdarstellung 

erfolgt mittlerweile jedoch nicht immer nur über eine direkte Texteingabe der dargestellten Person 

(Ramirez, Walther, Burgoon & Sunnafrank, 2002). So kann eine große Menge Informationen über 

Personen auch in Diskussionsarchiven, in Kommentaren von Lesern oder auf anderen Webseiten 

eingesehen werden, die von der Zielperson teilweise nicht abgeändert oder manipuliert werden können 

(Walther et al., 2009). Die verschiedenen Informationen können somit unterschieden werden, ob sie 

selber von der Person eingestellt werden können, in direkter (Text oder Bilder eingegeben) oder 

indirekter Form (Interesse an bestimmten Themen oder Webseiten geäußert), die vom System erstellt 

werden (wann und wie häufig die Person online ist oder sich beteiligt hat) sowie Informationen, die 

vom Netzwerk der Person eingestellt werden (Bewertungen / Kommentare). So können beispielsweise 

Benutzer_innen bei sozialen Netzwerkseiten Informationen zu ihrer eigenen Person explizit in dem 

Bereich „About me“ angeben oder aber implizit über ihre Vorlieben, Interessen und Hobbies 

preisgeben. Ebenso kann das System Informationen der Benutzung anzeigen oder die Freunde können 

Informationen über die Person eingeben. Zhao, Grasmuck und Martin (2008) konnte feststellen, dass 

beispielsweise Nutzer_innen von Facebook Informationen zu ihrer Person eher implizit zeigen als 

diese direkt anzusprechen, beispielsweise eher über Kommentare und Fotos als über eine explizite 

Angaben innerhalb des „About me“-Bereichs. 

Wie zuvor schon beschrieben, kann eine unterschiedliche Personenwahrnehmung, welche von der 

Selbstdarstellung der Person beeinflusst wird, dazu führen, dass man sich gegenüber dieser 

dargestellten Person unterschiedlich verhält. Innerhalb von Hilfesituationen spielt diese vorherige 

Bewertung der Person ebenso eine Rolle, wie in allen anderen Interaktionen. Im Weiteren wird die 

Thematik des prosozialen Verhaltens vorgestellt.  
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6. Prosoziales Verhalten – Hilfestellung gebe 
 

„Wie du mir, so ich dir“  

Unter dem Stichwort prosoziales Verhalten bzw. Hilfeverhalten wird eine ganze Reihe an verschiedenen 

Handlungen in unterschiedlichen Situationen verstanden: Einer Person die Tür aufhalten oder eine 

kleine Spende an einen Obdachlosen geben, gehören genauso dazu, wie an einem Unfallort erste Hilfe 

zu leisten (Dovidio, Piliavin, Schroeder & Penner, 2006). Bevor näher auf die Klassifizierung der 

Hilfesituationen eingegangen wird, wird jedoch zunächst der Begriff des prosozialen Verhaltens bzw. 

der Hilfestellung definiert. 

6.1. Definition  

Prosoziales Verhalten wird als ein Verhalten definiert, bei dem andere Personen einen Vorteil erzielen 

oder eine Verbesserung des Wohlbefindens durch die Handlung einer anderen Person erlangen (Staub, 

1978; Dovidio et al., 2006). Hierbei ist die Hilfeleistung für den Helfer meist mit Kosten verbunden 

(McGuire, 1994). Hierrunter fallen beispielsweise Handlungen, wie helfen, spenden, freiwillig 

beteiligen oder Wissen teilen. Wobei nicht immer eindeutig zu identifizieren ist, ob ein Verhalten 

tatsächlich vorteilhaft für die bzw. den Empfänger_in ist (Staub, 1978) bzw. dies ebenso sieht oder ob es 

nur vom Helfenden so wahrgenommen wird. Bierhoff (1988) ergänzte diese Beschreibung in der 

Hinsicht, dass nur dann von einem prosozialen Verhalten gesprochen werden kann, wenn „die Absicht 

besteht, einer konkreten Person eine Wohltat zu erweisen und wenn die Hilfe freiwillig gegeben wird 

und nicht durch dienstliche Verpflichtungen und Rollenvorschriften nahegelegt wird.“ (Bierhoff, 1988, 

S. 2584). Wenn also die hilfreichen Aktivitäten innerhalb der Ausübung eines Berufes ausgeführt 

werden, wie dies bei Sozialarbeitern oder Rettungsschwimmern, wie beispielsweise David Hasselhoff in 

der Rolle als Mitch Buchannon in der Serie Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu, der Fall 

ist, würde es nach Bierhoff (1988) also nicht als prosoziales Verhalten angesehen werden. Zusätzlich 

beinhaltet prosoziales Verhalten auch die Aufopferung des Akteurs. Diese kann auf verschiedene Arten 

erfolgen, der Helfer investiert Zeit, Aufwand, Besitz, Gesundheit oder sogar das eigene Leben (Staub, 

1978), um einer anderen Person zu helfen. 

Dovidio und Kolleg_innen (2006) sehen im prosozialen Verhalten eine interpersonale Handlung, die 

vom jeweiligen Kontext abhängig ist. Dabei bezieht sich ein Hilfeverhalten immer auf eine Interaktion 

zwischen einem Helfer bzw. einer Helferin und einer Person bzw. Gruppe (Dovidio et al., 2006) oder 

nach Wright und Li (2012) sogar gegenüber der Gesellschaft an sich, der geholfen wird. Hingegen wird 

von Bierhoff (1988) prosoziales Verhalten stärker als ein auf ein konkretes Individuum ausgerichtetes 

intentional wohlwollendes Verhalten angesehen. Innerhalb dieser Arbeit soll zum einen die 

Personengruppe betrachtet werden, die Hilfestellungen gibt (siehe Kapitel 10.2), zum anderen soll 

jedoch auch die Personengruppe beachtet werden, die Hilfestellungen entgegennimmt (siehe Kapitel 

10.3): Auch Dovidio und Kolleg_innen (2006) sehen den bzw. die Empfänger_in einer Hilfeleistung als 

aktiven Part an, da die Anfrage und das Verhalten dieser Personen eine Auswirkung darauf haben kann, 

ob ihnen geholfen wird oder nicht. Zudem wird von der Autorin dieser Arbeit angenommen, dass nicht 

nur die Anfrage eines Empfängers bzw. einer Empfängerin sondern auch die Annahme einer 

Hilfestellung im Online-Kontext von weiteren Aspekten beeinflusst werden kann. Genau diese Aspekte 

werden in dieser Arbeit untersucht (siehe Kapitel 12: Annehmen einer Online-Hilfestellung), um ein 

möglichst ganzheitliches Bild der Online-Hilfestellung zu erhalten. Bevor die Annahme von 

Hilfeleistungen im Online-Kontext untersucht wird, werden vorab das Geben einer Hilfestellung und 

deren Determinanten näher betrachtet.  
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Wie oben berichtet, stellt das prosoziale Verhalten insgesamt einen Sammelbegriff für verschiedene 

Arten des Hilfeverhaltens dar. Dovidio und Kolleg_innen (2006) arbeiten beispielsweise mit den drei 

Subkategorien Hilfeverhalten, Altruismus und Kooperation. Im Folgenden soll diese Abgrenzung zum 

Verständnis kurz vorgestellt sowie im Anschluss eine Arbeitsdefinition des Hilfeverhaltens gegeben 

werden.  

Das prosoziale Verhalten wird vom Altruismus vor allem durch die Intention und Motivation der 

helfenden Person sowie den möglichen Vorteilen, die eine helfende Person erhalten kann, unterschieden. 

Eine Intention sowie Motivation kann entweder altruistisch oder egoistisch sein (Dovidio et al., 2006). 

Unterschiede zwischen Hilfestellung und Altruismus können somit a) in der Intention und den fehlenden 

Vorteilen für eine helfende Person, b) den Kosten für diese Person und c) der Motivation für die 

Handlung gesehen werden (Dovidio et al., 2006). Hingegen wurde Kooperation von Argyle (1991) als 

gemeinsames Handeln in einer koordinierten Art und Weise, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, 

definiert (zit. nach Dovidio et al., 2006). Die Kooperation wird von Dovidio und Kolleg_innen (2006) 

sowie Staub (1978) als eine spezielle Art des prosozialen Verhaltens angesehen, da bei der Kooperation 

beide Parteien ein prosoziales Verhalten (beide tun etwas Gutes für den Gegenüber; Staub, 1978) zeigen 

und gegenseitig voneinander profitieren. Jedoch können im Vergleich zum prosozialen Verhalten bei 

einer Kooperation beide Akteure als Partner angesehen werden, wohingegen bei einem Hilfeverhalten 

davon auszugehen ist, dass beiden Akteure nicht gleichgestellt sind, da eine Einheit Hilfe oder 

Ressourcen anbietet und die andere diese benötigt (Dovidio et al., 2006). Für die vorliegende Arbeit soll 

die Kooperation nicht weiter im Fokus stehen, sondern der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem 

Hilfeverhalten sowie deren Determinanten in Offline-sowie Online-Settings. 

6.1.1. Arbeitsdefinition Hilfeverhalten 

Das Hilfeverhalten wird innerhalb der vorliegenden Studie in Bezug zum Informationsaustausch in 

Online-Foren getestet. In der Arbeit wird unter einer Hilfeleistung ein Verhalten verstanden, in dem eine 

Person einer anderen eine Frage im Forum beantwortet oder Lernmaterial zur Verfügung stellt. Die 

Handlung sind für Helfer_innen mit Kosten verbunden, da diese zum einen Zeit sowie Aufwand 

aufbringt, um Fragen zu bearbeiten oder entsprechende Materialien zusammenzustellen und 

hochzuladen. Bei der Weitergabe von Informationen im Kontext des studienrelevanten Online-

Austauschs ist bislang noch nicht geklärt, ob die Intention der helfenden Person lediglich darin liegt, den 

anderen Forenmitgliedern zu helfen oder ob und welche weiteren Motive der Handlung zugrunde liegen, 

wie dies teilweise aus der Literatur sowie den Studien zur Wissensweitergabe identifiziert worden ist 

(Yu, Lu & Liu, 2010; Wang & Fesenmaier, 2002; Ardichvili, Page & Wentling, 2003; Oreg & Nov, 

2008; Wasko & Faraj, 2005). Innerhalb dieser Arbeit wird also das Online-Hilfeverhalten untersucht, da 

zwar eine monetäre Bezahlung der Helfer_innen ausgeschlossen werden kann, jedoch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass Helfer_innen über andere Mechanismen eine Bezahlung bzw. eine 

Rückerstattung ihrer geleisteten Hilfe erhalten. 

6.1.2. Klassifikation von Hilfeleistungen  

Wie zuvor schon aufgeführt,  kann eine Hilfeleistung ganz unterschiedlich hinsichtlich deren Aufwand 

und ggf. anfallender Kosten ausfallen: So unterscheidet sich eine Frage nach wenigen Münzen deutlich 

von einer Hilfeanfrage in einer lebensgefährlichen Situation (Staub, 1978). Aufgrund der Vielfalt 

werden die verschiedenen Hilfestellungen zu verschiedenen Klassen geclustert. Staub (1978) 

klassifiziert die Hilfeleistung zum einen durch die entstehenden Kosten für die helfende Person sowie 

zum anderen anhand des eigentlichen Nutzwertes für den bzw. die Empfänger_in (Staub, 1978). 

McGuire (McGuire, 1994) richtete den Fokus neben den Kosten auch auf die Art der Beziehung der 

beteiligten Personen. Der von Staub (1978) angenommene Faktor des Nutzwertes für die 

Rezipient_innen konnte in der Untersuchung von McGuire (1994) jedoch nicht bestätigt werden. So 
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identifizierte McGuire (1994) vier verschiedene Arten der Hilfestellung, je nach den Faktoren Kosten 

und Art der Beziehung: a) beiläufige Hilfeleistung, b) erhebliche persönliche Hilfe, c) emotionale Hilfe 

und d) Notfallhilfe (siehe auch Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Zusammengang zwischen Kosten und Beziehungsstand der Hilfestellung (McGuire, 1994) 

 Geringe Kosten  Hohe Kosten  

Keine Beziehung  a Informationen / Materialien 

werden gegeben 

d Wenn ein besonders hohes 

Bedürfnis/Need vorhanden ist, 

dann wird auch Fremden 

geholfen 

Hohe Beziehung c für Empfänger_in hohe 

Benefit: emotionale 

Unterstützung 

b für hohe Kosten (Waren / 

Dienstleistung) ist hohe 

Beziehung notwendig 

 

Neben dieser Klassifikation gibt es noch weitere Klassifikationen (siehe Dovidio et al., 2006), die 

jedoch innerhalb der vorliegenden Thematik als weniger passend empfunden wurden. Die hier 

angesprochene Klassifikation beinaltet den Aspekt der Kosten. Aufgrund der Gegebenheit, dass der 

eigenen Person bei einer Hilfeleistung Kosten entstehen und eine andere Person Vorteile davonträgt 

bzw. davon profitiert, hätte angenommen werden können, dass dieses Verhalten an sich ausstirbt. 

Hingegen dieser Annahme lässt sich Hilfeverhalten gegenüber anderen weiterhin in unserer Gesellschaft 

beobachten. Wie lässt sich dies erklären? Studien in Bezug zum Hilfeverhalten versuchen die Fragen zu 

beantworten, wann und warum Personen anderen Personen helfen und unterstützen (Dovidio et al., 

2006). Hinsichtlich der Frage wann anderen Personen geholfen wird, wurden Studien zum 

Entscheidungsprozess für Hilfestellungen durchgeführt (Latané & Darley, 1970; Schwartz & Howard, 

1982 zit. nach Bierhoff, 1988; Bierhoff, Klein & Kramp, 1990, zit. nach Frey, Greitemeyer, Fischer & 

Niesta, 2005).  

6.2. Entscheidungsprozesse für eine Hilfeleistung 

Die Entscheidung, ob ein prosoziales Verhalten in einer bestimmten Situation gezeigt wird, kann nach 

Latané und Darley (1970) sowie Schwartz und Howard (1982, zit. nach Frey et al., 2005) in vier bzw. 

fünf Entscheidungsphasen aufgeteilt werden. Demnach müssen die Beteiligten in einem ersten Schritt 

zunächst eine Hilfe-Situation als solche wahrnehmen. Im Weiteren muss in dieser Situation erkannt 

werden, dass eine andere Person Hilfe benötigt bzw. in Not ist (Latané & Darley, 1970). In einem 

weiteren Schritt muss eine positive Bewertung der persönlichen Verantwortlichkeit erfolgen: Hierunter 

wird die Entscheidung verstanden, ob nur die eigene Person dafür verantwortlich ist zu helfen, da sie 

beispielsweise über die ausreichenden notwendigen Kompetenzen verfügt. Sind hingegen mehrere 

Personen anwesend, die allesamt die gleiche Kompetenz mitbringen, ist die Gefahr der 

Verantwortungsdiffusion gegeben, da sich keiner der Personen für die Hilfestellung verantwortlich fühlt. 

Die Verantwortungsdiffusion steigt mit der Anzahl der Beteiligten bzw. der Anzahl potentieller 

Helfer_innen und es sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung, da gedacht wird, wenn eine 

Hilfeleistung wirklich notwendig wäre, würden die anderen auch helfen. Dies wird auch als 

„Bystander“-Effekt bezeichnet (Latané & Darley, 1970). Hat sich eine helfende Person in allen 

vorherigen Entscheidungsschritten jeweils positiv entschieden und will Hilfe leisten, muss er oder sie 

sich innerhalb des vierten Schrittes für eine Art der Hilfe entscheiden. Diese kann von den eigenen 

Fähigkeiten der Person abhängen, vom eigenen Verantwortungsgefühl (Bierhoff et al., 1990, zit. nach 

Frey et al., 2005) sowie der aktuellen Stimmung. In einem letzten Schritt muss die Person die Hilfe noch 

umsetzen. Dieser Entscheidungsprozess kann zusätzlich von der Angst, negativ bewertet zu werden, 

beeinflusst werden, was als Bewertungsangst benannt wurde (Latané & Darley, 1970). Übertragen auf 
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das hier untersuchte Setting des Online-Hilfeverhaltens in Foren, könnten die vier dargestellten Schritte 

des Entscheidungsprozesses folgendermaßen angepasst werden (siehe Abbildung 6). 

 
Abbildung 6: Entscheidungsprozess von Latané und Darley (1970) angepasst auf eine Online-Hilfestellung 

(Beantworten einer Frage im Forum) 

 

Frey et al. (2005) kombinierten bisherige Modelle zum prosozialen Verhalten (Latané & Darley, 1970; 

Schwartz & Howard, 1982; Bierhoff, Klein & Kramp, 1990, zit. nach Frey et al., 2005) mit weiteren 

Motivations- bzw. Handlungsmodellen, wie beispielsweise von Ajzen und Fishbein (1977) zu einem 

integrativen Modell (abgewandelte Form siehe Tabelle 2). Nach Frey et al. (2005) gibt es in jeder Stufe 

förderliche sowie hinderliche Faktoren, die in dieser Tabelle direkt mit aufgenommen und von der 

Autorin ergänzt wurden. So kann beispielsweise schon für den ersten Schritt einer Hilfestellung ein 

Hindernis in der Ablenkung der Person gesehen werden, wie dies beispielsweise durch Stress verursacht 

werden kann (Latané & Darley, 1970). Es kann jedoch auch bei späteren Schritten eine Barriere der 

Hilfe im Selbstzweifel bzw. im Mangel der eigenen Kompetenz gesehen werden (Latané & Darley, 

1970). Es können auch ganze Aspekte der Situation zu einer bewusst negativen Entscheidung führen, 

wie beispielsweise die Gefährlichkeit einer Hilfeleistung oder auch mögliche Zeit- oder Materialverluste 

(Latané & Darley, 1970). Zusätzlich können auf allen Stufen als hinderlich die 

Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz und Bewertungsangst eingestuft werden (Frey et al., 

2005).  

 

Tabelle 2: Integratives Modell von Frey et al. (2005) mit Ergänzungen der Autorin 

 Bedeutung  Barrieren  Unterstützer 

Er/kennen der 

Situation  

Liegt ein Notfall vor? Ablenkung, 

Unaufmerksamkeit; Zeitnot; 

Stimmungslage und 

Selbstbezogenheit, 

Überlastung bei 

Informationsverarbeitung, 

situative Hinweisreize  

Verschärfte 

Sinneswahrnehmung / 

Stimmungslage 

Wissen  Wie kann man helfen? Unsicherheit Man weiß, wie man 

helfen kann.  

Können  Sind notwendige 

Fähigkeiten vorhanden? 

(Handlungskompetenz) 

Selbstzweifel Subjektive Kompetenz 

Wollen Will ich helfen? 

(Motivation) 

Egoismus (Was habe ich 

davon?) 

Empathie, Mitleid, 

Altruismus  

Sollen Muss / soll ich helfen? 

(bestehende soziale 

Normen) 

Glaube an gerechte Welt / 

Norm der 

Selbstgenügsamkeit 

Norm der sozialen 

Verantwortung  

Intention Entscheidung zu einer 

bestimmten Art zu helfen, 

Kosten- Nutzen-Analyse, 

Entscheidung ob man hilft 

  

Hilfe-Situation 
wahrnehmen 

•Anfrage im 
Forum 
wahrnehmen  

Not-Situation 
erkennen 

•Frage 
erkennen  

eigene Verant-
wortlichkeit 
erkennen 
(Kompetenz) 

•Eigene Rolle 
zur 
Beantwortung 
der Frage 
erkennen  

Entscheiden, 
wie geholfen 
wird 

•Entscheiden, 
welche Art 
von Antwort 
gegeben wird 
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oder nicht, abhängig von: 

Stimmungslage, 

Kompetenzerwartungen, 

Reziprozitätswahrnehmung, 

erwartete Belohnung / 

Bestrafung 

Entscheidung  Konkretisierung von wann, 

wo, wie (Rubikon-Modell), 

Widrige Bedingungen 

(Oettinger-Modell) 

  

Handeln / Tun Transformation von 

Absicht - zur Handlung 

 Eigene & fremde 

positive Einstellung 

zum Verhalten,  

Direkte 

Kontrollüberzeugung  

 

Neben der Untersuchung, wann bzw. nach welchem Entscheidungsprozess einer Person geholfen wird, 

wurde zudem untersucht, von welchen Faktoren es abhängen kann, dass eine Hilfe gegeben oder nicht 

gegeben wird (Dovidio et al., 2006). So wurden im integrativen Modell (Frey et al., 2005) schon einige 

weitere Aspekte benannt, die einen Einfluss auf die Entscheidung zu helfen, haben könnten. Hierzu 

wurden innerhalb der Forschung zum prosozialen Verhalten verschiedene Erklärungsansätze verfolgt. 

Einige dieser Ansätze, die im Hinblick auf das hier untersuchte Setting als relevant angesehen werden 

können, sollen im Anschluss kurz vorgestellt werden (für einen Überblick: Dovidio et al., 2006; Mauch 

& Hörr, 2008; Aronson, Wilson & Akert, 2004b).  

 

6.3. Erklärungsansätze für das Hilfeverhalten 

Wie im Abschnitt zur Klassifikation berichtet, ist ein Hilfeverhalten häufig bis immer mit  Kosten für 

den bzw. die Sender_in verbunden. Wodurch kann also ein Verhalten erklärt werden, welches Kosten 

verursacht? Ergeben sich durch die Hilfestellung Vorteile für helfende Person? Diese und weitere 

Fragen wurden innerhalb der Erklärungsansätze des prosozialen Verhaltens beantwortet (Piliavin, 

Dovidio, Gaertner & Clark, 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008). Im Folgenden werden einige dieser 

Ansätze vorgestellt. 

 

Kosten-Nutzen-Analyse 

Als ein Erklärungsansatz, der eher die Konsequenzen einer Hilfestellung fokussierte, kann die Kosten-

Nutzen-Analyse benannt werden (Piliavin, Dovidio, Gaertner & Clark, 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 

2008). Wie der Name schon verrät, werden hier die beiden Faktoren Kosten sowie Nutzen einer 

Hilfestellung betrachtet. Bei diesem Ansatz gehen Piliavin und Kollegen (1982, zit. nach Mauch & Hörr, 

2008) davon aus, dass mögliche Kosten, wie beispielsweise der Zeitaufwand für eine Hilfeleistung oder 

mögliche Gefahren, die sich durch die Hilfe ergeben, mit dem erwarteten eigenen Nutzen, also mögliche 

Belohnung oder Anerkennung der Hilfeleistung, gegeneinander abgewogen werden. Hier geht es also 

nicht um den Nutzen des Empfängers, sondern um den eigenen Nutzen. Überwiegt der eigene Nutzen 

für den /die Helfer_in, würde diese Person dem oder der Bittsteller_in helfen (Piliavin et al., 1982, zit. 

nach Mauch & Hörr, 2008). Für die Wahrscheinlichkeit einer Hilfeleistung werden demnach folgende 

Berechnungen durchgeführt: 
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Kosten-Nutzen-Analyse (Piliavin et al., 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008):  

1) Belohnung für die Hilfe > Aufwand für die Hilfe (Kosten) = Hilfeleistung erfolgt  

2) Kosten für Nicht-Hilfe > Aufwand für die Hilfe (Kosten) = Hilfeleistung erfolgt 

 

Aus den dargestellten Rechnungen geht hervor, dass nur wenn die Belohnung entsprechend höher 

ausfällt als die Kosten, geholfen wird. Bei dieser Berechnung "Maximierung des eigenen Nutzen" 

werden neben der Berechnung der Kosten für eine Hilfeleistung (Aufwand) ebenfalls mögliche Kosten 

für die Nicht-Hilfe (Bedrohung) durchgeführt. Somit würde ebenfalls geholfen werden, wenn die Kosten 

der Hilfe geringer sind als die Kosten der Nicht-Hilfe (Mauch & Hörr, 2008). Nach der Annahme dieses 

Erklärungsansatzes würde eine Hilfe unabhängig von der Beziehung, sondern lediglich anhand der 

berechneten Differenz der Aufwände zu den Belohnungen entschieden. Die Prämisse lautet hier 

„Maximierung der Belohnungen“. Jedoch kann dieser Erklärungsansatz nicht erklären, warum der 

eigene Einsatz bei der Hilfe für Freunde insgesamt höher liegt als bei Fremden. Dieses Phänomen kann 

durch die Hinzunahme von sozialen Aspekten erklärt werden.  

Soziale Austauschprozesse 

In Austauschprozessen in sozialen Beziehungen, wie beispielsweise einer Freundschaft, kann beobachtet 

werden, dass auch hier versucht wird, das eigene Nettoergebnis aus Belohnung minus Kosten zu 

maximieren. Nur wird hier Belohnung als ein positives Handlungsresultat (soziale Unterstützung, 

Anerkennung oder Sympathie) und Kosten als negative Konsequenzen auf ein Verhalten (Frustration, 

Ärger) angenommen (Schmohr & Bierhoff, 2006). Bei der Interaktion zwischen Personen, kann bei 

Freunden bzw. in sozial motivierten Beziehungen angenommen werden, dass hier "Handlungen" gegen 

"Konsequenzen" ausgetauscht werden. Auch hier wird eine "Maximierung der eigenen positiven 

Konsequenzen" angestrebt. Jedoch ist der Austausch nicht so offensichtlich und somit meist nicht 

bewusst (Schmohr & Bierhoff, 2006). Bei der sozial motivierten Beziehung geht es also eher um die 

Fürsorge und das Wohlergehen der anderen, hingegen geht es bei einer Austauschbeziehung um eine 

ausgeglichene Balance des Gebens und Nehmens (Aronson et al., 2004b). So beruht die 

Austauschbeziehung unter anderem auch auf das eher direkte reziproke Verhalten der Akteure. Batson 

(2009) nimmt an, dass sich die beiden vorgestellten Beziehungen hinsichtlich der Vorteile 

unterscheiden. So würde innerhalb einer sozial motivierten Beziehung, also unter Freunden, auch eine 

langfristig Belohnung bzw. ein Ausgleich für die Hilfestellung erwartet, jedoch nicht kurzfristig. 

Hingegen nehmen Clark und Mils (1993) an, dass sich die Hilfegeber_innen innerhalb einer sozial 

motivierten Beziehung gar nicht an Belohnung oder Vorteilen, sondern an dem Wohlergehen bzw. der 

Bedürfnisbefriedigung der Empfänger_innen interessiert sind. Dieser Fokus, dass die Helfer_innen 

stärker an dem Wohlergehen der Empfänger_innen interessiert sind, erklärte Batson (2009) über das 

Mitleid für die Person sowie die Empathie, die ein Sender einem bzw. einer Empfänger_in 

entgegenbringt.  

Empathie-Altruismus-Hypothese 

Batson (2009) sah für die Hilfe bzw. die Entscheidung für eine Hilfe nicht nur die internen 

Berechnungen der Kosten und Nutzung, sondern erklärte die Hilfestellung vor allem durch die 

empfundene Empathie. Nach der sogenannten Empathie-Altruismus-Hypothese (Batson, 1991) wird 

Personen dann geholfen, wenn man für diese Person Empathie empfindet, unabhängig, wie hoch die 

Kosten sind. Empathie setzt demnach also die Kosten-Nutzen-Analyse außer Kraft (zit. nach Mauch 

& Hörr, 2008). Wenn hingegen keine Empathie gegenüber einem bzw. einer Bittsteller_in empfunden 

würde, würde die Kosten-Nutzen-Analyse der sozialen Belohnung zum Tragen kommen: Es würde also 

nur dann geholfen werden, wenn die soziale Belohnung höher als die Kosten ausfallen: 
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1) Empathie + Kosten (Höhe egal) = Hilfe erfolgt 

2) keine Empathie + (Belohnung > Kosten) = Hilfe erfolgt 

3) keine Empathie + (Belohnung < Kosten) = keine Hilfe erfolgt 

 

Batson und Toi (1982, zit. nach Batson, 2009) untersuchten diese Zusammenhänge innerhalb einer 

Studie mit Studierenden. In dem Setting benötigte eine Studentin Hilfe beim Lernen. Innerhalb der 

Empathiebedingung konnte eine höhere Hilferate festgestellt werden als in der Bedingung ohne 

Empathie. Jedoch konnte innerhalb der Bedingung ohne Empathie festgestellt werden, dass eine höhere 

Anzahl Personen Hilfe leistet, wenn sie mit der Bittstellerin kurz nach der Hilfeanfrage konfrontiert 

würden. Es wird angenommen, dass diese Konfrontation dann als hohe Kosten empfunden wurden, 

wenn die Studierenden nicht geholfen hatten (Schuldgefühle). Wenn sie hingegen keine gemeinsame 

Zukunft mit der Bittstellerin haben und somit nicht mehr damit konfrontiert wurden, wurde weniger 

geholfen, da die Kosten für die Nicht-Hilfe entsprechend geringer waren. 

Wie durch diese verschiedenen Erklärungsansätze deutlich wurde, wurde das prosoziale Verhalten durch 

verschiedene Variablen versucht zu erklären. Jedoch können noch weitere Variablen ein prosoziales 

Verhalten beeinflussen. Diese und weitere Variablen, die eine Entscheidung für oder gegen ein 

prosoziales Verhalten beeinflussen, werden im Folgenden eingehender beschrieben. 

 

6.4. Determinanten 

Neben den vorgestellten Variablen der Erklärungsansätze konnten innerhalb der Forschung noch weitere 

Determinanten festgestellt werden, die das Hilfeverhalten erklären bzw. beeinflussen können (Latané 

& Darley, 1970; Bierhoff, 1988; Gagné, 2009). Diese Variablen können in Anlehnung an die Einteilung 

der Hilfesuche von Dovidio und Kolleg_innen (2006) in Situationsvariablen, in interpersonelle Faktoren 

aber auch in Variablen der Person untergliedert werden. Im Folgenden werden diese verschiedenen 

beeinflussenden Aspekte näher dargestellt.  

6.4.1. Einflussfaktoren der Situation 

Als Situationsvariablen können die Variablen der Umgebung bzw. der Situation an sich benannt werden. 

Hierzu zählt in der hier untersuchten Thematik auch, ob beispielsweise eine Anfrage innerhalb eines 

Forums überhaupt wahrgenommen wurde. Zusätzlich gehören die vorliegenden Normen, die in der 

jeweiligen Gesellschaft bzw. Community gelten dazu, wie beispielsweise die soziale Verantwortung. 

Desweiteren können darunter auch die konkreten Eigenschaften der Hilfssituation gezählt werden. So 

kann beispielsweise aufgrund der Situation, wo sich die angefragte Person gerade befindet, ob sie wartet 

oder zielgerichtet etwas sucht, auf verschiedenen Hilfeanfragen eine unterschiedlich große Auswirkung 

haben: Auf kleine Gefälligkeiten, wie der Ansage der Zeit, konnte von Latané und Darley (1970) jedoch 

keine Auswirkung festgestellt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie in der Kosten-Nutzen-

Analyse schon aufgeführt, wie aufwändig eine Hilfeleistung ist, bzw. wie einfach sie ausgeführt werden 

kann. In Bezug zum Austauschverhalten hielt Gagné (2009) diesbezüglich fest, dass allein die 

Einfachheit eines Austauschs, die Motivation Wissen weiterzugeben, beeinflussen kann. Mit dem 

Aufwand direkt verbunden sind die Kosten, die der helfenden Person für eine Hilfeleistung jedoch auch 

für eine Nicht-Hilfe entstehen können. Der Aspekt der Kosten wurde schon im Abschnitt zur Kosten-

Nutzen-Analyse ausführlich vorgestellt, daher wird an dieser Stelle lediglich auf den Abschnitt 

verwiesen (siehe Kapitel 6.3: Kosten-Nutzen-Analyse).   

Soziale Normen 

Wie oben angegeben, können soziale Normen als Situationsvariable benannt werden. Unter sozialen 

Normen werden die in der Gemeinschaft verankerten Richtlinien und Werte verstanden, die von allen 
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als Handlungsvorgaben akzeptiert werden. Während der Sozialisation werden die sozialen Normen der 

eigenen Gemeinschaft verinnerlicht. So gehört beispielsweise die Norm der sozialen Verantwortung mit 

zu den erlernten Handlungsvorgaben (Mauch & Hörr, 2008). Die Norm der sozialen Verantwortung 

beinhaltet, dass man einer Person hilft, wenn diese Person von einer Hilfe abhängig ist. Je größer diese 

Abhängigkeit ist, desto größer sollte die normative Verpflichtung zur Hilfeleistung sein (Bierhoff, 

1988). Unter einer hohen Abhängigkeit wird in diesem Zusammenhang verstanden, dass nur diese eine 

angefragte Person tatsächlich helfen kann. Eine geringe Abhängigkeit von der angefragten Person 

bedeutet, dass auch andere Personen eine Hilfestellung geben könnten. Die Anwendung der sozialen 

Verantwortung erfolgt jedoch nicht immer (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988). Denn 

neben der sozialen Verantwortung können auch andere Normen aktiviert werden. So beinhaltet die 

Norm der Selbst-Genügsamkeit, dass man sich in das Leben (Gefüge / Geschicke) von anderen Personen 

nicht einmischt (Gruder, Romer & Korth, 1978). Diese Norm steht somit im Gegensatz zu der Norm der 

sozialen Verantwortung. Gruder et al. (1978) konnten feststellen, dass bei einer hohen Abhängigkeit, die 

selbstverschuldet ist, eher gemäß der Norm der sozialen Verantwortung gehandelt und somit eher eine 

Hilfestellung gegeben wird. Wenn die Abhängigkeit jedoch gering ist, wird eher keine Hilfestellung 

geleistet, da in diesem Fall nach der Norm der Selbst-Genügsamkeit gehandelt wird und sich somit nicht 

eingemischt wird (Gruder et al., 1978). Sie konnten somit den Annahmen von Berkowitz (1969), dass 

Personen, die selber an ihrer misslichen Lage Schuld sind, weniger Hilfe erhalten als Personen, die 

Opfer einer Situation sind, somit um die Variable der Abhängigkeit erweitern (Gruder et al., 1978). Aber 

nicht nur die gelernten sozialen Nomen können das eigene Handeln beeinflussen, sondern auch das 

gezeigte Verhalten von anderen innerhalb einer Gemeinschaft kann einen Einfluss auf eine 

Handlungsentscheidung ausüben. Inwiefern kann jedoch das Verhalten von anderen das eigene 

Verhalten beeinflussen? 

Verhalten der anderen  

In Bezug zu dem Verhalten der anderen kann angenommen werden, dass dieses als Handlungsrichtwert 

für das eigene Verhalten genutzt wird: Dies bedeutet, dass das Verhalten der anderen nachgeahmt wird. 

Bandura (1977) bezeichnete dieses Verhalten, aus den Beobachtungen von anderen das eigene Verhalten 

zu bestimmen bzw. von dem Verhalten der anderen zu lernen, auch als soziales Lernen, Lernen am 

Modell oder soziale Lerntheorie (Bandura, 1977; Batson, 2009). So wird angenommen, dass auch das 

prosoziale Verhalten sozial erlernt ist: Dies bedeutet, dass durch die Wahrnehmung und entsprechende 

positive Verstärkung von prosozialem Verhalten durch andere Personen (soziale Anerkennung), das 

prosoziale Verhalten als erstrebenswertes Verhalten angesehen und welches im Anschluss auch gezeigt 

wird (Batson, 2009).  

Neben den Variablen der Situation bzw. Umgebung an sich konnten jedoch noch weitere Variablen, die 

sich stärker auf die zwischenmenschliche Interaktion beziehen, als Einflussfaktoren identifiziert werden. 

6.4.2. Interpersonale Einflussfaktoren 

Wie oben schon angedeutet, kann allein durch eine Beobachtung des Verhaltens der anderen 

Interaktionspartner das eigene prosoziale Verhalten beeinflusst werden. Jedoch kann auch die 

Interaktion bzw. die Beziehung zu einer Person, die Interpretation des Verhaltens oder der Person an 

sich, die Erwartung an diese Person sowie die empfundene Sympathie die eigene Bereitschaft, eine 

Hilfestellung zu geben, beeinflussen. 

Art der Beziehung  

Die Wahrscheinlichkeit Hilfe zu leisten, kann sich, wie im Abschnitt zu den sozialen 

Austauschprozessen beschrieben, jedoch auch durch die Art der Beziehung, die wir zu einer 

hilfesuchenden Person haben, unterscheiden. So kann zwischen Fremden und Freunden in Bezug zu 
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Hilfestellungen unterschieden werden. Wie oben genannt, unterscheiden sich die Beziehungstypen durch 

die Erwartungen, die man gegenüber dem bzw. der Empfänger_in hat: So wird innerhalb der 

Austauschbeziehung eine kurzfristige Gegenleistung erwartet. In der sozial motivierten Beziehung wird 

keine bzw. eher eine langfristige Gegenleistung erwartet (Clark & Mils, 1993). Eine Hilfestellung für 

Freunde wird jedoch nicht komplett uneingeschränkt gegeben. Die Hilfestellung ist nach Tesser und 

Smith (1980) davon abhängig, wie identitätsstiftend der zu helfende Aspekt für das eigene 

Selbstwertgefühl ist. Freunden würden wir in einem für uns nicht relevanten Themenbereich helfen. 

Wenn es jedoch darum geht, Hilfestellung in einem uns wichtigem Teilbereich unserer Identität zu 

geben, würden wir eher Fremden als unseren Freunden helfen. Dies Verhalten lässt sich dadurch 

erklären, da wir es nicht verkraften könnten, wenn ein Freund in einem uns identifizierenden Bereich 

(selbstwertstiftend) besser wäre als wir (Tesser & Smith, 1980). Somit kann angenommen werden, dass 

die Bereitschaft Freunden zu helfen insgesamt größer ist als unbekannten Personen, jedoch nicht für alle 

Themenbereiche. Wie vorab beschrieben, wird von Fremden eher eine Gegenleistung für die 

Hilfeleistung erwartet. Als eine Gegenleistung kann beispielsweise die Tit-for-Tat-Strategie angesehen 

werden. Eine Hilfestellung würde demnach dann erfolgen, wenn durch den anderen ein Ausgleich (Tit-

for-tat / Wie du mir, so ich dir) erwartet werden kann (Six, Gleich & Gimmler, 2007), wie dies auch in 

Bezug zur Reziprozität formuliert wurde (Gouldner, 1960).  

Reziprozität 

Ein weiterer Faktor, der einen Einfluss auf die Beteiligung ausübt, ist die oben genannte Reziprozität 

(Gouldner, 1960; Kollock, 2000). Unter Reziprozität wird verstanden, dass man sich so gegenüber 

anderen verhält, wie auch diese sich der eigenen Person gegenüber verhalten haben: Nach der Devise 

„Auge um Auge“. Somit kann eine Reziprozität positive wie auch negative Reaktionen beinhalten, je 

nach vorheriger Handlung (Bierhoff, 2003). Im Speziellen tritt eine prosoziale Reziprozität dann auf, „ 

[…] wenn Menschen zum Ausgleich dafür, dass ihnen geholfen wurde, selber helfen.“(Bierhoff, 2003, 

S. 322). Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, dass “most people instantly feel a sense of 

obligation after someone treats them kindly“ (Whatley, Webster, Smith & Rhodes, 1999, S. 251). Aus 

diesem Gefühl ergibt sich, dass man, wenn man selber Hilfe erhält, stärker motiviert ist, ebenfalls zu 

helfen. Gouldner (1960) leitet aus dem Reziprozitätsprinzip ab, dass man der Person, die der eigenen 

Person geholfen hat, selber auch helfen und nicht verletzt sollte. Aus diesem Prinzip ergeben sich für das 

alltägliche Verhalten Erwartungen gegenüber den Personen, denen man geholfen hat: Die 

Reziprozitätserwartung (Komorita, Chan & Parks, 1993). So kann die Erwartung gegenüber dem bzw. 

die Empfänger_in, die Entscheidung zu Helfen, beeinflussen (van Lange & Dreu, 2003). Personen sind 

demnach eher dazu bereit zu helfen, wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielperson ihnen in 

Zukunft auch helfen wird, steigt. Helfe ich anderen, so hoffe bzw. erwarte ich, dass diese Personen mir 

ebenfalls helfen, direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt.  

Die Reziprozität kann in eine direkte sowie indirekte Art unterteilt werden. Unter einer direkten 

Reziprozität wird verstanden, dass eine Hilfeleistung bzw. Informationsweitergabe direkt von der 

Zielperson zurückerhalten wird, der geholfen wurde. In einer Online-Community oder generell im 

Internet kennen sich die Mitglieder nicht immer alle persönlich, ein Austausch innerhalb des Internets 

findet eher nicht zwischen Individuen statt und somit ist eine direkte Reziprozität nicht immer gegeben. 

Die Nutzer_innen des Internets kennen sich nicht und bleiben möglicherweise nicht im weiteren 

Kontakt. Eine Ausgeglichenheit der Reziprozität kann nicht auf Basis der Individuen stattfinden, 

sondern eher innerhalb der Gruppe als Ganzes. Somit wird angenommen, dass man von einem x-

beliebigen Mitglied eine Rückzahlung erhält, nicht jedoch von dem einzelnen Mitglied. Hier gilt also 

eine Reziprozität zu der Gemeinschaft als Ganzes. Von Ekeh (1974) wurde diese Art der Reziprozität, 

bei der über das gesamte Netzwerk eine Gegenleistung erhalten wird, als generalisierter Austausch 

bezeichnet (zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002). Dies kann auch als indirekte Reziprozität benannt 
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werden. Für die indirekte sowie direkte Reziprozität konnten jeweils bestätigende Ergebnisse erzielt 

werden (Wang & Fesenmeier, 2002; Wellman & Gulia, 2000, zit. nach Kollock, 2000).  

Für eine Reziprozität ist wichtig, dass die Identität der Person zum einen persistent ist, dass es sich um 

eine begrenzte Gruppe handelt und dass es für die Gruppenmitglieder eine gemeinsame Zukunft gibt 

(Kollock & Smith, 1996). Nur so können die vorherigen Beteiligungen von einer Person nachvollzogen 

werden. Zusätzlich funktioniert der Austausch nur, wenn man weiß, dass der Austausch auch noch in 

Zukunft weiter besteht und die Gruppe zusammen bleibt (Kollock, 2000). Innerhalb von Online-

Netzwerken sind die von Kollock (2000) angemerkten Eigenschaften nur teilweise erfüllt; so ist zwar 

die Identität persistent, jedoch unterscheiden sich die Gruppengrößen je nach Community deutlich 

voneinander. Der Aspekt, der gemeinsamen Zukunft, ist, je nach Art der Community, ebenfalls nicht 

immer gegeben.  

Nach Adloff (2005) kann das reziproke Verhalten, also beispielsweise seinem Gegenüber geleistete 

Hilfe zurückzugeben, zum einen durch die Fähigkeit der Perspektivenübernahme, dass sich Personen 

also in die Situation eines anderen hineinfühlen bzw. nachempfinden können und sich mit der Person 

identifizieren können, zum anderen jedoch auch durch die empfundene Zugehörigkeit zur Community 

bzw. sozialen Gruppe erklärt werden. Bei der reziproken Situation ist wichtig, dass sich die Beteiligten 

gleichberechtigt fühlen, so dass niemand sich unterwürfig fühlen muss. Zudem ist es wichtig, dass der 

Empfänger die Möglichkeit hat die Hilfestellung zurückzugeben, andernfalls könnte dies das 

Selbstwertgefühl angreifen (Bierhoff, 1988). 

Aber nicht nur die Erwartung einer Person beeinflusst das eigene Verhalten, sondern ebenfalls die 

Person an sich hat einen Einfluss auf das Hilfeverhalten. So können auch soziale Hinweise wie die 

Ähnlichkeit, der soziale Status oder das Aussehen der hilfesuchenden Person oder die physische 

Attraktivität der Person einen Einfluss auf die Bereitschaft haben, eine Hilfestellung zu leisten (Bierhoff, 

Watson, Hubbard & Wiese, 2000, zit. nach Amichai-Hamburger, 2008; Dommeyer & Ruggiero, 1996, 

zit. nach Krämer, 2013). Wie im Kapitel zur Personenwahrnehmung und -bewertung schon ausgeführt, 

stellt das Erscheinungsbild einer Person eine relevante Komponente bei der Bewertung sowie 

Attribution einer Person dar, die auch im Kontext der Hilfestellung eine wichtige Rolle spielt.  

Attribution des Hilfebedürfnisses 

Wie schon im Kapitel der Personenbewertung aufgezeigt (Kapitel 4), stellt die Attribution eine 

Zuschreibung von möglichen Ursachen zu einem beobachteten Verhalten einer Person dar. Aus der 

Zuschreibung resultiert wiederum eine Bewertung bzw. die Vergabe von Eigenschaften an die 

dargestellte Person. Eine Zuschreibung trägtin Beztug zu einer Hilfestellung maßgeblich zu der 

Entscheidung bei zu helfen oder eben nicht zu helfen. Eine Ursachenzuschreibung von Verhalten wird 

ausgeführt, um die Bedeutung der Situation besser einordnen zu können. Die Attribution wird von der 

Kontrollierbarkeit beeinflusst, wie beispielsweise die eigene Anstrengung oder eine nicht kontrollierbare 

Krankheit (Försterling, 2006). Nach Weiner und Graham (1989) werden Faktoren dann als 

kontrollierbar angesehen, wenn diese willentlich beeinflusst werden können. Somit kann im 

Zusammenhang mit dem prosozialen Verhalten angenommen werden, dass eher geholfen wird, wenn 

Bittsteller_innen für die benötigte Hilfestellung bzw. Hilfsbedürftigkeit nicht selbst verantwortlich 

erscheinen bzw. wenn die Situation unkontrollierbar für die Bittsteller ist (Berkowitz, 1969, zit. nach 

Gruder et al., 1978). Wenn hingegen die Person die Situation selber kontrollieren kann, wird dieser eher 

nicht geholfen. So wird bei der Beurteilung bzw. Attribution des Verhaltens bewertet, ob die Person 

selber die Ursache der Notsituation ist, als internale Attribution benannt, oder, ob eher eine externale 

Attribution vorliegt, dass nämlich die Ursache in der Situation gesehen wird (Häfner, 2006). Latané und 

Darley (1970) untersuchten in diesem Zusammenhang die Effekte einer Begründungen für eine 

Hilfeanfrage: Sie konnten feststellen, dass angefragte Personen eher freiwillig Geld spendeten, wenn der 

/die Bittsteller_in eine gute Begründung für ihre Anfrage hatte, wie beispielsweise eine gestohlene 
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Geldbörse oder einen wichtigen Anruf, den sie tätigen müsse. Latané und Darley (1970) sahen als 

mögliche Gründe für diesen Effekt an, dass sich die gefragten Personen zum einen durch die erweiterte 

Information in ihrer Handlung zu spenden, legitimiert sahen, dass durch die zusätzlichen Informationen 

die Fremdheit bzw. auch das Misstrauen reduziert wurde oder dass dadurch ein gewisse Bindung 

zwischen dem bzw. der Bittsteller_in und den Befragten entstand (Latané & Darley, 1970). Im Weiteren 

wurde angenommen, dass durch die zusätzliche Information zur benötigten Hilfe die Ursachen der 

hilfsbedürftigen Situation besser geklärt werden könnten und somit eine Attribution der 

Hilfsbedürftigkeit gefördert würde.  

Weiner (1980) beschäftigte sich weiter mit der Thematik und entwickelte das Attribution-Affect Modell 

of Helping Behavior (siehe Abbildung 7). Er nahm an, dass keine direkte kausale Verbindung zwischen 

der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit einer Notsituation und der Entscheidung zu einer Hilfestellung 

besteht, sondern dass der Effekt zwischen der Kontrollierbarkeit und der Entscheidung zu helfen durch 

eine affektive Reaktion auf die Kontrollierbarkeit, entweder Sympathie oder Ärger, mediiert wird 

(Reisenzein, 1986). So würden, nach seiner Annahme, unkontrollierbare Ursachen einer negativen 

Situation Sympathie für die involvierte Person auslösen. Diese Sympathie regt wiederrum dazu an sich 

für diese Bedürftigen einzusetzen und ihnen zu helfen. So würde beispielsweise eine Anfrage eines 

Studierenden mit Augenproblemen eher mit Sympathie begegnet und der Person eher geholfen 

(Ausleihen der Notizen zur letzten Stunde) als eine Anfrage eines Studierenden, der oder die angibt die 

Notizen ausleihen zu müssen, da er/sie bei der letzten Stunde nicht anwesend war, weil er bzw. sie am 

Strand war (Reisenzein, 1986; Weiner & Graham, 1989). 

 
Abbildung 7: Attribution-Affect Modell of Helping Behavior nach Weiner (1980) 

 

Zur Prüfung des Modells untersuchten Weiner und Graham (1989)  in einer Studie, wie sich 

unterschiedlich vorgegebene Attribution auf die Gefühle der Proband_innen gegenüber den dargestellten 

Personen auswirkten (Weiner & Graham, 1989). In der Studie wurde den Proband_innen verschiedene 

Vignetten vorgelegt: In der ersten Variante wurde die Zielperson in einer Warteschlage zu Fall gebracht, 

weil a) die Person einen Gips hatte und das Gleichgewicht verloren hat oder b) weil die Person 

rumgealbert hat. In einer zweiten Fall sollte die dargestellte Zielperson einen Gefallen ausführen, 

entweder Blumengießen oder die Fische füttern. Die Zielperson erfüllte den angegebenen Gefallen nicht, 

da a) die Zielperson selber krank geworden war oder weil b) die Zielperson selber viel zu tun hatte und 
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es dadurch vergessen hatte. Durch die verschiedenen Erklärungen wurde jeweils die Kontrollierbarkeit 

der Situation manipuliert: Dabei werden Krankheit und Gipsverband als unkontrollierbare Faktoren 

angesehen, wohingegen das Rumalbern sowie das Beschäftigt sein und Vergessen des Gefallens als 

kontrollierbar angesehen werden. Im Weiteren wurden die Proband_innen dazu befragt, welche Gefühle 

sie für die dargestellten Zielpersonen in den Situationen empfinden würden (pity / anger) und ob sie den 

dargestellten Personen helfen würden. Es konnte festgestellt werden, dass in den kontrollierbaren 

Situationen der Ärger größer, das Mitleid insgesamt geringer und auch die Bereitschaft zu helfen 

geringer ausfiel. Zusätzlich löste die Zielperson in der kontrollierbaren Situation weniger Sympathie aus. 

Hingegen wurde in der eher unkontrollierbaren Situation insgesamt weniger Ärger, mehr Mitleid und 

auch eine höhere Bereitschaft zu helfen festgestellt (Weiner & Graham, 1989). Das aufgestellte Modell 

(siehe Abbildung 7) konnte in verschiedenen weiteren Studien bestätigt werden (Weiner, 1980; 

Reisenzein, 1986). In diesen Studien wurden vor allem mit Szenarien und dem hypothetischen 

Hilfeverhalten gearbeitet (Weiner, 1980; Reisenzein, 1986), jedoch nicht mit tatsächlichen 

Experimenten. Somit fehlt an dieser Stelle eine Prüfung, ob nicht nur die Absicht zu helfen besteht, 

sondern die Hilfe dann tatsächlich auch gegeben wird. Ebenso könnte der Aspekt der Gefühle zum 

Empfänger auf eine Personenbewertung erweitert werden. Zusätzlich wurde bislang noch nicht die 

Übertragung dieses Modells in den Online-Kontext geprüft. Nach Ansicht der Autorin müsste das 

Attribution-Affect Modell of Helping Behavior daher statt der Hilfe mit der Absichtserklärung zur Hilfe 

genutzt werden.  

Sympathie 

Wie im Abschnitt zur Attribution deutlich wurde, spielt die Sympathie eine wesentliche Rolle 

hinsichtlich der Bereitschaft eine Hilfestellung zu geben (Weiner & Graham, 1989), (Reisenzein, 1986). 

So wird angenommen, dass die Sympathie durch die wahrgenommene Situation beeinflusst wird, welche 

wiederum auf das Verhalten gegenüber der Zielperson Einfluss hat (Weiner & Graham, 1989).     

Jedoch kann die Entscheidung einer Hilfestellung nicht nur von der Situation an sich sowie der 

Interaktion beeinflusst werden, auch Variablen (Werte sowie andere internale Prozesse) der Person, die 

die Entscheidung, ob geholfen wird, treffen wird, beeinflusst im großen Maße den Ausgang der 

Entscheidung (Staub, 1978). 

6.4.3. Intrapersonale Einflussfaktoren  

Hinsichtlich des Hilfeverhaltens kann festgestellt werden, dass sich Personen in exakt den gleichen 

Situationen unterschiedlich verhalten: Einige helfen - andere nicht. Von Dovidio und Kolleg_innen 

(2006) wird angenommen, dass es eine "prosocial personality" gibt (Dovidio et al., 2006). Diese 

Personen sind demnach eher empathisch, fühlen sich für das ‚well-being‘ der anderen verantwortlich 

und fühlen sich auch insgesamt selbstwirksamer. Es können jedoch noch weitere Personenmerkmale 

eine Auswirkung auf das prosoziale Verhalten haben und somit das divergente Verhalten von Personen 

in Hilfesituationen erklären. Im Folgenden werden die von Dovidio und Kolleg_innen (2006) benannten 

beeinflussende Faktoren näher vorgestellt. Zusätzlich werden noch ergänzende Faktoren dargestellt. 

Prosoziale Persönlichkeit 

Wie auch schon bei der Empathie-Altruismus-Hypothese dargelegt, stellt die Empathie eine wichtige 

Komponente beim Hilfeverhalten dar (Staub, 1978; McGuire, 1994; Mauch & Hörr, 2008; Otten, Penner 

& Altabe, 1991, zit. nach Dovidio et al., 2006). Nach Bierhoff (2006) kann diese eine Erklärung für das 

Hilfeverhalten darstellen. Unter Empathie wird die Fähigkeit verstanden sich „in die Lage eines anderen 

Menschen zu versetzen“ sowie die sich aus der Situation ergebenen Gefühle zu erleben (Mauch & Hörr, 

2008). Jeder Mensch ist unterschiedlich stark empathisch, was zu einem unterschiedlichen 

Hilfeverhalten führen kann. Zusätzlich helfen nach Staub (1974) sowie Berkowitz und Daniels (1964) 
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Personen, die sich für das Wohlergehen anderer verantwortlich fühlen (Verantwortungsgefühl), 

ebenfalls eher anderen Personen (zit. nach Dovidio et al., 2006). Zudem stellte Rushton (1984) fest, dass 

es sich bei Personen, die helfen, um unabhängige Personen handelt, die die Kontrolle von Situationen 

stärker bei sich selbst sehen. Somit wird angenommen, dass Personen mit einem höheren Wert der 

Selbstwirksamkeit, anderen Personen eher helfen, da sie sich eher in der Lage fühlen tatsächlich auch 

etwas zu bewirken (zit. nach Dovidio et al., 2006). 

Weitere Variablen, die einen Einfluss haben, können hinsichtlich ihres zeitlichen Auftretens 

unterschieden werden. So können persönliche Eigenschaften einer Person als eine Vorbedingung einer 

Hilfestellung angesehen werden sowie ebenfalls als (erwartete) Konsequenz, die sich erst nach der 

Hilfestellung ergeben. Beide Aspekte, die entsprechenden Vorbedingungen sowie die erwartete 

Wirkung, können eine Entscheidung zum Hilfeverhalten beeinflussen. So kann die eigene Kompetenz 

bezüglich des geforderten Hilfeverhaltens ausschlaggebend dafür sein, ob geholfen wird oder nicht. 

Hingegen kann eine erwartete Konsequenz aus dem eigenen Verhalten, wie die Aufhellung der eigenen 

Stimmung oder des eigenen Wohlergehens, ebenfalls eine Entscheidung zur Hilfe beeinflussen. 

Teilweise können Variablen jedoch auch als Bedingung sowie als Konsequenz wirken.      

Kompetenz 

Bei der Kompetenz hinsichtlich der angefragten Hilfe handelt es sich um die erste Kategorie – also eine 

notwendige Bedingung für eine Hilfe. Unter Kompetenz wird verstanden, dass Personen hinreichende 

kognitive sowie motivationale Handlungsmöglichkeiten besitzen, um verschiedene Problemstellungen 

lösen zu können (Weinert, 2002). Helfer_innen sind sich nach Penner und Fritsch (1993, zit. nach 

Dovidio et al., 2006) ihren Fähigkeiten sicher und voller Selbstvertrauen diesbezüglich. Somit würden 

Personen eher in den Bereichen helfen, in denen sie sich selber sicher fühlen. Fühlen sich die Personen 

hingegen nicht sicher, schieben sie die Verantwortung der Hilfe lieber einer anderen Person zu, die eher 

die benötigte Kompetenz besitzt (siehe auch eigene Verantwortlichkeit im Entscheidungsprozess nach 

Latané & Darley, 1970). Jedoch nicht nur die eigene Handlungskompetenz, sondern ebenso die soziale 

Wertorientierung der Person kann auschlaggebend für die Entscheidung einer Hilfe sein. 

Soziale Wertorientierung  

Wie im Kapitel 2.3 erläutert, handelt es sich bei der sozialen Wertorientierung um eine  Disposition, bei 

der insgesamt drei Personengruppen unterschieden werden: Prosozial, kompetitiv sowie 

individualistisch orientierte Personengruppen (Au & Kwong, 2004; van Lange et al., 1997). Die genaue 

Unterscheidung dieser drei Personengruppen kann im Kapitel 2.1.3 nachgelesen werden. In Bezug zum 

prosozialen Verhalten kann somit angenommen werden, dass vor allem die Personen, die eher nach der 

prosozialen Wertorientierung handeln, innerhalb von Notsituationen eher helfen als Personen mit 

individualistisch oder kompetitiv ausgeprägten Wertorientierungen. Weitere Personeneigenschaften 

können hinsichtlich des Hilfeverhaltens relevant sein, wie beispielsweise die Verträglichkeit aus dem 

Fünf-Faktoren-Modell. 

Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit 

Bei dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, auch als Big Five-Modell benannt, handelt es sich 

um eine empirisch bewährte explizite Persönlichkeitstheorie, die die verschiedenen 

Personeneigenschaften in fünf stabile Dimensionen teilt (McCrae, 1992, zit. nach Ross et al., 2009). Die 

fünf Dimensionen werden als Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit, Offenheit für Erfahrungen 

und Gewissenhaftigkeit bezeichnet (Amelang & Bartussek, 2001, zit. nach Rammstedt et al., 2012) und 

werden ausführlich im Kapitel 2.1.3 zu den Determinanten der Internetnutzung beschrieben. 

Es wird angenommen, dass eine unterschiedliche Ausprägung der verschiedenen Dimensionen die 

Bereitschaft eine Hilfestellung im Internet zu geben, beeinflussen kann. Ganz besonders hinsichtlich der 
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Dimension der Verträglichkeit wird in Bezug zum prosozialen Verhalten ein starker positiver 

Zusammenhang angenommen (Borkenau & Ostendorf, 1993). Zusätzlich können Zusammenhänge zu 

den Dimensionen Neurotizismus – also der Stabilität einer Person - sowie Extraversion in Bezug zu 

Äußerungen in der Öffentlichkeit, was einer Hilfestellung im Internet gleicht, gesehen werden.  

Alter  

Nach den Ergebnissen von Weiner und Graham (1989) verändert sich mit zunehmendem Alter die 

Bereitschaft Hilfe zu leisten. Diese höhere Bereitschaft ist unabhängig von der Ursache der 

Hilfsbedürftigkeit (Weiner & Graham, 1989). Somit kann davon ausgegangen werden, dass ältere 

Personen wahrscheinlicher helfen als junge Proband_innen.  

Geschlecht 

In Studien von Eagly und Crowley (1986) konnte festgestellt werden, dass bezüglich der Art der 

Hilfeleistung Geschlechterunterschiede bestehen. So würden laut der 170 untersuchten Studien Männer 

eher "ritterlich-heroische" Hilfeleistungen geben, Frauen hingegen eher Hilfe in langen Beziehungen 

oder pflegende Hilfe leisten (Eagly & Crowley 1986). Bei Latané und Darley (1970) hatte das 

Geschlecht hatte bei unterschiedlichen Anfragen bzw. Hilfeanfragen teilweise eine Auswirkung: Für 

kleinere Hilfeanfragen, wie der Frage nach der Zeit oder der Wegbeschreibung hatte das Geschlecht 

keinen Effekt. Wenn Frauen  hingegen nach dem Namen der Proband_innen fragten, erhielten Sie 

häufiger eine Antwort, wenn die Proband_innen männlich waren. Auch McGuire (1994) konnte bei 

einer Befragung von Studierenden hinsichtlich ihres Hilfeverhaltens gegenüber Freunden sowie 

Fremden feststellen, dass das Hilfeverhalten gegenüber Fremden und Freunden vom Geschlecht 

abhängig ist; so halfen Frauen eher Freunden und Männer eher Fremden. Jedoch weisen nicht alle 

Ergebnisse darauf hin, dass das Geschlecht eine Auswirkung auf das Hilfeverhalten hat. So konnten 

Wang und Wang (2008) keinen Einfluss des Geschlechtes auf das Hilfeverhalten allgemein feststellen, 

jedoch auf das jeweilige gegengeschlechtliche Hilfeverhalten: So halfen Männern eher Frauen als 

anderen Männern. Frauen halfen beiden Geschlechtern hingegen gleich häufig (zit. nach Lehdonvirta, 

Lehdonvirta & Baba, 2011). 

Wie oben schon ausgeführt, kann jedoch auch die erwartete Konsequenz ausschlaggebend dafür sein, ob 

einer Person geholfen wird oder nicht, auch wenn diese nicht bewusst gesteuert werden können. 

Selbstwert 

Wie im Abschnitt zur Art der Beziehung aufgegriffen, kann der Selbstwert einerseits einen Einfluss auf 

die Bereitschaft zu einem Hilfeverhalten haben, jedoch kann eine gegebene sowie erhaltene 

Hilfestellung auch eine Auswirkung auf den Selbstwert haben. So konnte von McGuire (1994) als 

weitere Erklärungsvariable für das Hilfeverhalten die Erhöhung des Selbstwertes feststellen: Die 

antizipierte Erwartung der Selbstwerterhöhung kann also als Belohnung für die geleistete Hilfe 

angesehen werden. In Bezug zum Erhalt einer Hilfestellung muss der bzw. die Empfänger_in jedoch 

auch die Möglichkeit haben, sich für die Hilfe zu revanchieren, da sich eine Person, die eine Hilfe erhält, 

durch eine unbeantwortete Hilfe nicht mehr gleichberechtigt fühlt und sich so ggf. unterwürfig fühlt, 

was das Selbstwertgefühl angreifen würde (Bierhoff, 1988).  

Stimmung  

Ebenfalls kann die Stimmung einer Person als Bedingung, jedoch auch als erwartete Konsequenz, einen 

Einfluss auf die Entscheidung zu helfen ausüben. Es konnte festgestellt werden, dass die Stimmung 

einer Person eine Auswirkung auf die Entscheidung für oder gegen ein hilfreiches Verhalten hat: Isen 

und Levin (1972) stellen fest, dass eine positive Stimmung, wie durch das zufällige Finden von Geld, 

einen positiven Einfluss auf die Bereitschaft Hilfeleistungen zu geben hat. In einer Feldstudie wurde der 
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Zusammenhang zwischen positiver Stimmung und Hilfeverhalten mit der zusätzlichen Variable der Art 

der Hilfeanfragen untersucht. Auch hier konnte festgestellt werden, dass Aufgaben, die die positiven 

Gefühle bekräftigen, dabei helfen Hilfestellung zu erhalten. Bei Aufgaben, die hingegen gegen die gute 

Stimmung arbeiten, wird eher nicht unterstützt (Isen & Simmonds, 1978). Eine mögliche Erklärung für 

das eher positive Hilfeverhalten im Zusammenhang mit einer guten Stimmung kann zum einen darin 

gesehen werden, dass, wenn eine Person in positiver Stimmung ist, auch die Attribution bzw. 

Zuschreibungen zu anderen Personen insgesamt stärker positiv ausfallen (Forgas, 1995). Zum anderen 

kann durch die Hilfeleistung die eigene positive Stimmung verlängert werden (Williamson & Clark, 

1989, zit. nach Aronson et al., 2004b). Eine daraus abgeleitete Annahme, dass eine negative Stimmung 

zu Verweigerung der Hilfe führt, konnte hingegen nicht bestätigt werden: Estrada-Hollenbeck und 

Heatherton (1998) stellten fest, dass insbesondere Schuldgefühle dazu führen, dass sich Personen 

hilfsbereit zeigen. Sie vermuteten, dass durch die Hilfeleistung die negativen Gefühle ausgeglichen 

werden sollten (Estrada-Hollenbeck & Heatherton, 1998). Aber nicht nur Schuldgefühle, sondern auch 

Traurigkeit wird durch das Geben von Hilfestellungen versucht zu reduzieren. Cialdini, Schaller, 

Houlihan, Fultz und Beaman (1987) benannten das Phänomen, dass die eigene negative Gemütslage 

durch Hilfe für andere gemildert werden kann, als "Negative-state relief"-Hypothese. Demnach helfen 

Personen einer anderen Person, um sich selbst zu helfen, um also die eigene Traurigkeit durch die gute 

Tat abzuschwächen. Auch Dovidio (1984) nimmt als Erklärung für eine Hilfestellung den Abbau von 

Erregung an. Demnach erzeugen leidende Menschen im Beobachter eine physiologische Erregung. 

Diese kann nur reduziert werden, wenn dem Auslöser der eigenen unangenehmen Erregung, also dem 

leidenden Menschen, geholfen wird (Dovidio, 1984). Somit kann das Hilfeverhalten von dem Helfer 

auch dazu genutzt werden, um die eigene Erregung zu steuern. 

Je nach Ausprägung dieser genannten Variablen (siehe Tabelle 3) kann eine Entscheidung, ob geholfen 

wird oder nicht, positiv sowie negativ ausfallen. 

 

Tabelle 3: Determinanten des prosozialen Verhaltens 

Situationsvariable Interpersonale Intrapersonal 

Soziale Normen: soziale 

Verantwortung (Berkowitz & 

Connor, 1966, zit. nach 

Bierhoff, 1988; Gruder et al., 

1978) 

Art der Beziehung (Clark & 

Mils, 1993; Schmohr & 

Bierhoff, 2006) 

Prosoziale Persönlichkeit: 

Empathie, Verantwortungs-

gefühl (Staub, 1978; McGuire, 

1994; Mauch & Hörr, 2008; 

Otten, Penner & Altabe, 1991, 

zit. nach Dovidio, Piliavin, 

Schroeder & Penner, 2006) 

Zeit (Latané & Darley, 1970) Reziprozitätserwartung 

(Kollock, 2000 ; Bierhoff, 2003; 

Komorita et al., 1993) 

Kompetenz (Penner & Fritsch, 

1993, zit. nach Dovidio, 

Piliavin, Schroeder & Penner, 

2006) 

Kosten (Piliavin et al.,, 1982, 

zit. nach Mauch & Hörr, 

2008) 

Einfachheit (Gagné, 2009) 

Attribution (Weiner & Graham, 

1989) 

Soziale Wertorientierung (Au & 

Kwong, 2004; van Lange et al., 

1997) 

Verhalten der anderen 

(Bandura, 1977; Batson, 

2009) 

Sympathie (Weiner & Graham, 

1989; Reisenzein, 1986) 

Big Five: Verträglichkeit; 

Offenheit für Erfahrungen 

(McCrae, 1992, zit. nach Ross et 

al., 2009; Borkenau & 

Ostendorf, 1993) 

 Empathie (Batson, 2009) Alter (Weiner & Graham, 1989) 

  Geschlecht (Eagly & Crowley, 

1986) 

  Selbstwert (McGuire, 1994) 
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  Stimmung (Isen & Levin, 1972, 

zit. nach Aronson, Wilson & 

Akert, 2004b) 

 

So können, wie oben beschrieben, zu hohe Kosten bzw. eine zu hohe Gefährlichkeit der Hilfe, eine 

Entscheidung zu helfen verhindern. Auch innerhalb der vier verschiedenen Phasen des 

Entscheidungsprozesses kann es dazu kommen, dass sich eine Person gegen eine Hilfestellung 

entscheidet, da sie die Situation nicht als Notsituation erkennt, sich selber nicht in der Lage sieht der 

Person zu helfen, aufgrund fehlender Kompetenz oder aufgrund von Unklarheiten der Verantwortung 

(Verantwortungsdiffusion). Ebenso kann fehlende Zeit oder Stress dafür sorgen, dass  eine Hilfesituation 

nicht adäquat erfasst wird (Latané & Darley, 1970).  

 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass eine Hilfestellung nicht nur von der prosozialen Persönlichkeit 

(Dovidio et al., 2006) abhängt, sondern auch von den genannten Faktoren der Situation sowie von den 

Interaktionsbedingungen beeinflusst wird. Wann Menschen also aktiv helfen, hängt somit nicht allein 

von der Person ab, sondern stellt ein Produkt aus der Person und der Situation dar (Dovidio et al., 2006). 

Somit stellt sich ganz besonders mit der weiten Verbreibung und Nutzung der neuen Medien – auch im 

Lernkontext (siehe Kapitel 2) - die Frage, ob die bisherigen Ergebnisse der Forschung zum prosozialen 

Verhalten auf Online-Situationen übertragen werden können oder, ob bei der Übertragung die 

Besonderheiten der neuen medialen Umgebung beachtet werden müssen? Von Wright und Li (2012) 

wird angenommen, dass "[…] the internet might remove barriers to help seeking" (Wright & Li, 2012, 

S. 2). So werden Hemmungen bzw. Stigmatisierungen reduziert und eine Hilfeanfrage erleichtert, jedoch 

ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Online-Hilfeleistung nur Vorteile beinhaltet. Im Folgenden 

werden die bisherigen Ergebnisse zur Online-Hilfestellung vorgestellt.  

6.5. Hilfestellung im Internet 

Wie im Kapitel 2 (Nutzungsmuster) angegeben, wird ein Großteil der menschlichen Interaktion und 

somit auch innerhalb von lernbezogenen Zwecken online ausgeführt: Personen nutzen das Internet, um 

persönliche oder professionelle Unterstützung bzw. Hilfe von anderen zu erhalten. Prosoziales Verhalten 

bzw. Hilfestellung wird somit nicht nur im realen Leben gegeben, sondern auch innerhalb des Internets 

kommt es zu vielfältigen Hilfestellungen und Unterstützungen: „On the Internet people find many and 

various ways to help one another, and prosocial behavior takes on countless different forms.“ (Amichai-

Hamburger, 2008, S. 546). So existieren Foren und Communities zu ganz verschiedenen Themen, 

beispielsweise zu Themen vom Umgang mit verschiedenen Krankheitsbildern (beispielsweise 

Essstörungen: McCormack & Coulson., 2009; Brustkrebs: Lieberman & Goldstein, 2005), bis hin zu 

technischen Supportforen (Unterstützung für Computernutzer: Kiesler, Zdaniuk, Lundmark & Kraut, 

2000; Butler, Sproull, Kiesler & Kraut, 2007), Open Source Software-Foren (Lakhani & Hippel, 2003), 

Online-Gamer Communities (z.B. Wang & Wang, 2008) sowie anderen Online-Communities in denen 

wiederrum ganz unterschiedlich Hilfe und Unterstützung geleistet wird (Wright & Li, 2012). 

Wie aus den oben genannten Beispielen abgeleitet werden kann, können sich die Hilfestellungen im 

Internet ebenso wie auch in Offline-Situationen in ihrer Art stark unterscheiden: Zum einen handelt es 

sich um sogenannte Selbsthilfeforen – wie beispielsweise ein Forum für Patienten von Brustkrebs 

(Lieberman & Goldstein, 2005) – hier geben sich teilweise völlig fremde Personen Hilfe und vor allem 

emotionale Unterstützung zum Thema Brustkrebs. Zum anderen holen sich Personen Hilfe zu 

technischen Fragestellungen oder arbeiten gemeinsam mit anderen Personen an freier Software (Open 

Source; Lakhani & Hippel, 2003).  

Die Beteiligung innerhalb von verschiedenen Communities kann nach Donath (2000) von 

unterschiedlichen Motiven ausgelöst werden. So konnte sie feststellen, dass sich Personen innerhalb 
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eines informellen Settings (Usnet-Diskussion) beteiligen, da sie a) Information oder Bekanntschaften 

mit gleichen Interessen suchten, den b) anderen Hilfestellung geben oder c) selber beachtet werden 

wollten (Donath, 2000). Somit kann angenommen werden, dass eine Online-Hilfestellung, die ebenfalls 

eine Beteiligung der Helfenden mit einschließt, jeweils auch von unterschiedlichen Motiven geprägt sein 

kann. Hinsichtlich dieser Forschungsarbeit soll ein Fokus auf einen Bereich gelegt werden, der bislang 

nur wenig innerhalb der Forschung untersucht wurde: Online-Hilfestellungen unter Studierenden. Diese 

Art des Austauschs kann stärker mit einem Austausch von Informationen verglichen werden und 

insgesamt weniger mit der emotionalen Unterstützung oder mit der Erstellung von Open Software. 

Daher werden im Folgenden nur die Forschungsergebnisse und Annahmen vorgestellt, die sich stärker 

mit der fokussierten Thematik beschäftigen. Somit stellen die im Folgenden aufgeführten Ausführungen 

keine gesamte Übersicht zu der Forschung der Hilfestellung innerhalb des Internets dar, jedoch eine 

ausreichende Einordnung für das vorliegende Forschungsvorhaben. 

6.5.1. Vergleichbarkeit von Offline versus Online-Hilfesettings 

Bevor die eigentlichen Ergebnisse der Forschung zum prosozialen Verhalten in Online-Settings 

angesprochen werden, soll zunächst kurz auf die Annahme der Social Learning Theorie innerhalb von 

Online-Settings eingegangen werden. Sproull und Kolleg_innen (2005) ziehen zur Erklärung des 

prosozialen Verhaltens in Online-Umgebungen die Social Learning Theorie von Bandura (1977) aus 

dem FtF-Kontext heran. So nehmen sie an, dass trotz der innerhalb der Theorie des sozialen Lernens 

angenommenen Co-Lokation der Personen, was eine gleichzeitige Anwesenheit beider Personen 

beinhaltet, diese Lernart auch auf eine Online-Umgebung übertragen werden kann, in der das prosoziale 

Verhalten sichtbar ist und entsprechend sozial verstärkt wird. Demgemäß nehmen sie an, dass innerhalb 

der Online-Umgebung prosoziales Verhalten positiv verstärkt wird und somit das positive soziale 

Rollenmodell verstärkt dargestellt wird. So können beispielswiese neue Forenbenutzer zunächst dem 

Geschehen zuschauen, bis sie sich selber aktiv beteiligen.. Sie lernen so schon vorab, dass ein 

Antwortverhalten von der Gemeinschaft positiv bewertet wird, da die meisten Nutzer_innen sich für 

eine Antworten entsprechend bedanken (Sproull, Conley & Moon, 2005). McKenna und Bargh (1998) 

konnten ebenfalls bestätigen, dass ein positives Feedback dazu führen kann, dass die Personen sich 

weiter beteiligten. In asynchronen Online-Gruppen sind die erstellten Beiträge und somit auch die 

impliziten Verhaltensregeln der Gruppe 24 Stunden am Tag abrufbar (Amichai-Hamburger, 2008). 

Hingegen sind innerhalb der Offlinewelt die nicht offiziellen Regeln jedoch vergänglich. Somit gelten 

die Beiträge im Internet beständig als Guideline oder als ein soziales Rollenmodell, welches von den 

Nutzern akzeptiert wurde und nach denen somit auch gehandelt wird (Kimmerle & Cress, 2008). 

Neben der Auswirkung des Verhaltens der anderen sowie der Beiträge auf die einzelne/n Nutzer_in, soll 

an dieser Stelle jedoch auch kurz auf die Diskussion hinsichtlich der Übertragbarkeit der bisherigen 

Forschung zum prosozialen Verhalten auf Online-Settings eingegangen werden: So stellten Wright und 

Li (2011) fest, dass die Hilfestellung online eine Spiegelung der offline-Hilfestellung darstellt, dass 

Personen, die im realen Leben Hilfestellung geben, dies auch online tun (Wright & Li, 2012). Amichai-

Hamburger (2008) nimmt ebenfalls in Bezug zur Freiwilligenarbeit an, dass das prosoziale Verhalten im 

Internet mit dem prosozialen Verhalten in FtF-Situationen vergleichbar ist, da in beiden Settings die 

Vorgaben annähernd gleich wären: So gäbe es "(1) […] no previous connection between the volunteer 

and the recipient of the service; (2) […] no expectation of any kind of reciprocity; and (3) the requests 

for help come at random times." (Amichai-Hamburger, 2008, S. 546). Diese Annahme trifft sicherlich 

auf einige Online-Settings zu, jedoch, wie oben schon angemerkt, sind die Online-Setting recht vielfältig 

und es bleibt fraglich, ob diese drei genannten Aspekte tatsächlich für alle Online-Settings zutreffend 

sind. Denn  die Annahmen von Amichai-Hamburger (2008) können auch kritisch hinterfragt werden: 

Gibt es tatsächlich keine vorherige Verbindung zwischen dem bzw. der Helfer_in und dem bzw. der 
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Empfänger_in in Online-Settings? Auch die Annahme, dass keine Reziprozität für Hilfestellungen 

erwartet wird, kann ebenso hinterfragt werden.  

Neben der von ihm angenommenen Vergleichbarkeit stellte Amichai-Hamburger (2008) jedoch auch 

einige Unterschiede zwischen der FtF- und der CMC- Hilfestellung fest: Eine Hilfestellung über das 

Internet wäre meist mit geringen Kosten (Zeit und Aufwand) verbunden (Amichai-Hamburger, 2008). 

Blair, Foster Thompson und Wuensch (2005) identifizierten weitere Unterschiede, die zwischen der 

Online - und Offline-Situation bestehen. Dabei nehmen Blair und Kolleg_innen (2005) an, dass die 

Theorien und Annahmen zum prosozialen Verhalten, die für und innerhalb der realen Welt identifiziert 

werden konnten, nicht einfach in das Setting der CMC übernommen werden können. Demnach können 

sich beispielsweise innerhalb der CMC die verschiedenen Teilnehmer_innen einer Gruppe nicht sehen 

und hören, bei einer E-Mailliste werden die anderen Personen nur durch einen Namen bzw. eine E-

Mailadresse symbolisiert. Diese fehlende Sichtbarkeit der Teilnehmer_innen kann in Foren teilweise 

verbessert werden, da sich die Personen beispielsweise zusätzlich mittels eines Bildes darstellen (siehe 

Kapitel 5: Selbstdarstellung). Zusätzlich ist nicht klar, welche Person in einem E-Mailverteiler die 

Nachricht tatsächlich liest bzw. wen sie tatsächlich erreicht. So konnten beispielsweise die Leser_innen 

des Usenet nicht gesehen werden und somit konnte auch nicht festgestellt werden, ob und wer welche/n 

Teilnehmer_in ignoriert (Donath, 2000). Innerhalb von Foren wird zwar angezeigt, von wie vielen 

Personen ein Beitrag angewählt wurde bzw. angezeigt wurde, jedoch kann von der Anzeige des 

Beitrages nicht auf das Lesen und somit auf die Reichweite eines Beitrages geschlossen werden. 

Ebenfalls unterscheiden sich FtF- und CMC-Hilfe dadurch, dass es nach Blair et al. (2005) in FtF-

Situationen für andere Beteiligte ersichtlich ist, wer geholfen hat, innerhalb von CMC ist jedoch nicht 

immer nachvollziehbar welche Person auf eine Anfrage reagiert, also eine Hilfestellung gegeben hat. 

Hinsichtlich der bisherigen technischen Entwicklung kann hier jedoch hinzugefügt werden, dass 

beispielsweise innerhalb von Foren angezeigt werden kann, welche Person auf eine Anfrage reagiert. 

Zusätzlich können die gegebenen öffentlichen Antworten von anderen eingesehen werden. Im Weiteren 

kann die Asynchronität als Unterschied aufgeführt werden, so kann innerhalb der CMC eine Anfrage zu 

jeder Zeit gestellt werden, jedoch muss der Empfänger damit rechnen, dass eine Antwort 

möglicherweise erst zu einem viel späteren Zeitpunkt eintrifft. Diesbezüglich konnte festgestellt werden, 

dass je mehr Zeit zwischen dem Senden und dem Lesen dieser Nachricht liegt, desto unwahrscheinlicher 

ist eine Antwort auf die Nachricht. Blair und Kolleg_innen (2005) sehen einen weiteren Unterschied 

darin, dass innerhalb der CMC mehrere Personen angesprochen werden können, was offline zwar auch, 

jedoch insgesamt schwieriger umzusetzen ist (Blair, Foster Thompson & Wuensch, 2005). Insgesamt 

können sich diese dargestellten unterschiedlichen Merkmale zu Vor- jedoch auch Nachteilen der 

Interaktion auswachsen.  

6.5.2. Vorteile der CMC  

Amichai-Hamburger (2008) nimmt trotz seiner Annahme der Vergleichbarkeit an, dass ein dyadischer 

Austausch innerhalb des Internets sogar effizienter als ein offline-Austausch sein kann, denn über das 

Internet könnten sich Personen von verschiedenen Standorten oder zu verschiedenen Zeiten austauschen 

(Amichai-Hamburger, 2008). Sproull, Conley und Moon (2005) sehen einen weiteren Vorteil darin, dass 

Hilfestellungen und auch Hilfeanfragen über Suchmaschinen schneller gefunden werden. Das Internet 

kann also bei der Verbreitung einer Hilfeanfrage unterstützen, so kann z.B. die E-Mailfunktion dazu 

verwendet werden auf eine einfache Weise viele Personen gleichzeitig zu kontaktieren (Blair et al., 

2005). Auch in Foren kann die Ansprache von mehreren Personen gleichzeitig und asynchron erfolgen. 

Durch Soziale Netzwerkseiten kann ebenfalls eine breite Reichweite ermöglicht werden, da über das 

eigene Netzwerk hinaus Nachrichten oder Informationen weitergereicht werden können. Aufgrund der 

großen Reichweite bietet das Internet eine noch bessere Gelegenheit Personen mit vielen verschiedenen 

Interessen zu erreichen. Dies kann sich beispielsweise auf Foren für gesundheitliche oder 



   

59 

 

gesellschaftlich relevante Themen beziehen, wie Informationen zu bekannten Serien, wie Baywatch, 

Prominenten wie David Hasselhoff oder andere Hobbies. Hilfe kann im Internet aber auch viel flexibler 

angeboten und gegeben werden. Es können orts- und zeitunabhängig Hilfeanfragen – sowie stellungen 

versendet werden (Amichai-Hamburger, 2008). Somit können auch die helfen, die nur wenig Zeit haben 

oder körperlich eingeschränkt sind (Hassett, Lowder & Rutan, 1992). Ein weiterer Vorteil durch das 

Internet stellt die Tatsache dar, dass die Ansammlung von Informationen, die während einer 

Gruppenarbeit im Netz entsteht (aktiv oder nebenbei), von Neulingen dazu verwendet werden kann, sich 

in die Thematik einzulesen, da die Informationen permanent online sind. Nach Chanin und Shapiro 

(1985) können so in Teams Datenbanken von Erfahrungen und relevanter Information gespeichert 

werden (zit. nach Amichai-Hamburger, 2008). 

In Bezug zur Hilfestellung wird die Anonymität in der CMC, trotz der im vorherigen Kapitel genannten 

Relevanz der Beziehung zur empfangenden Person, von einigen Autoren dennoch als vorteilhaft für 

einen Austausch angesehen: So biete die Anonymität des Internets eine gewisse Freiheit, die es erlaubt 

verschiedene Möglichkeiten der Hilfestellung auszuprobieren (Amichai-Hamburger, 2002; Hamburger 

& Ben-Artzi, 2000, zit. nach Amichai-Hamburger, 2008). Zudem ermöglicht eine anonyme Anfrage 

einer Hilfestellung eine Reduzierung bzw. Eliminierung von Scham und Angst für eine Hilfeanfrage 

verspottet zu werden (Hassett et al., 1992). So konnten beispielsweise Patienten, ohne verurteilt zu 

werden, Hilfe und Ratschläge zu ihren Krankheiten erhalten (Wright & Li, 2012). Somit bildet nach 

McKenna, Green und Gleason (2002) die Online-Umgebung eine einzigartige Atmosphäre, die es vor 

allem sozial ängstlichen und einsamen Personen ermöglicht sich insgesamt besser darzustellen als in 

einer Offline-Umgebung. Somit könnten ängstliche Personen über das Internet relativ einfach soziale 

Beziehungen aufbauen, die sie offline nicht aufgebaut hätten (McKenna et al., 2002). Aber nicht nur die 

aktiven Benutzer_innen des Internets, sondern ebenso die passiven Nutzer_innen können durch die 

Nutzung des Internets profitieren. Sproull und Kolleg_innen (2005) stellten fest, dass nicht nur ein/e 

Empfänger_in einer Hilfeleistung im Internet von dem Hilfeverhalten profitieren kann, sondern auch: a) 

Nutznießer_in b) Helfer_in und c) Gesellschaft. Zunächst zieht natürlich der oder die  Bittsteller_in 

eines erbrachten Hilfeverhalten Vorteile daraus. Jedoch profitieren im öffentlichen Online-Kontext auch 

a) all die anderen Mitglieder einer Online-Gemeinschaft, die ebenfalls die Antwort lesen können. So 

ziehen auch Lurker einen Nutzen von den gebotenen Informationen (Wasko & Faraj, 2000). Als Lurker 

werden Personen benannt, die zwar Informationen aus Communities oder Datenbanken konsumieren, 

jedoch selber keine Informationen in die Datenbank eingeben oder sich an der Community beteiligen 

(siehe hierzu auch Kapitel 7.1). Im Weiteren profitieren nach Sproull und Kolleg_innen (2005) auch b) 

die Helfer_innen durch ihre Hilfestellung: Diese Benefits der Helfer_innen sind weniger informativ, 

sondern es handelt sich eher um prosoziale Benefits, wie die Befriedigung einer anderen Personen 

geholfen zu haben. Lakhani und Hippel (2003) konnten als weitere Vorteile identifizieren, dass die 

Helfer_innen durch ihre Hilfestellung einerseits einen Lernvorteil sowie andererseits einen Vorteil durch 

eine erlangte Reputation erhielten. Jedoch konnten von Barison (2002) auch altruistische Motive (einer 

neuen Generation zu helfen; bei einem Mentorenprogramm), wie egoistische Motive (der eigenen 

Karriere zu helfen) gefunden werden (zit. nach Sproull et al., 2005). Bei einzelnen Hilfestellungen kann 

zudem die Gesellschaft an sich von der Hilfestellung profitieren, wie beispielsweise bei dem Gutenberg 

Projekt (http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page). Hierbei werden gemeinschaftlich tausende von 

Büchern digitalisiert sowie Korrektur gelesen, teilweise auch von freiwilligen Helfern (Sproull et al., 

2005). 

Neben diesen Vorteilen existieren in der Online-Hilfe jedoch auch einige Nachteile: Die Nutzer_innen 

im Internet müssen sich aktiv für eine Webseite entscheiden und diese anwählen, ein zufälliges 

Aufeinandertreffen einer Hilfeanfrage, wie dies in Offline-Situationen vorkommen kann, ist hier meist 

nicht gegeben, sondern der bzw. die Nutzer_in wählt aktiv einen Forenbeitrag aus. Somit fallen Beiträge 

im Forum, die schon älter sind oder Beiträge, die zu einem Thema geschrieben wurden, was aktuell als 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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nicht relevant empfunden wird, meist nicht mehr in den Fokus der Nutzer_innen (Blair et al., 2005). Es 

besteht somit die Gefahr, dass eine Hilfeanfrage schneller nicht beachtet und folglich nicht geholfen 

wird (Wright & Li, 2012). Die fehlende Sichtbarkeit der Nutzer_innen kann dazu führen, dass eine 

Hilfestellung nicht wahrgenommen bzw. nicht richtig eingeschätzt wird (Blair et al., 2005). Zusätzlich 

fehlen innerhalb der CMC soziale Hinweisreize zur Person. Diese fehlende Sichtbarkeit wird in 

einzelnen technischen Umsetzung mittlerweile jedoch versucht zu vermeiden: So besteht die 

Möglichkeit die Sichtbarkeit einer Person mittels Bild, Video oder weiterer Informationen zur Person zu 

erhöhen und dadurch eine stärkere soziale Präsenz auszubilden. 

6.5.3. Einfluss der sozialen Präsenz?  

Wie in der Offline-Hilfe festgestellt wurde, hat das Erscheinungsbild einer Person eine Auswirkung auf 

das Hilfeverhalten bzw. auf die Zuschreibung, welche wiederum eine Auswirkung auf die Hilfestellung 

hat. Dieser Effekt wurde in ersten Studien zum Online-Hilfeverhalten nicht angenommen. Für Ben-

Ze’ev (2005) sowie Sproull und Kolleg_innen (2005) spielen innerhalb der Online-Kommunikation die 

physischen Eigenschaften einer Person, wie beispielsweise das Aussehen, keine Rolle. So würden 

innerhalb des Internets eher die Persönlichkeitseigenschaften herangezogen, um eine Person zu 

bewerten. Auch Amichai-Hamburger (2008) sieht das Aussehen innerhalb des Internets als nicht 

relevant an, jedoch sieht er nicht die Personeneigenschaften, sondern die geleisteten Beiträge einer 

Person als ausschlaggebenden Aspekt für eine Bewertung an: "On the Internet, physical characteristics 

are irrelevant and people are judged according to their contribution to the project." (Amichai-

Hamburger, 2008, S. 553). Diese Bewertung über die dargestellten Aktivitäten ist zwar möglich, jedoch 

kann dieser angenommene Bewertungsmechanismus nicht erklären, dass im Internet auch fremden 

Personen geholfen wird, bei denen eine Beteiligung teilweise noch nicht richtig eingeschätzt werden 

kann, da diese noch nicht aktiv waren. In der Offline-Forschung wird in dem Fall, dass keine 

Einschätzung der Person anhand von Aktivitäten möglich ist, davon ausgegangen, dass aus dem 

Erscheinungsbild der Person automatisch ein erster Eindruck entsteht, aus dem wiederum abgeleitet 

wird, ob man hilft oder nicht. Hinsichtlich der Offline-Forschung gibt es einige Studien zur Auswirkung 

des Erscheinungsbildes bzw. der Personenwahrnehmung (siehe Kapitel 5), für den CMC bzw. Online-

Kontext sind diese noch selten (Wang, Moon, Kwon, Evans & Stefanone, 2010). Gueguen und Jacob 

(2002) konnten erste Forschungsergebnisse bezüglich der sozialen Präsenz in Bezug zum Hilfeverhalten 

feststellen. Sie zeigten., dass Fotos innerhalb einer E-Mailkommunikation eine Auswirkung auf die 

Wahrscheinlichkeit haben sich an einer Umfrage zu beteiligen. Demnach wurde in der Bedingung mit 

Fotos dem oder der Sender_in einer Anfrage eher geholfen. Studien zu anderen CMC-Settings sowie 

anderen Manipulationen der sozialen Präsenz sind jedoch noch rar. Daher wird dieser Aspekt, die 

Auswirkung der sozialen Präsenz (siehe Kapitel 3.3 und 4.3) auf das Online-Hilfeverhalten, innerhalb 

der vorliegenden Dissertation untersucht. Bevor dieser und die weiteren Untersuchungsaspekte der 

Arbeit näher vorgestellt werden, wird im Folgenden kurz die relevante bisherige Forschung zur Online-

Hilfestellung vorgestellt.  

6.5.4. Bisherige Forschung zum prosozialen Verhalten in Online-Settings 

In der bisherigen Forschung zum prosozialen Verhalten in Offline-Situationen wurde vor allem der 

Bystandereffekt in Ad-hoc-Situationen (z.B. Latané & Darley, 1970), Selbsthilfegruppen (z.B. 

Lieberman & Goldstein, 2005) sowie Freiwilligenorganisationen (z.B. Amichai-Hamburger, 2008) 

untersucht. Laut Sproull und Kolleg_innen (2005) sowie Amichai-Hamburger (2008) kann die 

Forschung der Hilfestellung im Internet zum einen mit der Forschung zum Bystandereffekt sowie einer 

Hilfe in einer Freiwilligen-Organisation verglichen werden, da sich die Vorbedingungen hier teilweise 

ähneln, die Personen kennen sich vorab meist nicht und es gibt keine direkte Erwartung der Reziprozität. 

Zusätzlich tritt die Hilfe in einem sozialen Kontext auf, in dem die Hilfe unterstützt und belohnt wird 
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(Sproull et al., 2005). Je nach Online-Setting können diese Bedingungen mehr oder weniger zutreffen. 

Hinsichtlich der hier fokussierten Untersuchung von Austausch-Settings in Online-Foren treffen diese 

Bedingungen teilweise zu.  

Zu der Thematik des Bystander- bzw. Zuschauereffekts gibt es in Bezug zum Online-Kontext einige 

Studien, die die Annahmen aus dem Offline-Kontext auf E-Mailanfragen oder Chatanfragen übertragen 

haben (Lewis, Thompson, Wuensch, Grossnickle & Cope, 2004; Barron & Yechiam, 2002; Blair et al., 

2005; Markey, 2000). Wichtig ist hier, dass diese Studien den Aspekt der Notsituation, wie 

beispielsweise Verhalten gegenüber einer verletzten Person oder eine Rauchentwicklung, welcher in den 

originären Studien von Latané und Darley (1970) als Auslöser genutzt wurde, nicht beinhalteten. 

Insgesamt kommen die Online-Studien dennoch zu einem ähnlichen Bild wie die Offline-Studien. So 

konnte festgestellt werden, dass je mehr Personen angesprochen wurden, über Chat oder über E-Mail, 

dies eine Auswirkung auf die Reaktionszeit einer Anfrage hat: Je mehr Personen parallel angeschrieben 

wurden, desto länger ist die Zeit bis eine erste Antwort erfolgt (Markey, 2000). Ebenso konnte ein 

Effekt auf das Antwortverhalten identifiziert werden: Ganz explizit, wie hilfreich eine Antwort war und 

wie ausführlich die Antwort war (Barron & Yechiam, 2002). In einer weiteren Studie wurde durch die 

Anzahl der angeschriebenen Personen die Wahrscheinlichkeit einer Antwort beeinflusst (Blair et al., 

2005). Durch eine Variation der Ansprache im Chat, bei der nur eine Person direkt angesprochen wurde, 

durch Nennung des Namens, blieb die Antwortzeit jedoch unabhängig von der Gruppengröße (Markey, 

2000). Auch Yechiam und Barron (2003) konnten feststellen, dass eine direkte Ansprache zu einer 

höheren Antwortrate führte. Somit stützen diese Ergebnisse die Annahme, dass durch die Erhöhung der 

Anzahl der anwesenden Personen, die Hilfsbereitschaft des Einzelnen sinkt (Blair et al., 2005). Somit 

bestätigten die benannten Studien die Offline-Ergebnisse (Markey, 2000; Barron & Yechiam, 2002; 

Blair et al., 2005). Jedoch gibt es auch Studien, die dieses Ergebnis nicht erzielen konnten (Lewis et al., 

2004) und somit die Offline-Ergebnisse nicht stützen können. Zusätzlich wurden weitere 

Einflussfaktoren für eine Online-Hilfestellung festgestellt, die im Folgenden aufgeführt werden. 

6.6. Determinanten einer Online-Hilfestellung 

Die innerhalb der oben genannten Studien festgestellten Einflussfaktoren können, wie auch schon im 

vorherigen Abschnitt zum prosozialen Verhalten, in Faktoren der Situation, der Interaktion 

(Interpersonale) sowie der Person an sich (Intrapersonale) unterteilt werden.  

6.6.1. Einflussfaktoren der Situation  

Als Einfluss der Situation kann zum einen der Aspekt der Zeit, die Anfrage an sich sowie die für die 

Hilfe notwendigen Kosten angesehen werden. Nach Cacioppo, Losch und Petty (1986) spielt die 

vergangene Zeit einer Hilfeanfrage eine Rolle hinsichtlich der gefühlten Verantwortung. So konnten 

Cacioppo, Losch und Petty (1986) in Untersuchungen zu Unfällen herausstellen, dass Proband_innen, 

die erst zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Unfall eintrafen, sich weniger verantwortlich fühlten als 

Proband_innen, die früher eintrafen (zit. nach Blair et al., 2005). Blair und Kolleg_innen (2005) nehmen 

an, dass die vergangene Zeit ebenso bei der Online-Hilfeanfragen (vergangene Zeit einer E-Mailanfrage) 

eine Rolle spielt. Hinsichtlich der Anfrage kann festgehalten werden, dass diese ebenfalls eine 

Auswirkung auf die Antwortwahrscheinlichkeit hat: Wenn eine Hilfeanfrage sehr speziell ist bzw. nur 

wenige Personen diese Anfrage beantworten können, würde nach Blair und Kolleg_innen (2005) eher 

geholfen werden. Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass Helfer_innen in einzelnen Support-

Communities alle nur wenig Zeit für die Antworten benötigten und somit die Hilfe meist mit nur 

geringen Kosten verbunden ist (Lakhani & Hippel, 2003). Die Ergebnisse weisen jedoch auch in die 

Richtung, dass Problemstellungen oder Fragen, die mit hohen Kosten bzw. Zeitaufwand verbunden, sind 

eher nur selten bis gar nicht beantwortet werden. Somit können die Kosten der Hilfestellung ebenfalls 

einen Einfluss auf die Entscheidung, ob geholfen wird, haben.  
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6.6.2. Interpersonale Einflussfaktoren 

Hinsichtlich der interpersonalen Faktoren kann angenommen werden, dass eher dann geantwortet bzw. 

geholfen wird, wenn die Person merkt, dass niemand anders helfen kann bzw. will oder wenn nur 

wenige Personen antworten (Yechiam & Barron, 2003; Blair et al., 2005). Ebenso stellten Wang und 

Wang (2008) in einem etwas anderen Kontext fest, dass Spieler innerhalb von Online-Spielen anderen 

Spielern aus Gründen der Reziprozität helfen. Somit kann angenommen werden, dass die 

Reziprozitätserwartung ebenfalls einen Einfluss bei einer Online-Hilfestellung hat. Wie auch schon bei 

den Vorteilen genannt, konnten Untersuchungen bezüglich der Motivation zur Beteiligung in einer 

Open-Source Community feststellen, dass die gegebene Hilfestellung für die Helfer_innen auch Vorteile 

bringen: So können Helfer_innen durch die eigenen Hilfestellung eine positive Reputation aufbauen und 

sich somit eigene Vorteile der Hilfe sichern (Lakhani & Hippel, 2003). McKenna und Bargh (1998) 

konnten in ihren Untersuchungen identifizieren, dass ein positives Feedback dazu führt, dass sich 

Personen weiter in Online-Umgebungen beteiligen (zit. nach Wright & Li, 2012). Es könnte somit 

angenommen werden, dass eine positive Rückmeldung bzw. auch eine Anerkennung der vorherigen 

Hilfestellungen dazu führt, dass ebenfalls dieses Verhalten verstärkt gezeigt wird. Im Weiteren wird von 

Wright und Li (2012) angenommen, dass die Qualität der bisherigen erhaltenen Hilfestellung einen 

Einfluss auf das erneute Anfragen sowie auf die eigene Hilfestellung haben kann. Zusätzlich nehmen sie 

an, dass das Hilfeverhalten, also das Geben sowie das Annehmen einer Hilfestellung durch attributionale 

Muster vorhergesagt werden können (Wright & Li, 2012 ), wie dies auch von Weiner (1980) durch das 

Attribution-Affect Modell of Helping Behavior dargelegt werden konnte. Dies bedeutet, dass sich 

Personen in einer gegebenen Situation jeweils ähnlich hinsichtlich einer Hilfestellung entscheiden und 

somit je nach Attribution ein vergleichbares Verhaltensmuster zeigen.  

6.6.3. Intrapersonale Einflussfaktoren 

In Bezug zu den Einflussfaktoren der Person kann zum einen die von Blair und Kolleg_innen (2005) 

genannte Kompetenz für den angefragten Bereich, dass sich also eine Person ganz besonders qualifiziert 

fühlt zu helfen, genannt werden. Als eine weitere Komponente, die beeinflusst, ob man sich beteiligt 

und somit anderen hilft, kann die eigene angenommene Unentbehrlichkeit zum Erreichen eines 

Gruppenziels angesehen werden (Hertel, 2002). Zudem könnten nach Wright und Li (2012) auch die 

folgenden individuellen Personenvariablen beeinflussen, ob geholfen wird oder nicht: So sehen Wright 

und Li (2012) Potential der Beforschung in dem Zusammenhang zum Altruismus, der sozialen sowie 

emotionalen Kompetenz, der Empathie, des Selbstwertes sowie der Gruppenzugehörigkeit und der 

Kultur (Wright & Li, 2012). Diese Zusammenhänge gilt es jedoch noch zu prüfen. Hingegen konnte für 

das Geschlecht des/der Fragenden nach Markey (2000) keinen Einfluss auf das Antwortverhalten (z.B. 

die Reaktionszeit) festgestellt werden.  

Somit konnten für eine Online-Hilfestellung die folgenden in der  

Tabelle 4 aufgeführten Variablen in vorherigen Forschungen ermittelt werden. Jedoch bezogen sich die 

Forschungen jeweils auf unterschiedliche Settings im Internet. Daher soll in der vorliegenden Arbeit 

überprüft werden, welche der hier genannten Variablen eine lernbezogene, informelle Online-

Hilfestellung, wie beispielsweise der Beantwortung einer Frage im Forum oder der Weitergaben von 

Materialien für Prüfungen, erklären können. 

 

Tabelle 4: Determinanten des prosozialen Verhaltens Online 

Situationsvariable Interpersonale  Intrapersonal 

Vergangene Zeit (Blair et al., 

2005) 

niemand anders kann helfen 

(Yechiam & Barron, 2003; Blair 

et al.,  2005) 

Kompetenz (Blair et al., 2005) 

 

spezielle Anfrage (Blair et 

al., 2005) 

Reziprozität (Wang & Wang, 

2008) 

wahrgenommene  

Unentbehrlichkeit (Hertel, 2002) 
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Kosten (Lakhani & Hippel, 

2003) 

Reputation (Lakhani & Hippel, 

2003) 

Altruismus (Wright & Li, 2012) 

Gruppenzugehörigkeit / 

Kultur (Wright & Li, 2012) 

Anerkennung (positive 

Rückmeldung) (McKenna & 

Bargh, 1998) 

Empathie (Wright & Li, 2012) 

 Zufriedenheit mit der Hilfe  

(Wright & Li, 2012) 

Selbstwert (Wright & Li, 2012) 

 attributionale Muster (Wright 

& Li, 2012; Weiner, 1980) 

 

 

Zusammenfassung prosoziales Verhalten 

In diesem Kapitel konnten zwar Unterschiede zwischen der CMC und der FtF-Hilfesituation festgestellt 

werden, jedoch konnte ebenfalls erfasst werden, dass viele sozialpsychologische Prozesse auch in der 

CMC automatisch ablaufen. Daher ist zu prüfen, inwiefern die hier aufgezeigten Unterschiede der 

Online- bzw. Offline-Situation eine Auswirkung auf das Hilfeverhalten haben. Die in diesem Kapitel 

aufgezeigten Einflussfaktoren wurden in verschiedenen Studien der Online-Hilfestellung erfasst bzw. 

angenommen (Wright & Li, 2012; Hertel, Niedner & Herrmann, 2003; Blair et al., 2005; Lakhani 

& Hippel, 2003; Wang & Wang, 2008). Es wird davon ausgegangen, dass diese Faktoren teilweise auch 

für eine lernbezogene Online-Hilfestellung für Studierende gelten können, was jedoch noch zu 

überprüfen ist. Zudem wird in dieser Arbeit das Online-Hilfeverhalten weiter untersucht, um die 

bisherigen Einflussfaktoren zu bestätigen bzw. weitere zu identifizieren. 

Diese benannte Überprüfung wird in einem Setting vorgenommen, welches bislang nur wenig erforscht 

wurde: Die bisherige Forschung zu Online-Hilfeleistung beschränkte sich bisher stark auf die Aspekte 

des Bystandereffekts sowie der emotionalen Unterstützung. In der vorliegenden Arbeit wird hingegen 

der Aspekt der lernbezogenen, informellen Online-Hilfe unter Studierenden untersucht. Hinsichtlich der 

Online-Hilfestellung von Studierenden konnte, wie im Kapitel zum Online-Austausch aufgeführt wurde, 

bislang von Jahnke (2010) festgestellt werden, dass Studierende auch das Internet verwenden, um 

anderen Studierenden zu helfen (Jahnke, 2010). Ebenso konnte in einer Studie mit Schüler_innen erfasst 

werden, dass sie andere Schüler_innen online nach Ratschlägen fragen. Zu einem geringeren Anteil 

nutzen die Schüler_innen auch das Internet, um anderen Feedback zu Fragen zu geben (Hirzalla et al., 

2011a). Somit konnten bisher in nur wenigen Studien eine lernbezogene Nutzung des Internets für 

Hilfeleistungen festgestellt werden, jedoch wurden bislang zu dieser Thematik keine weiteren 

Untersuchungen zu Einflussfaktoren und mögliche Bedingungen für diese Nutzungsszenarien 

durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit wird somit zunächst nach weiteren Determinanten, die 

innerhalb des untersuchten Setting eine Rolle spielen, gesucht. Zusätzlich wird in verschiedenen 

Experimenten die Auswirkung von einigen der genannten Determinanten in dem beschriebenen Setting 

untersucht: Hierbei werden die Aspekte der Art der Beziehung sowie die Kosten einer Hilfestellung 

konstant gehalten und es wird überprüft, welche Auswirkungen die soziale Präsenz sowie die Attribution 

der dargestellten Peron auf die Personenbewertung sowie auf das Hilfeverhalten hat. Hierbei werden die 

Variablen Geschlecht, Alter, die Empathie, soziale Wertorientierung sowie die Persönlichkeitsmerkmale 

auf mögliche Einflüsse hin untersucht. 

Da die Hilfestellung unter Studierenden stark mit der Weitergabe von Informationen verbunden ist, soll 

im Anschluss der Aspekt der Weitergabe von Informationen näher vorgestellt werden. Nach Frey (1993, 

zit. nach Gagné, 2009) bestehen Parallelen zwischen dem prosozialem Verhalten und dem 

Austauschverhalten von Wissen: So kann ein Wissensaustausch auch als prosoziales Verhalten 

verstanden werden. Dabei unterstützt ein / e Helfer_in bzw. Sender_in ein / e Empfänger_in mit der 

Beantwortung einer Frage oder mit der Weitergabe von Informationen. Somit stellt die Weitergabe von 

Informationen bzw. die Beantwortung einer Frage eine von einer Vielzahl an möglichen hilfreichen 
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bzw. prosozialen Verhaltensweisen dar. Im Weiteren werden Forschungsergebnisse bezüglich des 

Wissensaustauschs vorgestellt, um diese im Anschluss mit den Forschungsergebnissen des prosozialen 

Verhaltens zusammenzuführen. 

7. Informationsaustausch 
"Wissen ist Macht"  

Als Wissenstransfer bezeichnen Davenport und Prusak (1998) einen Prozess, in dem Informationen, 

Ideen oder Fachkenntnisse an andere Personen einer Gemeinschaft, wie beispielsweise Kolleg_innen, 

weitergegeben werden. Dabei vermittelt ein Individuum das eigene Fachwissen oder das eigene 

Verständnis einer anderen Person, damit diese das neu erlangte Wissen dazu verwenden kann, eine 

Aufgabe bzw. Problemstellung besser zu lösen (Davenport & Prusak, 1998). So beinhaltet das 

Austauschverhalten laut Yu, Lu und Liu (2010) die Bereitschaft der einzelnen Mitglieder, ihr Wissen, 

welches sie sich angeeignet haben oder generiert haben, mit den anderen Mitgliedern einer (virtuellen) 

Gemeinschaft zu teilen. Wie in der Einleitung bereits angegeben, wird in dieser Arbeit zwischen 

Information und Wissen unterschieden: Wissen wird dabei, wie auch von Nonaka (1994), als 

personalisierte, innenliegende (tacit) Information angesehen, die für die Weitergabe expliziert, also 

formuliert werden muss. Somit beinhaltet das Konzept Wissen das Verständnis einer Person über 

bestimmte Sachverhalte oder Konzepte. Eine Information wird hingegen als "resources that involve any 

advice, opinion, and instructions" verstanden (Lee et al., 2011, S. 440) und kann von der Person getrennt 

betrachtet werden. Somit wird im Folgenden ein Informationsaustausch betrachtet, da kein Wissen aber 

Information über das Internet verteilt werden kann. 

Ein Informationsaustausch kann in unterschiedlicher Weise erfolgen: Neben der Weitergabe in einer 

direkten Interaktion kann ein Austausch auch über vermittelte Technologien erfolgen, wie 

beispielsweise mittels CMC. So wurde mit dem Aufkommen der ersten Usenet News Sharing 

Programme etwa ab dem Jahr 1979 der vorher lokal beschränkte Austausch örtlich erweitert (Beenen et 

al., 2004). Durch die Möglichkeiten und die vereinfachte Nutzung des Internets wurde das Online-

Austauschverhalten mit der Zeit immer üblicher (Yu et al., 2010). So besteht innerhalb moderner 

Kommunikationstechnologien die Möglichkeit sich mit anderen, die ört- sowie zeitlich voneinander 

getrennt leben, über interessierte Themen auszutauschen (Zhang & Zhu, 2006). Das Internet gestattet 

somit eine „universale Formen des Wissensaustausches“ (Cress & Kimmerle, 2013).  

Eine der bekanntesten Wissensaustausch-Plattformen stellt die Online Enzyklopädie Wikipedia dar. Hier 

werden die Inhalte von den Nutzer_innen selbst bereitgestellt (user generated content), sie schreiben 

oder korrigieren freiwillig Artikel. Neben Wikipedia wird jedoch auch in einer Vielzahl von Interessen-

Foren zu den verschiedensten Themen diskutiert bzw. tauschen sich die Mitglieder dazu aus: Karriere, 

Gesundheit, Studium oder auch Prominente – wie z.B. zum Leben und Arbeiten des Baywatch-Stars 

David Hasselhoff. So tauschen sich beispielsweise die Teilnehmer der Hasselhoff-Foundation über das 

Privatleben von David Hasselhoff innerhalb des Forums aus. Jedoch kann der Austausch sowie die 

diskutierte Thematik auch weit über solche Trivialitäten hinausgehen und sich mit arbeitsrelevantem 

Austausch, in sogenannten Communities of Practices (CoP; Wenger, 1998), Community of Interests 

(CoI), studienrelevantem Austausch in Foren oder auf sozialen Netzwerkseiten (Wodzicki et al., 2012) 

ausweiten. Nach Wenger sind die Mitglieder einer CoP durch ihre gemeinsame Tätigkeit sowie durch 

das, was sie durch ihre gegenseitigen Aktivitäten gelernt haben, informell verbunden. Der Unterschied 

zwischen einer CoP und einer CoI besteht nach Wenger (1998) darin, dass nur eine CoP „a shared 

practice“ beinhaltet (Wenger, 1998). Innerhalb dieser verschiedenen Online-Communities können sich 

die Benutzer_innen neue virtuelle soziale Räume erschließen, in denen sie sich miteinander austauschen 

können (Wang & Fesenmaier, 2002). So nutzen, wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten in Online-
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Situationen schon angemerkt, verschiedenen Online-Gemeinschaften Plattformen oder Foren in denen 

sich ihre Mitglieder austauschen können, wie zum Beispiel Open Source-Gemeinschaften sich über 

Programmierung von Software austauschen oder gemeinsam an Quellcode arbeiten (Apache Projekt: 

Zhang & Zhu, 2006 oder Linux). In allgemeinen Computerforen wird technische Unterstützung geboten, 

um Probleme mit Soft- oder Hardware zu beheben (Constant, Sproull & Kiesler, 1996). Das Internet 

wird aber auch für sogenannte Online-Support-Gruppen (Selbsthilfegruppe) verwendet, die sich zu den 

Themen Gesundheit oder entsprechendem Umgang mit Krankheit austauschen (beispielsweise 

Braithwaite, Waldron & Finn, 1999; Cummings, Sproull & Kiesler, 2002; Wang, Walther, Pingree & 

Hawkins, 2008). Diese Gruppen sind aufgrund ihrer meist heiklen Themen und einem stärkeren 

sozialem Support jedoch noch einmal abzugrenzen von Communities mit einem Wissens- und 

Informationsaustausch zu Hobby oder beruflichen Themen.  

Mögen diese verschiedenen Communities noch so unterschiedlich sein, so wird doch in all diesen 

Communities Information von Benutzer_innen weitergegeben. Rheingold (1993) beschrieb diese 

Interaktion innerhalb einer Community als "gift economy" in der Hilfe und Information angeboten bzw. 

weitergegeben wird, ohne der Erwartung dafür einen direkten Ausgleich zu erhalten (Kollock, 2000). 

Jedoch kann mit solch aktiver Beteiligung innerhalb von Online-Gemeinschaften nicht automatisch 

gerechnet werden. So konnte schon eine Studie Ende der 90-iger Jahre feststellen, dass 98 % der 

Besucher_innen von großen Webseiten mit freizugänglichen Foren (AOL/ and MSN/ Slashdot) nie ihre 

Ideen sowie Meinungen einbrachten oder sich an Diskussionen beteiligten (Katz, 1998). Auch 

heutzutage kann dieses Phänomen, dass die Beteiligung an einem Informationsaustausch eher gering ist, 

innerhalb von unterschiedlichen Kontexten beobachtet werden (Cress & Kimmerle, 2013). In Bezug zur 

Wikipedia-Community konnte festgestellt werden, dass nur ein geringer Anteil der Benutzer_innen von 

Wikipedia aktiv Informationen einstellt. Der größere Anteil der Nutzer_innen verwendet Wikipedia 

hingegen lediglich passiv, also als Nachschlagewerk (Cress & Kimmerle, 2013). Darüber hinaus stellte 

die ARD/ZDF-Onlinestudie fest, dass die Mehrzahl der deutschen Online-Benutzer_innen das Internet 

als Unterhaltungs-, Informations- sowie Kommunikationsmedium für private Kontakte nutzt, jedoch der 

Anteil Benutzer_innen, der aktiv Inhalte einstellt bzw. sich am Mitmach-Netz aktiv beteiligt, eher gering 

ist (Busemann & Gscheidle, 2011; van Eimeren & Frees, 2012). Innerhalb des Kontexts des 

Informationsaustausch bzw. computervermittelten Austauschs wird dieses Verhalten – die Information 

oder Beiträge im Forum von anderen zu nutzen bzw. zu lesen, sich jedoch nicht an der Bereitstellung 

von Information selber zu beteiligen – als Lurking bezeichnet (Cress, 2005a; Cress & Kimmerle, 2013). 

Innerhalb der Sozialpsychologie wird dieses Verhalten als free riding bzw. soziales Faulenzen (Latané, 

Williams & Harkins, 2006) benannt. Unter sozialem Faulenzen wird allgemein das Phänomen 

verstanden, dass Einzelpersonen ihre eigene Anstrengung zum Erreichen einer Leistung innerhalb einer 

Gruppe reduzieren (Latané et al., 2006), da die Einzelleistungen nicht mehr identifizierbar sind (Latané 

et al., 2006). Beim free ridging (Trittbrettfahrer) wird stärker der Aspekt betont, dass die eigene 

Beteiligung als entbehrlich wahrgenommen wird bzw. der eigene Einfluss auf das Gruppenergebnis als 

gering angesehen wird, so scheint der eigene Beitrag zur Gruppenleistung bei einer großen Gruppe 

stärker entbehrlich zu sein (Olsen, 1965; 2002). Karau und Williams (1993) konnten in einer Meta-

Analyse zum Thema Motivationsverluste in Gruppen feststellen, dass die Gefahr des sozialen 

Faulenzens ansteigt, wenn die Einzelleistungen nicht bewertbar sind, das eigentliche Ziel als nicht 

wichtig erachtet wird, es keinen Gruppenvergleichsstandard gibt, die anderen Teilnehmer_innen nicht 

bekannt sind oder die eigenen Leistungen als austauschbar erachtet werden (Karau & Williams, 1993). 

Diese Aspekte stellen vor allem innerhalb des computervermitteltem Informationsaustauschs eine 

Problemstellung dar, denn die Eigenschaften der CMC, wie die Anonymität sowie das teilweise 

geringere Involvement, können die genannten Gefahren von sozialem Faulenzen teilweise noch erhöhen.  

Wie vorab schon angesprochen, ist bei der Weitergabe bzw. dem Austausch von Information die 

Bereitschaft der Mitglieder, ihr Wissen zu teilen und somit zu externalisieren, relevant. Denn die Inhalte 
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innerhalb von Foren oder anderen Web2.0-Anwendungen werden größtenteils selbst über die 

Benutzer_innen erstellt und somit ist eine aktive Beteiligung der Mitglieder für Online-Communities, 

Foren und Wikis, dringend notwendig (Ardichvili et al., 2003). Eine aktive Beteiligung kann 

beispielsweise darin bestehen Fragen zu stellen, Information und Erfahrung zur Verfügung zu stellen, 

eigene Ideen mit anderen zu teilen oder Inhalte von anderen zu bewerten oder zu kommentieren. Damit 

alle Mitglieder der Community von der Gemeinschaft profitieren können, besteht somit die 

Herausforderung darin, eine möglichst große Anzahl der Benutzer_innen zu einer aktiven Beteiligung zu 

bringen (Wang & Fesenmaier, 2002). Innerhalb dieser Arbeit wird geprüft, ob und wie der aktive 

Austausch von Informationen innerhalb der Community der Studierenden im Internet funktioniert und 

wodurch dieser beeinflusst wird. Dazu wird zunächst auch der Offline-Austausch der Studierenden 

untersucht, um weitere Determinanten des Austauschs zu identifizieren. 

Um einen weiteren Einblick auf die Thematik zu erhalten, wird im Folgenden auf das zuvor 

beschriebene Phänomen, dass Informationen nicht von allen gleichermaßen geteilt bzw. weitergegeben 

werden, näher eingegangen.  

7.1. Informationsaustauschdilemma 

Wie zuvor geschildert, konnte festgestellt werden, dass ein Austausch von Informationen nicht 

automatisch stattfindet: So geben Nutzer_innen ihr Wissen nicht oder nur teilweise in Datenbanken ein 

(Cress, 2005; Cress, 2013), Benutzer_innen sind größtenteils keine Autoren bei Wikipedia, sondern 

nutzen lediglich das Wissen der anderen (Cress & Kimmerle, 2013). Auch in Foren bzw. Online-

Communities beteiligen sich Nutzer_innen nicht immer aktiv (van Eimeren & Frees, 2012). Obwohl 

sich die genannten Austauschsituationen voneinander unterscheiden, wird von der Autorin 

angenommen, dass die Entscheidungen, Information weiterzugeben, auf ähnliche psychologische 

Mechanismen beruhen. Wenn man eine Austauschsituation näher betrachtet, kann nach Cress (2008) 

herausgestellt werden, dass eine fehlende Beteiligung aufgrund von rationaler Entscheidungen 

beeinflusst werden kann: Innerhalb einer Informationsaustauschsituation erhält die Person, die 

Informationen weitergeben soll, zunächst keine direkten Vorteile, sondern nimmt stattdessen eher 

Kosten, wie Zeit und Anstrengung, auf sich, um das eigene Wissen zu externalisieren bzw. die 

Informationen zu verschriftlichen (Cress, 2008). Somit wäre eine rationale Entscheidung, kein Wissen 

zu externalisieren und somit zu teilen. Nach Kimmerle und Cress (2009) und Cress (2005) kann somit 

ein Informations- oder Wissensaustausch innerhalb von Online-Datenbanken als ein soziales Dilemma 

formuliert werden, denn auch beim Informationsaustausch stehen sich, wie bei einem sozialen Dilemma, 

das Gruppeninteresse, möglichst viele Mitglieder teilen ihr Wissen, dem individuellen Interesse eines 

Mitgliedes, möglichst wenig Informationen zu teilen und somit auch wenig Kosten zu haben, entgegen 

(Cress, 2005). Unter einem sozialen Dilemma wird nach Dawes (2000) eine Situation verstanden, in der 

jedes Gruppenmitglied einen klaren und eindeutigen Anreiz hat sich für eine Option zu entscheiden. 

Wenn sich allerdings jedes Mitglied für diese Option entscheidet, bedeutet dies für jedes Mitglied eine 

weniger vorteilhafte Situation als wenn sich niemand dafür entschieden hätte (Cress, Kimmerle & 

Hesse, 2006). So können soziale Dilemma in Bezug zur Verteilung von knappen Ressourcen oder in der 

Bereitstellung von öffentlichen Gütern (van Lange & Messick, 1996, zit. nach De Cremer & van Vugt, 

1999) entstehen. Öffentliche Güter sind für alle Mitglieder einer Gemeinschaft zugänglich, unabhängig 

davon, ob diese selber zum Gut beigetragen haben oder nicht (De Cremer & van Vugt, 1999). Wie oben 

beschrieben nehmen Kimmerle und Cress (2009) sowie Cress (2005) an, dass es bei dem Austausch in 

Online-Datenbanken zu einem sozialen Dilemma kommt. Es kann angenommen werden, dass dies auch 

für andere Situationen, wie in Online-Communities sowie der Wikipedia, teilweise zutreffen kann. So 

können laut Wang und Fesenmaier (2002) Online-Communities, aufgrund ihres öffentlichen Zugangs, 

den „public goods“ zugeschrieben werden. Hierbei erhöht der freie Zugang zum Gut die Gefahr des free 

ridings (Wang & Fesenmaier, 2002). Dies bedeutet, dass die Personen ohne eigenen Beitrag, von den 
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Beiträgen der anderen profitieren können: Innerhalb eines Forums würde dies bedeuten dass die 

Benutzer_innen die Informationen der anderen lesen können, selber aber keinen Beitrag leisten, welcher 

mit Kosten, wie Zeitaufwand, Anstrengung und ggf. mit Machtverlust, verbunden ist. Die Sender_innen 

erhalten für ihre Beiträge keine direkten Vorteile, müssen jedoch mit möglichen Kosten rechnen. 

Empfänger_innen können allerdings von dem teilenden Verhalten anderer Benutzer_innen profitieren. 

Wenn alle Personen rational nach ihren Bedürfnissen handeln würden, dann würden keine Inhalte 

erstellt und geteilt werden, da die Personen so am wenigsten Kosten hätten und sie von den anderen 

profitieren könnten. Wenn jedoch jeder so handelt, gibt es keine Inhalte von denen die Gemeinschaft 

profitieren kann (Kimmerle & Cress, 2009; Cress, 2008). Nach diesem Ansatz müsste es innerhalb von 

Communities dazu kommen, dass kein Wissen geteilt wird. Es zeigt sich jedoch, dass sich zwar nicht 

alle Mitglieder beteiligen, jedoch einige. Hier ist die Frage: Warum entscheiden sich einige Personen, 

trotz einer klaren rationalen Vorgabe, dennoch dafür, sich innerhalb einer Community zu beteiligen? 

Motivation zur Beteiligung 

Die Motivation, sich freiwillig am Austausch zu beteiligen, kann laut Roberts und Kolleg_innen (2006) 

zunächst in extrinsische und intrinsische Motivation aufgeteilt werden (zit. nach Oreg & Nov, 2008). 

Hierbei wird unter einer extrinsischen Motivation eine Motivation verstanden, die instrumentell ist, denn 

durch die Handlung ergeben sich erwartete Konsequenzen, die als erstrebenswert angesehen werden. 

Dabei wird angenommen, dass die antizipierte Belohnung die Kosten der Handlung übersteigen. Ein 

typischer extrinsischer Anreiz stellt z.B. eine Bezahlung eines Verhaltens dar, es kann aber auch in der 

erwarteten Konsequenz der Verbesserung der eigenen Programmierfähigkeit liegen. Die intrinsische 

Motivation hingegen beruht nach der Selbstbestimmungstheorie auf den drei Basisbedürfnissen: 

Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (Deci & Ryan, 2000). So liegt eine intrinsische 

Motivation in der Befriedigung der Handlungsausführung selbst - eine Handlung an sich ist belohnend 

(Deci & Ryan, 2000). Nach Moskaliuk, Wodzicki und Cress (2009) entspricht die Umgebung eines 

Online-Wissensaustauschs diesen Bedürfnissen: So können die Benutzer_innen selbstbestimmt handeln, 

ihre Kompetenz zu einer bestimmten Thematik unter Beweis stellen sowie sich innerhalb der 

Community zugehörig fühlen bzw. sich eine soziales Netzwerk in der Gemeinschaft aufbauen.   

Die intrinsische Motivation ist insgesamt stärker von der behandelten Thematik abhängig: Je höher das 

Interesse, desto höher kann auch die intrinsische Motivation diesbezüglich sein (Moskaliuk et al., 2009). 

Da heutzutage das Internet es ermöglicht, sich zu jedem interessierten Thema auszutauschen, kann jeder 

seinem persönlichem Interesse nachgehen (Moskaliuk et al., 2009), so kann man z.B. als Fan eines 

bestimmten Prominenten, wie z.B. David Hasselhoffs, sich mit anderen Fans über ihn austauschen. Die 

intrinsische Motivation, wie auch die extrinsische, können wiederum von weiteren Determinanten 

beeinflusst werden. 

7.2. Einflussfaktoren des Informationsaustauschs  

Die Motivation sich an einem freiwilligen Wissensaustausch zu beteiligen, kann durch verschiedene 

Faktoren beeinflusst werden (Cress, 2005b; Wang & Fesenmaier, 2002; Oreg & Nov, 2008; Cress 

& Kimmerle, 2013). Die Determinanten, die dabei identifiziert wurden, können in verschiedene 

Kategorien sowie Unterkategorien eingeteilt werden (Sproull & Kiesler, 1986; Matschke, Kimmerle, 

Moskaliuk, Schümmer & Cress, 2014). Sproull und Kiesler (1986) sahen vor allem den Status einer 

Person, die Beziehung der Gesprächspartner sowie die Inhalte der Kommunikation als ausschlaggebend. 

Zusätzlich wurde von Sproull und Kiesler (1986) ebenfalls die physikalische Position der Person (Zeit 

und Ort) als relevant erachtet. Auch Matschke und Kolleg_innen (2014), sahen zum einen interpersonale 

wie auch personale Faktoren als relevant an, jedoch wurde hier weder auf den Inhalt der 

Kommunikation noch auf die Lokalität der Person eingegangen. Zusätzlich wurden hier die Aspekte der 

Person insgesamt weiter gefasst als nur den Status der Person. Sie teilten die Einflussfaktoren für die 
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Bereitschaft Information zu teilen in die vier Kategorien: a) ökologische (Zeit, Aufwand), b) personale 

(Kompetenz, intrinsische Motivation), c) interpersonale (Vertrauen, direkter Kontakt) und d) sozio-

kulturelle Faktoren (Wissen wird als privates vs. organisationales Gut betrachtet) (Matschke et al., 

2014). Viele der ökologischen sowie der sozio-kulturellen Faktoren können nach Meinung der Autorin 

jedoch zusammengefasst werden und somit wird an dieser Stelle, wie auch im Kapitel des prosozialen 

Verhaltens, mit folgender Kategorisierung gearbeitet: Die Determinanten werden in Situations- bzw. 

Umgebungsfaktoren, interpersonale sowie intrapersonale Faktoren eingeteilt. 

Es ist jedoch zu beachten, dass die verschiedenen Studien, dessen Ergebnisse hier aufgeführt werden, 

jeweils unterschiedliche Zielgruppen, verschiedene Settings und teilweise auch unterschiedliche 

Konzepte (Wissen bzw. Information) untersucht haben. Dennoch sollen diese vorgestellt werden, um im 

Weiteren für die hier untersuchte Thematik mögliche Determinanten zu identifizieren. Wie auch im 

Kapitel zum prosozialen Verhalten wurden die identifizierten Faktoren in die drei Bereiche der sozialen, 

interpersonalen sowie intrapersonalen Faktoren eingeteilt. Es zeigte sich, dass sich die Faktoren zum 

Teil mit den aufgezeigten Faktoren des prosozialen Verhaltens deckten. So konnten in Bezug zum 

Informationsaustausch einige Variablen identifiziert werden, die stärker auf die Gruppe als solche 

fokussierte, wie die Gruppengröße oder Wahrnehmung der Gruppe. Diese Aspekte wurden innerhalb des 

prosozialen Verhaltens nicht ermittelt. Zusätzlich wurden an dieser Stelle Aspekte nicht benannt, die 

innerhalb des prosozialen Verhaltens eine große Rolle spielen, wie beispielsweise die Beziehung zu den 

anderen Personen. Dies kann jedoch daran liegen, dass innerhalb eines Informationsaustauschs oft nicht 

nur einer Person eine Information weitergegeben wird, sondern diese über ein System an eine 

Gemeinschaft weitergegeben wird, wie beispielsweise eine Datenbank oder ein Wiki. Im Folgenden 

werden die bisher identifizierten Faktoren der drei Kategorien vorgestellt. 

7.2.1. Einflussfaktoren der Situation  

Wie in vielen anderen Situationen auch, kann auch beim Austausch von Wissen die Umgebung einen 

Einfluss ausüben. Nach Sproull und Kiesler (1986) beeinflusst der soziale Kontext einen 

Informationsaustausch durch die Wahrnehmung und Interpretation der Situation und dem 

entsprechenden Kommunikationsverhalten. Wie im Kapitel zur CMC (Kapitel 3) dargestellt, sind die 

sozialen Kontexte bzw. die sozialen Hinweisreize zwar in Online-Szenarien (CMC) stark reduziert, 

jedoch können dennoch einzelne Hinweise registriert und verarbeitet werden. Potntielle Faktoren der 

Situation werden im Weiteren aufgezeigt. 

Organisationsklima 

Nach Cabrera und Cabrera (2005) können sich innerhalb eines organisationalen Kontexts auch Aspekte 

des Personenmanagements, wie Arbeitsgestaltung, Weiterbildung, Kultur sowie Technologienutzung auf 

die Intention des Wissensaustauschs auswirken. Bock, Zmund, Kim und Lee (2005) konnten für den 

Wissensaustausch ebenfalls bestätigten, dass das Organisationsklima (Gerechtigkeit, Innovationskraft 

sowie die Identifikation mit einer Gemeinschaft) einen Einfluss auf die Intention zum Wissensaustausch 

beinhaltet (Bock et al., 2005). Eine Studie von Yu, Lu und Liu (2010) konnte die Ergebnisse bezüglich 

der Auswirkung der Gerechtigkeit und der Offenheit auf eine Austauschkultur bestätigen. Eine 

Auswirkung der Identifizierung mit der Community konnte in der Studie von Yu, Lu und Liu (2010) 

jedoch nicht bestätigt werden. So kann der situationelle Kontext ein Austauschverhalten bzw. die 

Intention dazu beeinflussen. 

Verständnis von Wissen und Austausch 

Wasko und Faraj (2000) untersuchten den Austausch von Informationen innerhalb von Unternehmen im 

Vergleich zu Community of Practice (CoP): Hier konnten sie feststellen, dass das Wissen innerhalb von 

Unternehmen eher als privater Besitz angesehen wird. Im Gegensatz dazu wird das Wissen in CoP meist 
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als allgemeines Gut (public good) angesehen. Diese unterschiedliche Grundsatzhaltung zum Wissen 

führt laut Wasko und Faraj (2000) dazu, dass es innerhalb von CoP zu einem prosozialen 

Austauschverhalten kommt (Wasko & Faraj, 2000). Ebenso konnten Glöckner und Hilbig (2012) 

feststellen, dass innerhalb einer kooperationsfreundlichen Umgebung die Kooperationsbereitschaft von 

risikoaversiven Personen zunimmt. Yu et al. (2010)  konnten in ihrer Untersuchung bestätigen, dass eine 

Kultur des Austauschs in der Community einen Einfluss auf die Bereitschaft zu teilen hat (Yu et al., 

2010). Innerhalb von Online-Communities kann der Informationsaustausch als eine Gruppennorm 

betrachtet werden (Wodzicki, Schwämmlein, Cress & Kimmerle, 2011).  

Einfachheit des Austauschs 

Neben der entsprechenden Austauschkultur nimmt Gagné (2009) an, dass allein die Einfachheit des 

Teilens bzw. der Beteiligung die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung beeinflussen kann. So kann die 

Höhe der Kosten eines Beitrages bzw. die wahrgenommenen Kosten oder Belohnungen einen Einfluss 

auf die Bereitschaft einer aktiven Beteiligung bzw. eines Wissensaustauschs haben (Cress & Kimmerle, 

2009; Cress & Kimmerle, 2013; Cabrera & Cabrera, 2005). Laut Wang und Fesenmaier (2002) würde 

eher Wissen ausgetauscht, wenn die Kosten dafür entsprechend gering sind. 

Nach Cabrera und Cabrera (2005) kann ein Wissensaustausch jedoch auch durch die gleiche verwendete 

Sprache vereinfacht werden. Zusätzlich kann nach Cabrera und Cabrera (2005) die soziale Beziehung 

einen Austausch vereinfachen. Daher wird im Weiteren stärker der Fokus auf zwischenmenschliche 

Faktoren gelegt. 

Gruppengröße 

Innerhalb von sozialen Dilemmata wurde hinsichtlich der Gruppengröße angenommen, dass diese eine 

Auswirkung auf eine aktive Beteiligung in der Gruppe hat (De Cremer & van Vugt, 1999; Kollock, 

2000): Je kleiner die Gruppe ist, desto eher wird kooperiert wird. Für große Gruppen wurde 

angenommen, dass der eigene Beitrag stärker als unwichtig empfunden würde und somit nicht geteilt 

würde (De Cremer & van Vugt, 1999). Kollock (2000) nahm hingegen an, dass mit steigender Anzahl 

von Gruppenmitgliedern die Beteiligung ebenfalls steigt, da so die Anzahl der Personen, die beeinflusst 

werden können, steigen würde (Kollock, 2000). Cress und Kimmerle (2008) konnten jedoch feststellen, 

dass innerhalb eines Wissensaustauschs einer geschlossenen Gruppe die Gruppengröße keine 

Auswirkung auf die aktive Beteiligung hat, unter anderem auch daher, da das Gut Information in einer 

Datenbank bzw. in einem Forum nicht verbraucht werden kann. 

Wirksamkeit der Beteiligung 

Innerhalb einer Studie von Wang und Fesenmaier (2002) wurden von den Proband_innen als weitere 

Motivation für eine aktive Beteiligung bzw. der Weitergabe von Information unter anderem auch die 

Wirksamkeit bzw. Relevanz der gegebenen Hilfestellung für andere genannt. So wurde hier Wert darauf 

gelegt, dass man den anderen durch die Information hilft bzw. die Bedürfnisse des anderen durch die 

Informationsweitergabe befriedigt (Wang & Fesenmaier, 2002). Kankanhalli und Kollegen (2005) 

stellten dies für die Werthaltigkeit des Wissens, also die Nützlichkeit der Information, für andere fest: Je 

wichtiger das Wissen ist bzw. je relevanter es für die Diskussion scheint, desto eher wird dieses geteilt 

(zit. nach Yu et al., 2010). Zusätzlich wird noch zwischen Empfänger_in des wichtigen Wissens 

unterschieden: Sehr wichtiges Wissen, wird eher mit engen Kolleg_innen geteilt, da diese es benötigen 

und da man mit ihnen befreundet ist (Yu et al., 2010). Ist das Wissen für den / die Sender_in eher 

uninteressant, jedoch für den / die Empfänger_in interessant, wird es ebenfalls geteilt, jedoch nicht, 

wenn es für beide nicht interessant ist (Yu et al., 2010). Auch Cress und Kimmerle (2009) konnte 

feststellen, dass die Relevanz der Information einen Einfluss auf die Bereitschaft hat, diese zu teilen. Die 

Eingabe war jedoch auch von der Höhe der Kosten der Informationsweitergabe abhängig: Bei hohen 
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Kosten werden wichtige Informationen weniger geteilt (Cress & Kimmerle, 2009; Cress & Kimmerle, 

2013). Neben der Nützlichkeit kann sich jedoch auch die Wirksamkeit der eigenen Informationen 

motivierend auf die Weitergabe auswirken: So kann es motivieren, wenn die Personen, die eine 

Hilfestellung gegeben haben, darüber informiert werden, wie hilfreich ihre Antwort für die anderen war 

(Yu et al., 2010).  

Aktivität der anderen 

Als eine weitere Erklärung für die aktive Beteiligung innerhalb von Online-Lernszenarien wurde das 

Lernmodell von Bandura (1977; Lernen vom Modell) herangezogen (Sproull et al., 2005; Wright & Li, 

2012). Hierbei wurde angenommen, dass neue Benutzer_innen einer Community, die in ihren 

Handlungen innerhalb der Situation noch nicht sicher sind, das Verhalten der anderen Nutzer_innen 

beobachten und im Anschluss entsprechend nach dem beobachteten Verhaltensmodell handeln. Dies 

kann auch als deskriptive Norm (Cialdini et al., 1990) beschrieben werden. Dies beinhaltet, dass ein 

Verhalten gezeigt wird, welches von den meisten anderen auch gezeigt wird („what most others do”; 

Cialdini et al., (1990), S. 1015). Zusätzlich wurde angenommen, dass das angepasste Verhalten durch 

positives Feedback verstärkt wird (Sproull et al., 2005; McKenna & Bargh, 1998). Die beobachtbaren 

Verhaltensmuster bzw. die Verhaltensartefakte, die dabei entstehen, wie beispielsweise Foreneinträge, 

Kommentare oder Bewertungen, stehen nach Amichai-Hamburger (2008) innerhalb von Online-

Communities 24 Stunden am Tag zur Verfügung, so dass diese laut Kimmerle und Cress (2008) als 

Richtlinien der Community angesehen werden können. Die Annahme, dass sich Personen in 

ambivalenten Situationen an dem Verhalten anderer Personen orientieren, konnte von Cress und 

Kimmerle (2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009) bestätigt werden: Personen, denen aktivere 

Gruppenmitglieder angezeigt wurden, waren auch insgesamt aktiver als Personen, denen wenig 

kooperative Gruppenmitglieder angezeigt wurden (Kimmerle & Cress, 2009). Die Aktivität der anderen 

bietet nicht nur für Neulinge eine Möglichkeit die Richtlinien und Gepflogenheiten der Community 

kennenzulernen, sondern bereitet zusätzlich für alle Mitglieder die Chance auf, sich mit den anderen 

Mitgliedern hinsichtlich des Verhaltens zu vergleichen. 

7.2.2. Interpersonale Einflussfaktoren 

Wie oben schon angedeutet, können für die Beteiligung nicht nur Umgebungsvariablen verantwortlich 

sein, sondern, da sich eine Interkation innerhalb einer sozialen Umgebung abspielt, können auch 

interpersonelle Faktoren eine Beeinflussung darstellen. So kann zum einen die Gruppe an sich und deren 

Verhalten eine Auswirkung ausüben. 

Gruppenwahrnehmung 

Die Ergebnisse von Cress (2005a; 2005b) weisen darauf hin, dass ebenfalls die Gruppenwahrnehmung 

eine Auswirkung auf die Beteiligung beim Wissensaustauch (Einträge in Datenbank) hat: So hatte die 

erhöhte Wahrnehmbarkeit der einzelnen Gruppenmitglieder, durch die Verwendung von Profilbildern, 

eine heterogene Auswirkung auf die aktive Beteiligung innerhalb eines Wissensaustausch. Je nach 

sozialer Wertorientierung sowie der salienten Identität der anderen Gruppenmitglieder unterschied sich 

die jeweilige Beteiligung (Cress 2005a; Cress, 2005b). Als mögliche Erklärung nannte Cress (2005a, 

2005b), dass bei den Personen mit prosozialer Wertorientierung durch die individuellen Bilder eher die 

einzelnen Individuen fokussiert wurden und dadurch die Salienz der Gruppenidentität reduziert wurde. 

Daher wurde eher der individuellen Norm entsprochen – also keine Beteiligung am Wissensprozess. Bei 

den Personen mit proindividueller Wertorientierung wurden hingegen durch die Fokussierung auf die 

anderen Einzelnen, diese in den Vordergrund gerückt – und entsprechend die Gruppenidentität salient 

und somit eher der soziale Norm nachgekommen (Cress, 2005a).  
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Gruppenidentität 

Barrett et al. (2004) und van Dick (2006) konnte zudem feststellen, dass sich bei den Teilnehmer_innen 

aufgrund der oben genannten Austauschkultur eine Zugehörigkeit und somit eine Identität zur 

Community entwickelt (zit. nach Yu et al., 2010). Bock et al. (2005) bestätigten für den 

Wissensaustausch die Identifikation mit einer Gemeinschaft als wichtigen Faktor zur Intention der 

Beteiligung. So führt eine hohe Identifizierung mit der Community im Kontext von Communities des 

Wissensaustauschs (Cress, 2005 b; Cabrera & Cabrera, 2005) sowie im Kontext der Kooperation (De 

Cremer & van Vugt, 1999) dazu, dass die Personen sich stärker den Gruppennormen unterwerfen und 

somit eher dem Wohle der Gruppe dienen und sich – im Falle des Wissensaustauschs - stärker 

beteiligen. Durch die Erhöhung der Gruppenidentität können laut De Cremer und van Vugt (1999), 

Personen, die stärker auf sich selbst fokussiert sind, zu einem kooperativeren Verhalten bewegt werden 

(De Cremer & van Vugt, 1999). So würde die Motivation der Mitglieder sich zu beteiligen dadurch 

erhöht, da so die "group welfare" steigt (De Cremer & van Vugt, 1999). Jedoch konnte eine Studie von 

Yu et al. (2010) dieses Ergebnis nicht bestätigen, eine Identifizierung mit den anderen aus der 

Gemeinschaft hatte keine Auswirkung auf die Beteiligung.  

Neben den Merkmalen einer Gruppe und der Zugehörigkeit dazu, können jedoch auch die Personen in 

der Gruppe eine Auswirkung auf das eigene Verhalten haben. Laut Samuelson und Messick (1986) 

sowie Smith und Bell (1994) kann das Verhalten anderer die eigene Kooperation beeinflussen (zit. nach 

Cress & Kimmerle, 2013). Es kann also angenommen werden, dass auch beim Wissensaustausch das 

Verhalten anderer das eigene Verhalten beeinflussen kann, beispielsweise durch den Vergleich mit den 

anderen.  

Vergleichsmöglichkeit 

Bandura (1995) zeigte auf, dass die Wirksamkeit der eigenen Beiträge und regelmäßige Beiträge eine 

eigene Selbstdarstellung innerhalb der Community ermöglichen (zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002). 

Jedoch wird, wie im Kapitel 5 beschrieben, mittlerweile die Darstellung der eigenen Person in Foren 

oder Communities nicht mehr nur ausschließlich von der eigenen Person vorgenommen. So werden 

verschiedene Informationen auch vom System berechnet und entsprechend angezeigt. So kann eine 

systemgenerierte Darstellung innerhalb einer Community beispielsweise innerhalb von Lern- oder 

Wissensumgebungen auch als Motivation verstanden werden sich entsprechend so zu verhalten, dass die 

Darstellung der eigenen Leistungen positiv ausfällt (Kimmerle & Cress, 2008). Somit kann durch die 

Anzeige der eigenen Beteiligung die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe von Informationen erhöht 

werden. Kimmerle und Cress (2008) untersuchten hierzu inwiefern die Darstellung des 

durchschnittlichen Gruppenbeitrages oder aber eines individuellen Beitrages einen Einfluss auf die 

eigene Bereitschaft hat, einen Beitrag zu leisten. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die 

Motivation die eigenen Beiträge zu teilen (Kooperation) in der individuellen Bedingung am höchsten 

war. Die alleinige Anzeige einer durchschnittlichen Kooperationsrate der Gruppe führt hingegen nicht 

dazu, dass mehr kooperiert wurde. Dieses Ergebnis wurde durch die persönliche Selbstdarstellungsart 

moderiert: Personen mit einem hohen Wert der beschützenden Selbstdarstellung, also Benutzer_innen, 

die nicht negativ auffallen wollen, waren in der individuellen Bedingung stark kooperativ, jedoch waren 

sie in den anderen Bedingungen, in denen die individuelle Leistung nicht dargestellt wurde, extrem 

unkooperativ (Kimmerle & Cress, 2008). Der Vergleich mit anderen und die entsprechende Darstellung 

der eigenen guten Leistungen gehen einher mit einer positiven Selbstdarstellung bzw. mit einem Aufbau 

einer Reputation.  
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Reputation – soziale Anerkennung 

Schon Rheingold (1993) konnte aufzeigen, dass Status oder Reputation eine starke Motivation darstellen 

kann, sich innerhalb einer Community zu beteiligen (Wang & Fesenmaier, 2002). Auch Donath (2000) 

und Kollock (2000) sehen darin einen wichtigen Motivator zur Beteiligung. Denn allein Altruismus 

kann nach Donath (2000) nicht die gesamte Aktivität innerhalb des Internets erklären: Daher sieht sie 

den Aufbau einer Reputation sowie die Erstellung einer Online-Identität als einen Motivator für eine 

aktive Beteiligung an. Eine Reputation kann in den verschiedenen Communities unterschiedlich 

aufgebaut werden (Donath, 2000). Für den Informationsaustausch ist eine Online-Identität daher 

relevant, da über die persistente Online-Identität eine Reputation erstellt werden kann und zudem die 

anderen Beteiligten eine Person wiedererkennen können (Donath, 2000). Oreg und Nov (2008) konnte 

innerhalb von Open-Source Communities und Wasko und Faraj (2005) in CoP feststellen, dass sich 

Personen eher beteiligen, wenn sie dadurch eine Reputation erzielen oder verbessern konnten bzw. wenn 

sie dadurch noch besser in der Community eingebunden wurden. Cress und Kimmerle (2009) konnten in 

verschieden Studien feststellen, dass Empfehlungen die Motivation der Beteiligung positiv beeinflussen. 

Ist hingegen keine Selbstdarstellung der guten Leistungen möglich bzw. keine Identifizierung der 

Beiträge möglich, wird eher unkooperativ gehandelt (Kimmerle & Cress, 2008). Aber nicht allein die 

eigene Selbstdarstellung wirkt mit bei der Entscheidung Information und Wissen an andere 

weiterzugeben, sondern auch die erwarteten Beiträge von anderen. 

Reziprozität 

Ein weiterer Faktor kann in der Reziprozität gesehen werden (Kollock, 2000). Nach der 

Reziprozitätserwartung erwartet man nach einer Hilfe bzw. einer Wissensweitergabe von dem / der 

Empfänger_in in Zukunft ebenfalls ein entsprechendes Verhalten. Wie auch in Bezug zum 

Hilfeverhalten kann bei der Reziprozität in Bezug zum Informationsaustausch in Online-Netzwerken 

ebenso zwischen einer direkten und einer indirekten Reziprozität unterschieden werden (siehe Kapitel 

6). Dabei wird unter einer direkten Reziprozität verstanden, dass eine Hilfeleistung bzw. 

Informationsweitergabe direkt von der Person zurückerhalten wird, die ebenfalls Informationen zur 

Verfügung gestellt hat. Von einer indirekten Reziprozität bzw. generalisierten Austausch (Ekeh, 1974, 

zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002) wird dann gesprochen, wenn eine Gegenleistung nicht direkt von 

der Person stammt, der man zuvor Informationen oder Hilfe leistete. Wang und Fersenmeier (2002) 

stellten fest, dass ihre Proband_innen bereit sind Information weiterzugeben, da sie zum einen 

annehmen, von den Personen, denen sie Informationen geben, ebenfalls zukünftig ein 

Austauschverhalten zu erwarten. Jedoch wird dies auch generell für die gesamte Community 

angenommen (Wang & Fesenmaier, 2002). Zudem konnten Wellman und Gulia (2000) feststellen, dass 

Personen, die regelmäßig Informationen bereitstellen, auch häufiger und schneller Hilfe von anderen 

erhalten, wenn sie darum bitten (zit. nach Kollock, 2000).  

Feedback zu den Inhalten 

Ein weiterer Effekt, der laut Kimmerle (2010, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013) als Motivation für eine 

aktive Beteiligung am Informationsaustausch dienen kann, ist, dass die Informationen, welche an andere 

weitergegeben wurden, von diesen validiert werden können. Dies bedeutet, dass der / die Sender_in 

insofern einen Vorteil erzielt, als das er / sie von den anderen Personen eine Rückmeldung zu den 

gelieferten Informationen erhält. Yu (2010) berichtet von einem ähnlichen Aspekt: So wird innerhalb 

der Blogsphäre ein Vorteil in einer Informationsweitergabe gesehen, da so die Sender_innen eine 

Rückmeldung von den Personen der öffentlichen Plattform erhalten können (Yu et al., 2010). 

Hinsichtlich einer Rückmeldung bzw. eines Feedbacks schwingt jedoch auch immer die Gefahr mit, 

dass dieses nicht positiv ausfällt (siehe Hindernisse des Informationsaustauschs).  
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Soziale Präsenz 

Wie auch schon im Kapitel des prosozialen Verhaltens (Gueguen & Jacob, 2002), wird ebenso für den 

Austausch von Informationen im Internet angenommen, dass auch hier die soziale Präsenz der anderen 

Personen eine Rolle spielen kann. Innerhalb von verschiedenen Informationsaustauschsettings, wie einer 

Datenbankeingabe oder aber einer Beantwortung eines Forenbeitrages, konnte jeweils festgestellt 

werden, dass Fotos sowie Emoticons einen positiven Einfluss auf das Austauschverhalten haben können 

(Cress, 2005b; Lee & Jang, 2010). So konnte Cress (2005b) in einer Untersuchung zum Einfluss der 

sozialen Wertorientierung und der salienten Identität einer Person feststellen, dass eine saliente Identität 

operationalisiert über ein Profilbild eine Auswirkung auf das Austauschverhalten in Abhängigkeit zur 

sozialen Wertorientierung hat (siehe Punkt soziale Wertorientierung). Auch Lee und Jang (2010) 

konnten in ihrer Studie zum Informationsaustausch feststellen, dass eine höhere soziale Präsenz der 

Nutzer_innen, die in diesem Fall über Emoticons operationalisiert wurde, eine Auswirkung auf die 

Bereitschaft hat, Information zu teilen (Lee & Jang, 2010).  

Ähnlichkeit zu der Person  

Nach Cohen und Roper (1972) wird innerhalb eines Informationsaustauschs per E-Mail insgesamt 

gleichviel sowie mehr gleichwertige Information geteilt, wenn sich Empfänger_innen und Sender_innen 

in Bezug zum Geschlecht, der Rasse sowie des Alters gleichen (zit. nach Sproull & Kiesler, 1986). Auch 

neuere Studien in Bezug zum Austausch von Informationen zeigen, dass eine Ähnlichkeit bzw. eine 

wahrgenommene Homogenität der Gruppe dazu führen kann, dass Informationen eher geteilt werden 

(Wodzicki et al., 2011). 

7.2.3. Intrapersonale Einflussfaktoren 

Es kann jedoch zusätzlich angenommen werden, dass die Beteiligung am Informationsaustausch auch 

von den Merkmalen der Person beeinflusst werden kann, wie die Selbstwirksamkeit (Cabrera 

& Cabrera, 2005; Kollock, 2000), die Personenmerkmale (Oreg & Nov, 2008; Hirsh & Peterson, 2009; 

Glöckner & Hilbig, 2012), die Tendenz zur Selbstbeobachtung (De Cremer, Snyder & DEWITTE, 2001; 

Kurzban & Houser, 2001, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013; Danheiser & Graziano, 1982, zit. Cress 

& Kimmerle, 2013), die sozialen Wertorientierung (Jadin, Gnambs & Batinic, 2013; Cress, 2005), 

interpersonales Vertrauen (Ardichvili et al., 2003; Cabrera & Cabrera, 2005; De Cremer et al., 2001; 

Granovetter, 1992, zit. nach De Cremer et al., 2001), Freude am Helfen (Davenport & Prusak, 1998; Yu 

et al., 2010; Wang & Fesenmaier, 2002) die eigenen Weiterbildung (Oreg & Nov, 2008; Atkinson, 

Renkl & Merrill, 2003, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013) sowie die Nähe zur Community (Kollock, 

2000; Lee & Jang, 2010).   

Selbstwirksamkeit 

Von Kollock (2000) sowie Cabrera und Cabrera (2005) wurde angenommen, dass die Selbstwirksamkeit 

der Personen für die Beteiligung relevant ist: So würde sich mehr beteiligt werden, wenn die eigene 

Beteiligung eine Auswirkung auf die Community hat und somit eine höhere Selbstwirksamkeit 

empfunden wird. 

Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit 

Eine genaue Beschreibung der fünf Dimensionen der Persönlichkeit ist im Kapitel 2.3 zu finden. Hirsh 

und Peterson (2009) zeigten zudem, dass die Persönlichkeitsmerkmale, genauer die Dimensionen 

Extraversion und Neurotizismus, in einen positiven Zusammenhang zur Bereitschaft zur Kooperation 

stehen (Hirsh & Peterson, 2009). Hingegen stellten Glöckner und Hilbig (2012) in einem Prison-

Dilemma fest, dass die genannten Personendimensionen nur in kooperationsfreundlichen Umgebungen 

einen Einfluss hatten. Amichai–Hamburger, Lamdan, Madiel und Hayat (2008) stellten in einer Studie 



   

74 

 

von Wikipedia-Mitgliedern versus Nicht-Mitglieder fest, dass Wikipedianer insgesamt geringere Werte 

für die Dimensionen Verträglichkeit sowie höhere Werte für die Offenheit für Erfahrungen hatten. 

Amichai–Hamburger und Kollegen (2008) nahmen an, dass innerhalb der Wikipedia eher egoistische 

Motive, wie der eigene persönliche Ausdruck, Erhöhung des Selbstbewusstseins sowie der Identifikation 

mit der Gruppe, dominiert und weniger stark prosoziales Verhalten. Zusätzlich wurde ein Unterschied 

der Extraversion festgestellt, so hatten die Mitglieder geringere Werte für die Extraversion. Dieses 

Ergebnis wurde jedoch nur für die Frauen festgestellt (Amichai–Hamburger, Lamdan, Madiel & Hayat, 

2008). Es blieb bei der Studie jedoch offen, wie aktiv die einzelnen Mitglieder tatsächlich waren bzw. 

wurde dieser Aspekt nicht mit beachtet. 

Soziale Wertorientierung 

Jadin, Gnambs und Batinic (2013) stellten im Bezug zum Wissensaustausch in Wikipedia fest, dass die 

Autoren bei Wikipedia deutlich häufiger Personen waren, die eine hohe Ausprägung der prosozialen 

Werteorientierung hatten (Jadin et al., 2013). In weiteren Studien konnte ein Zusammenhang zwischen 

der prosozialen Werteorientierung und dem Wissensaustausch innerhalb von verteilten Datenbanken 

bzw. Wissensmanagement (Cress, 2005; Wodzicki et al., 2011) festgestellt werden. So zeigte Cress 

(2005) in einer Untersuchung zum Einfluss der sozialen Wertorientierung – proindividuelle versus 

prosozial Wertorientierung – auf die Bereitschaft Informationen zu teilen und der Interaktion der 

sozialen Wertorientierung und der salienten Identität einer Person, dass die Auswirkung der sozialen 

Wertorientierung einer anonymen Situation (ohne Profilbild) insgesamt stärker war als in der Bedingung 

mit Profilbild (Cress, 2005). Die Profilbilder führten zu einer höheren Beteiligung bei Proband_innen 

mit einer proindividuellen Werteorientierung. In Kontrast dazu hatten die Profilbilder einen negativen 

Effekt bei den Proband_innen, die eine eher prosoziale Wertorientierung hatten (Cress, 2005). Cress 

nahm daher an, dass “a group-awareness tool, [with member portraits] could reduce one’s perception of 

the group as a monolithic block. And perceiving individual differences can reduce the motivation to act 

in favour of the group.” (Cress, 2005b, S. 289).  

Interpersonales Vertrauen  

Vertrauen wird in Hinblick auf viele Interaktionen als ausschlaggebende Variable angesehen (De 

Cremer  et al., 2001), so auch bei der Kooperationsbereitschaft bzw. beim Austausch von Wissen 

(Ardichvili et al.,, 2003; Cabrera & Cabrera, 2005; De Cremer et al., 2001; Granovetter, 1992, zit. nach 

De Cremer et al., 2001). So muss nach Ardichvili et al. (2003) für einen aktiven Wissensaustausch das 

Vertrauen der Beteiligten untereinander aufgebaut werden, damit deutlich wird, dass mit negativen 

Konsequenzen, wie einer Entblößung durch die Leser_innen (Williams, 2002) sowie Kritik der 

Nutzer_innen (Ardichvili et al., 2003), nicht gerechnet werden muss. Es beinhaltet jedoch auch, die 

Überzeugung, dass die anderen ehrlich sind und kooperativ handeln werden (Yamagishi, 1988, zit. nach 

van Lange & Dreu, 2003). Granovetter (1992) nimmt an, dass Personen durch das Vertrauen, was sie 

anderen entgegenbringen, diesen anderen parallel einen guten Willen und somit moralisch richtiges 

Verhalten andichten, aufgrund dessen sich die Personen kooperativ verhalten (zit. nach De Cremer et al., 

2001). Somit würde sich durch das Vertrauen in die anderen eine angenommene Ausnutzung durch die 

anderen reduzieren (Yamagishi & Sato, 1986, zit. nach De Cremer et al., 2001). Die Ausprägung des 

interpersonalen Vertrauens kann daher auch mit dem Wissensaustausch in einem Zusammenhang 

stehen: Cress und Kimmerle (2013) konnte feststellen, dass Individuen mit hohen Werten des 

interpersonalen Vertrauens generell bereitwilliger ihr Wissen zur Verfügung stellen, unabhängig von 

deskriptiven Normen. Hingegen stellten Personen mit niedrigen Werten ihr Wissen nur zur Verfügung, 

wenn klar war, dass andere dies auch tun (Cress & Kimmerle, 2013). De Cremer et al. (2001) konnten in 

einer Studie zum Vertrauen zeigen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Vertrauen und der 

Beteiligung existiert sowie dass dieser Zusammenhang durch persönliche Variablen sowie Variablen der 
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Situation beeinflusst werden kann, nämlich der eigenen Verantwortung sowie der Selbstbeobachtung 

(De Cremer et al., 2001). In der Studie konnte festgestellt werden, dass Personen mit einem hohen Wert 

der Selbstbeobachtung sich stärker beteiligten als Personen mit niedrigen Werten. Es wurde 

angenommen, dass Personen mit hoher Selbstbeobachtung sich stärker an soziale Normen ausrichten als 

Personen mit geringen Werten der Selbstbeobachtung (De Cremer et al., 2001) und somit eine 

moderierende Wirkung von der Selbstbeobachtungstendenz auf die Verantwortung ausgeht (De Cremer 

et al., 2001): In der hohen Verantwortungsbedingung handeln die Personen nach den sozialen Normen, 

da sie somit einen guten Eindruck bei anderen hinterlassen wollen (Tetlock, 1992, zit. nach De Cremer 

et al., 2001). Hinsichtlich der Selbstbeobachtungstendenz wurden in anderen Studien jedoch auch 

heterogene Ergebnisse erzielt (Kurzban & Houser, 2001, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013; Danheiser 

& Graziano, 1982, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013). 

Freude am Helfen 

Auch kann die Freude anderen helfen zu können, ebenfalls die Bereitschaft Wissen zu teilen und 

weiterzugeben positiv beeinflussen (Davenport & Prusak, 1998). Zudem hat die Freude der Hilfestellung 

eine positive Auswirkung auf den Austausch von eher nützlichem Wissen (Yu et al., 2010). Innerhalb 

einer Studie von Wang und Fesenmaier (2002) wurde von den Proband_innen die Freude am Helfen als 

Motiv für die aktive Beteiligung als besonders hoch eingestuft (Wang & Fesenmaier, 2002). 

Eigenes Wissen  

Das Wissen kann auf zwei unterschiedliche Arten eine Motivation der Beteiligung darstellen: So 

konnten Oreg und Nov (2008) innerhalb der Open-Source Community als ein weiteres Motiv der 

aktiven Beteiligung die eigene Weiterentwicklung feststellen. Dies bedeutet, dass Informationen 

getauscht werden bzw. gemeinsam an einem Open-Source Projekt gearbeitet wird, da so das eigene 

Wissen dazu aus- und weitergebildet werden kann. Auch Cress und Kimmerle (2013) verwiesen auf den 

„«Elaborationsgewinn» […] (im Sinne eines Selbsterklärungseffekts;)“ (vgl. Atkinson, Renkl & Merrill, 

2003“, der sich durch die Aufbereitung sowie der Externalisierung des Wissens ergibt (zit. nach Cress 

& Kimmerle, 2013, S. 14). Zum anderen wird Information bzw. Wissen von den Nutzer_innen eher nur 

weitergegeben, wenn sich die Nutzer_innen bezüglich der Information 100 % sicher sind, da sie selber 

ihr Gesicht nicht verlieren möchten (siehe Kapitel 7.3) sowie die anderen Benutzer_innen nicht in die 

Irre führen möchten (Ardichvili et al., 2003).  

Nähe zur Community 

Kollock (2000) nimmt zusätzlich an, dass das Bedürfnis von einer Community, der man sich nahe fühlt, 

ebenso eine Motivation darstellen kann. In einer Studie von Lee und Jang (2010) wurde untersucht, was 

den Wissensaustausch in Wissensforen, in denen sich die Benutzer_innen meist nicht kennen, reguliert. 

Auch sie konnten feststellen, dass Personen mit höherer Bindungs- bzw. Zugehörigkeitstendenz eher 

bereit waren, sich aktiv am Wissensaustausch zu beteiligen (Lee & Jang, 2010). 

In der bisherigen Forschung konnten jedoch nicht nur Determinanten, die sich positiv auf einen 

Austausch auswirken, festgestellt werden, sondern ebenso Faktoren, die eher eine negative Auswirkung 

auf den Austausch von Informationen haben. Auch diese sollen vor der Zusammenfassung kurz 

dargestellt werden. 

7.3. Hindernisse des Wissensaustauschs 

Wie auch bei dem prosozialen Verhalten, konnten in der bisherigen Forschung zum 

Informationsaustausch Aspekte identifiziert werden, die dazu führen, dass das Wissen bzw. die 

Informationen nicht weitergegeben werden (Ardichvili et al., 2003; Cress, 2005a; Williams, 2002; 

Preece et al., 2004; Hew et al., 2010).  
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Wie in den Einflussfaktoren erläutert, können die Kosten der Einstellung der Information bzw. der damit 

einhergehende Zeitverlust als Hindernisse für das Teilen von Informationen genannt werden (Matschke 

et al., 2012, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013). So würden Personen – nach der Annahme des 

Informationsaustauschdilemmas - primär ihre eigenen Interessen verfolgen (Cress & Kimmerle, 2013).  

Ein weiterer Grund kann jedoch auch darin liegen, dass die Nutzer_innen nicht wissen, wie sie die 

Technik bzw. Software zum Teilen ihrer Information einsetzen müssen (Preece et al., 2004; Hew et al., 

2010). Somit können die technischen Bedingungen ebenfalls Barrieren eines Austauschs sein: So kann 

beispielswies auch allein die Tatsache, dass eine Anmeldung erfolgen muss, einige Personen daran 

hindern ihre Information zu teilen. 

Eine fehlende Beteiligung kann jedoch auch durch Aspekte der Person erklärt werden, so stellten Light 

und Light (1999) in Bezug zu formellen Lernsettings fest, dass sich die Studierenden aufgrund des 

sozialen Vergleichs nicht beteiligten. So würde der eigentliche Vorteil, dass die Beiträge persistent sind, 

für einige Studierende auch die Furcht mitbringen, sich mit einem Beitrag zu entblößen bzw. der Kritik 

der anderen auszuliefern (zit. nach Williams, 2002). Dies gilt auch für die Eingabe von Daten in 

Datenbanken (Cress, 2005a) sowie für den Wissensaustausch in CoP (Ardichvili et al., 2003). Matschke 

et al. (2012, zit. nach Cress & Kimmerle, 2013) fügte als Erklärung auch die Angst vor einem negativen 

persönlichen Feedback hinzu. Einige Personen nehmen jedoch auch an, dass ihre Informationen für die 

anderen nicht relevant genug sind bzw. die Diskussion nicht weiterbringen (Ardichvili et al., 2003). 

Zusätzlich posten die Personen nur ihr Wissen, wenn sie sich 100 % sicher sind, dass ihre Information 

richtig ist, da sie Angst haben, zum einen das Gesicht vor ihren Kolleg_innen zu verlieren, jedoch auch, 

dass sie ihre Kolleg_innen möglicherweise in die Irre führen. Ein weiterer Punkt, der / die Nutzer_innen 

davon abhält ihre Information zu teilen, kann darin gesehen werden, dass nicht immer klar ist, welche 

Inhalte gepostet werden sollen, da die Fragestellung zu unklar formuliert wurde. Daher wird lieber gar 

nichts gepostet als etwas Unerwartetes (Ardichvili et al., 2003; Hew et al., 2010). Es kann jedoch auch 

daran liegen, dass Personen keine Notwendigkeit darin sehen, ihr Wissen zu teilen oder es als hilfreicher 

ansehen, wenn sie sich nicht beteiligen (Preece et al., 2004; Hew et al., 2010).  

Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass die Gemeinschaft, die Gruppendynamik bzw. das 

Verhalten innerhalb der Gemeinschaft einen negativen Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann: So 

beteiligen sich neue Nutzer_innen einer Online-Community zunächst nicht, da die Online-Community 

vor der eigenen Beteiligung erst näher kennengelernt werden muss oder sie die Gruppendynamik nicht 

mögen bzw. die Community an sich nicht passend für sich empfinden (Preece et al., 2004; Hew et al., 

2010). Natürlich kann eine Beteiligung auch am Inhalt an sich scheitern, da z.B. der Diskussion nicht 

gefolgt werden kann (Hew et al., 2010) oder das Interesse daran gering ist. 

Zusammenfassung Informationsaustausch 

Insgesamt konnten somit verschiedene Faktoren aufgezeigt werden, die im Zusammenhang mit einer 

aktiven Beteiligung beim computerunterstützen Informationsaustausch stehen. Jedoch muss an dieser 

Stelle noch einmal betont werden, dass die zuvor aufgeführten Forschungsergebnisse zum 

Informationsaustausch innerhalb von verschiedenen Settings sowie in unterschiedlichen Zielgruppen 

identifiziert wurden. So beziehen sich die Studien teilweise auf den organisationalen Kontext, wie bei 

Sproull und Kiesler (1986), die den Informationsaustausch in Bezug zur Nutzung von E-Mails 

untersuchten (Sproull & Kiesler, 1986) oder ad-hoc Gruppenexperimente ebenfalls im Arbeitskontext 

(Cress, 2005a). Zudem wurden auch Vergleiche zum Informationsaustausch innerhalb Unternehmen und 

Community of Practice durchgeführt (Wasko & Faraj, 2000). Andere Studienergebnisse ergaben sich 

aus Befragungen von Nutzern, wie beispielsweise (Nicht) Autoren der Wikipedia (Jadin et al., 2013), 

anderen Online-Communities (Wang & Fesenmaier, 2002; Yu et al., 2010), Wissensforen zu 

verschiedenen Themen (Lee & Jang, 2010) oder innerhalb des Open Source-Kontextes (Oreg & Nov, 

2008). Oreg und Nov (2008) konnten zudem feststellen, dass sich die Motive der Beteiligung je nach 
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Zielgruppe unterscheiden: In ihrer Studie befragten sie Beteiligte von verschiedenen Open Source 

Projekten, zum einen Beteiligte für die Programmierung von Open Source Software zum anderen 

Beteiligte an der Content-Erstellung, nach ihren Motiven zur Beteiligung: Hierbei bezogen sich die 

Motive der Software-Beteiligten stärker auf die Aspekte Reputation und Selbstentwicklung 

(Weiterentwicklung), wohingegen die Inhaltsproduzenten altruistische Motive für ihre Beteiligung 

benannten (Oreg & Nov, 2008). Somit kann angenommen werden, dass für andere Zielgruppen ebenfalls 

verschiedene Motive der Beteiligung gelten können und dass auch in der Zielgruppe der Studierenden 

hinsichtlich des Austauschs von Informationen nicht exakt die gleichen Motive identifiziert werden 

können.  

Neben den untersuchten Kontexten unterscheidet sich jeweils auch die verwendete Technologie und 

somit die Art des Austauschs: So untersuchten Cress (2005a, 2005b) sowie Cress und Kimmerle (2013) 

vor allem den Austausch von Information in einer geteilten Datenbank, Jadin et al. (2013) untersuchte 

das Austauschverhalten innerhalb der Wikipedia bzw. die Personenvariablen von Autoren, die sich aktiv 

am Aufbau von Wikipedia beteiligten. In den anderen Studien wurde der Fokus der Untersuchung auf 

verschiedene Online-Communities und teilweise auch deren technischen Ausgestaltung gelegt: Open-

Source Gemeinschaften (Oreg & Nov, 2008) sowie verschiedene Foren (Yu et al., 2010; Lee & Jang, 

2010). Somit wird in dieser Arbeit zunächst überprüft, welche der hier zusammengestellten 

Untersuchungsergebnisse (siehe Tabelle 5) ebenfalls im Kontext eines Studiums bezogenen 

Informationsaustauschs identifiziert werden können. Hier wird zunächst der Online-Austausch als 

solcher, jedoch auch explizit der Austausch über Foren, untersucht werden.  

Innerhalb eines Forums findet der Austausch meist fragenbasiert statt: Eine Person stellt zu einem 

Thema eine Frage, eine andere Person antwortet darauf. Somit sind die Beiträge an dieser Stelle 

identifizierbar und es kann eruiert werden, welche Bedürfnisse beim Fragenden vorliegen. Innerhalb 

einer verteilten Datenbank ist der Austausch insgesamt etwas unpersönlicher. So können nach Cress 

(2005) die Beteiligten eines Austauschs mit einer Datenbank eher das Gefühl haben, dass sie ihre 

Information nur an ein System geben. Zusätzlich verfügen sie über keine Information, ob und welche 

Information die anderen benötigen. Somit kann eine Gruppenzugehörigkeit innerhalb eines stärker 

community-basierten Austauschs, wie beispielsweise in einem Forum, salienter sein als in einer 

verteilten Datenbank. Auch kann das Empfinden von Anonymität in beiden Ausprägungen 

unterschiedlich sein. 

Trotz dieser genannten Unterschiede bezüglich des Settings, der Zielgruppe, der technischen 

Ausprägung sowie der Art der Kommunikation wird angenommen, dass die grundlegenden 

Einflussfaktoren für eine aktive Beteiligung innerhalb eines Informationsaustauschs vergleichbar sind 

und somit teilweise auf das hier untersuchte Setting übertragen werden können. Dies wird angenommen, 

da trotz der Unterschiede dennoch deutliche Parallelen bestehen: Auch innerhalb eines Forums erhalten 

die Beteiligten, wenn sie Information oder Antworten einstellen, kein sofortigen Vorteil. So haben 

Benutzer_innen eines Forums, die auf eine Anfrage antworten, gewisse Kosten: Sie müssen zunächst die 

Frage lesen, richtig verstehen sowie, wenn gewollt, eine Antwort formulieren: Dies bedeutet, dass das 

eigene Wissen zu dem Themenbereich externalisiert werden muss. Teilweise müssen sich die Personen, 

die antworten wollen, für eine Antwort erst an dem genutzten System anmelden, was jeweils mit 

zeitlichen Kosten verbunden ist.  

Somit wird zum einen in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass ein Informationsaustausch innerhalb 

eines Forums trotz der Unterschiede zur verteilten Datenbank ebenfalls als 

Informationsaustauschdilemma angesehen werden kann. Zum anderen wird trotz der Unterschiede 

angenommen, dass einige der identifizierten Einflussfaktoren ebenfalls auf die hier untersuchte 

Zielgruppe sowie den untersuchten Kontext übertragen werden können.  
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Tabelle 5: Übersicht der Einflussfaktoren in Bezug zum Informationsaustausch. 

 

Generell soll im Folgenden geprüft werden, welche der genannten Determinanten innerhalb eines 

informellen, offenen Informationsaustauschs im Kontext von Lernen eine Wirkung auf die aktive 

Beteiligung hat. Dazu wurde mittels eines explorativen Ansatzes in Form einer Interviewstudie sowie im 

Anschluss einer Online-Befragung zunächst nach Einflussfaktoren gesucht, die innerhalb des 

beschriebenen Kontextes als relevant angesehen wurden. Hier wurden zum einen Determinanten für die 

aktive Beteiligung am Informationsaustausch in einem Forum sowie der Weitergabe von Materialien 

thematisiert. Innerhalb der Online-Befragung wurden zudem Zusammenhänge zwischen der Weitergabe 

von Materialien und der hier aufgelisteten Determinanten untersucht. 

Situationsvariable Interpersonale Variablen Intrapersonale Variablen  

Kosten – Externalisierung (Cress, 

2005 ; Cabrera & Cabrera, 2005;  

Wang & Fesenmaier, 2002) 

Gruppenwahrnehmung (Cress, 

2005a; Cress 2005b) 

Selbstwirksamkeit 

(Kollock, 2000; Cabrera & 

Cabrera, 2005) 

Einfachheit der Beteiligung (Gagné, 

2009) 

Gruppenidentität (Cress, 2005; 

Cabrera & Cabrera, 2005; 

Cremer & van Vugt, 1999)  

Extraversion & 

Neurotizismus (Hirsh & 

Peterson, 2009); 

Verträglichkeit; Offenheit 

für Erfahrungen (Amichai–

Hamburger et al., 2008) 

Gleiche Sprache (Cabrera & Cabrera 

(2005) 

Vergleichsmöglichkeit 

(Kimmerle & Cress, 2008) 

Soziale Wertorientierung 

(Jadin et al. 2013; Cress, 

2005a; 2005b; Wodzicki et 

al., 2011) 

Kontexteinfluss (Sproull  & Kiesler, 

1986) 

Reputation (Rheingold, 1993; 

Donath, 2000; Kollock, 2000; 

Wasko & Faraj, 2005; 

Oreg & Nov, 2008) 

Vertrauen (De Cremer et al. 

, 2001; Ardichvili et al., 

2003) 

Public good (Wasko & Faraj, 2000) Reziprozität (Kollock, 2000; 

Wang & Fersenmeier, 2002; 

Bierhoff, 2003) 

Freude am Helfen 

(Davenport & Prusak, 

1998; Yu et al., 2010 ; 

Wang & Fesenmaier, 2002) 

Kooperationsfreundliche Umgebung 

(Glöckner & Hilbig, 2012) 

Identität (Donath, 2000) Eigenes Wissen (Oreg 

& Nov, 2008; Ardichvili et 

al., 2003; Cress & 

Kimmerle, 2013) 

Austauschkultur (Yu et al., 2010) Nähe zum Empfänger (Yu et 

al., 2010) 

Nähe zur Community 

(Kollock, 2000; Lee & 

Jang, 2010) 

Organisationsklima (Fair, 

Innovativ, Gemeinschaftsgefühl: 

Bock et al., 2005) 

Visuelle Darstellung bzw. 

Anonymität  (Cress 

& Kimmerle, 2009; Lee 

& Jang, 2010) 

Identifizierbarkeit 

(Kimmerle & Cress, 2008; 

Wodzicki et al., 2011) 

Aktivität der anderen (Cress & 

Kimmerle, 2007, zit. nach Kimmerle 

& Cress, 2009; Wright & Li, 2012) 
 

Ähnlichkeit zur Person (Cohen 

& Roper, 1972, zit. nach 

Sproull &  Kiesler, 1986) 

 

Gruppengröße (Cress & Kimmerle, 

2009; De Cremer & van Vugt, 1999; 

Kollock, 2000) 

Feedback von den anderen  

(Cress & Kimmerle, 2013) 

 

Bonussysteme (Cress & Kimmerle, 

2009; Cress & Kimmerle, 2013; 

Cabrera & Cabrera, 2005) 
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Jedoch konnten in dieser Untersuchung nicht alle identifizierten Aspekte betrachtet werden, sondern der 

Fokus lag auf den Dimensionen, die hinsichtlich des hier untersuchten Kontextes als relevant erachtet 

wurden. So wurden als sozialen Faktoren die Aspekte der vorherrschenden Austauschkultur, also die 

Hilfsbereitschaft innerhalb des Semesters sowie das Gefühl einer Gemeinschaft als Prädiktoren der 

Beteiligung verwendet. Hinsichtlich der eher interpersonalen Faktoren wurden in der korrelativen Studie 

die Aspekte der Nähe zum / zur Empfänger_in mit aufgenommen. Zusätzlich sollten in der Studie 

jedoch auch Kriterien der Person mit aufgenommen werden. Dazu wurden aus den hier 

zusammengestellten Dimensionen für den untersuchten Kontext die Persönlichkeitsmerkmale, die 

soziale Wertorientierung sowie die eigenen Kompetenz in dem Bereich des Informationsaustauschs des 

Nutzers bzw. der Nutzerin ausgewählt. Zwar wurden Motive des Informationsaustauschs innerhalb von 

Communities für die Zielgruppen der Software sowie Inhaltshersteller identifiziert, jedoch ist nicht klar, 

ob diese ohne Anpassungen an die Zielgruppe der Studierenden bzw. Lernenden übertragen werden 

können oder ob diese Zielgruppe für eine aktive Beteiligung andere Motive hegt. Daher wurden in der 

oben beschriebenen Online-Befragung dieser Aspekt ebenso mit aufgenommen: So wurden die Gründe 

für die Weitergabe von Information ermittelt. 

Im Weiteren wurde in zwei Experimentalstudien die Auswirkung der visuellen Darstellung sowie 

weiterer Faktoren der sozialen Präsenz auf das Austauschverhalten von Informationen untersucht. 

Hierbei wurden ebenfalls die bereits oben benannten Dimensionen zur Kontrolle sowie zur Prüfung des 

Einflussverhaltens mit erhoben.  

Jedoch soll es an dieser Stelle mit dem Informationsaustausch nicht gewesen sein: Wissensaustausch 

bzw. -transfer basiert nach Davenport und Pruska (1998) auf zwei Aktionen: Zum einen die Übertragung 

an den / die Empfänger_in, zum anderen jedoch auch die Aufnahme des Wissens. Wenn die Information 

gesendet wurde, jedoch nicht aufgenommen wird - kann nicht von einem Transfer gesprochen werden 

(Davenport & Prusak, 1998). Daher wird im Weiteren ebenfalls die Annahme einer Information und die 

entsprechenden Einflussfaktoren betrachtet.  

8. Hilfestellungen annehmen 
 

 „Wer sich nicht selbst helfen will, dem kann niemand helfen“  

[Johann Heinrich Pestalozzi] 

Bisher wurde das prosoziale Verhalten sowie der Informationsaustausch nur von einer Seite aus 

betrachtet: Es wurde fokussiert unter welchen Bedingungen eine Hilfestellung bzw. ein 

Informationsaustausch geleistet wird. Wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten angemerkt, ist ein 

prosoziales Verhalten oder auch ein Austausch von Information in erster Linie eine Interaktion zwischen 

Sender_innen und Empfänger_innen und somit kann diese auch von beiden Seiten beeinflusst werden, 

wie dies auch in Bezug zum Informationsaustausch von Davenport und Pruska (1998) angemerkt wurde. 

An dieser Stelle wird nun also der Schwerpunkt auf die entgegengesetzte Seite der Hilfestellung gelegt: 

Es soll nun nicht mehr darum gehen, welche Determinanten die Unterstützung oder Hilfestellung für 

andere beeinflussen, sondern es soll beleuchtet werden, wie und welche Faktoren eine Annahme einer 

Hilfestellung von einer anderen Person beeinflussen. Da die Glaubwürdigkeit als eine Voraussetzung 

dafür angesehen werden kann, dass Informationen akzeptiert und somit weiter verwendet werden (Krotz, 

1999), wird in dieser Arbeit die Annahme einer Hilfestellung zum einen über die Glaubwürdigkeit der 

Inhalte, zum anderen jedoch auch über die Nutzung der erhaltenen Materialien sowie Informationen 

operationalisiert.  

In Bezug zur Thematik der Annahme einer Hilfestellung besteht zunächst, wie auch beim Geben einer 

Hilfestellung, ein erster Schritt darin, dass der / die Rezipient_in ein Informationsdefizit feststellt sowie 

bei diesem festgestellten Defizit entscheiden muss, ob er / sie sich gegenüber anderen Personen 
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diesbezüglich offenbaren will und die eigene Hilfsbedürftigkeit darstellen möchte. Bei Themen, die die 

eigene Persönlichkeit stark betreffen, sträuben sich die meisten Personen, in Abhängigkeit ihrer 

Persönlichkeitsmerkmale, andere um Hilfe zu bitten. Jedoch kann hier für CMC-Settings angemerkt 

werden, dass, je nach gegebener Situation sowie Grad der Anonymität, eine Hilfeanfrage unterschiedlich 

stark mit der eigenen Person in Verbindung gebracht werden kann. So kann beispielsweise im Internet 

eine Offenbarung eines Defizits stärker unabhängig von der eigenen Identität bzw. mit einer neuen 

Online-Identität stattfinden, da der Raum insgesamt anonymer ist als bei einem öffentlichen Treffen 

(siehe Kapitel CMC). Daher könnten Anfragen ggf. einfacher im Internet gestellt werden. Zusätzlich 

sind Hilfeanfragen wahrscheinlicher, wenn man die Person bzw. den potentiellen Helfer gut kennt oder 

wenn klar ist, dass man für die geleistete Hilfe auch eine Gegenleistung zurückgeben kann. Es handelt 

sich also um ein gegenseitiges Geben und Nehmen (Reziprozität) (Dovidio, Piliavin, Schroeder & 

Penner, 2006). Hat sich eine Person entschieden, eine Anfrage an andere zu richten, ist jedoch die 

Annahme einer dazu geleisteten Hilfestellung nicht gewiss. Wie das Zitat von Pestalozzi  am Anfang des 

Kapitels zeigt, muss ein / e Empfänger_in bereit sein, eine Hilfe anzunehmen. Denn eine Hilfestellung 

ist nicht immer für alle Parteien gleichbedeutend. Es ist nicht klar, ob ein als hilfreich gemeintes 

Verhalten auch tatsächlich als ein solches von dem / der Empfänger_in so wahrgenommen wird 

(Dovidio et al., 2006). Wie im Bezug zur Hilfestellung von Freunden und der Auswirkung auf den 

Selbstwert schon dargestellt (siehe Kapitel 6), kann eine geleistete Hilfestellung auch als Angriff auf das 

eigene Selbstbild verstanden werden (Tesser & Smith, 1980). Aber nicht nur bei Freunden kann eine 

Hilfestellung zu negativen Konsequenzen führen. So können Empfänger_innen einer Hilfe nach dem 

Threat-to-self-esteem-Model von Fisher, Nadler und Whitcher-Alagna (1982) auf zwei unterschiedliche 

Weisen auf eine geleistete Hilfestellung reagieren: Die Empfänger_innen einer Hilfe können diese als 

unterstützend oder als bedrohlich wahrnehmen (zit. nach Dovidio et al., 2006). Eine Hilfe wird als 

bedrohlich wahrgenommen, wenn durch die erhaltene Hilfestellung die eigenen Freiheit und Autonomie 

beschränkt wird. Zusätzlich kann auch die Tatsache, dass zwar eine gefühlte Pflicht besteht, die Hilfe an 

die / den Geber_in zurückzuzahlen, es jedoch keine Gelegenheit dazu gibt, die Bedrohlichkeit erhöht. 

Ein weiterer Faktor bezieht sich auf die gefühlte Abhängigkeit, die durch die geleistete Hilfestellung 

zwischen dem / der Empfänger_in und dem / der Sender_in empfunden werden kann. Zudem wird die 

Empfindung der Bedrohlichkeit einer Hilfestellung dadurch beeinflusst, wie stark es sich um einen 

selbst-identifizierenden Aspekt des Empfängers bzw. der Empfängerin handelt (Fisher, Nadler & 

Whitcher-Alagna, 1982, zit. nach Dovidio et al., 2006).  

Wie soeben beschrieben, steht bei einer Hilfesituation auf der einen Seite ein / eine Bittsteller_in mit 

einer Hilfeanfrage, auf der anderen Seite steht ein / eine potentielle/r Sender_in dieser Hilfe. Der / die 

Rezipient_in ist in diesem Fall auch die Person, die eine Hilfe anfragt. Die erhaltene Information oder 

die Hilfestellung wird von den Rezipient_innen nach Davenport und Prusak (1998) anhand des /der 

Sender(s)_in bewertet. So stellte Medvene (1992) in einer Auswahlsituation fest, dass sich 

Proband_innen für eine Problemlösung nicht Experten bzw. ausgebildete Personen für das Problem 

aussuchten, sondern sie wählten die Personen, die aus der gleichen Bezugsgruppe stammten und das 

Problem etwas besser lösen konnten. Medvene (1992) nahm an, dass dies ein Kompromiss aus dem 

Bedürfnis der eigenen Verbesserung sowie der eigenen Aufwertung darstellt (siehe hierzu sozialer 

Vergleich: Mussweiler, 2004).  

Jedoch kann, vor allem in Foren oder offener CMC, der /die Rezipient_in auch lediglich Nutznießer_in 

von einem bzw. einer anderen Bittsteller_in sein. Wenn beispielsweise innerhalb eines Forums eine 

öffentliche Anfrage zu einem Thema gestellt wurde, können alle Mitglieder dieses Forums die Antwort 

dazu sehen (indirekte Hilfestellung). Zusätzlich existiert zwar ebenfalls in Online-Netzwerken eine 

Reziprozität, jedoch wird, wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten angeführt, eher von einer 

indirekten Reziprozität ausgegangen als von einer direkten Reziprozität, da man mit dem bzw. der 

Sender_in nicht unbedingt vorab in Kontakt gestanden haben muss. Hierbei muss jede/r Rezipient_in, 
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selbst entscheiden, ob und inwiefern er / sie den Ausführungen des Senders bzw. der Senderin, und 

dessen Kompetenz nicht eingeschätzt werden kann, vertraut. So kann sich ein /e Empfänger_in nicht 

immer sicher sein, ob die Hilfe bzw. die Information von der sendenden Person korrekt sind, da der / die 

Empfänger_in kein Experte bzw. keine Expertin der angefragten Thematik ist (Nawratil, 2006). Gerade 

innerhalb des Internets bzw. eines Online-Netzwerkes, in dem die Identitäten nicht eindeutig zugeordnet 

werden können (siehe Kapitel 3), besteht bei den Nutzern Unsicherheit hinsichtlich der Korrektheit der 

gegebenen Informationen, da die Quelle der Einschätzung, der / die Sender_in, nicht bekannt ist und 

somit eine Ableitung der Person auf die Inhalte, wie von Davenport und Prusak (1998) angenommen, 

nicht durchgeführt werden kann. Durch die zunehmende aktive Beteiligung der Nutzer_innen am 

Generierungsprozess von Informationen (user generated content: Mikloweit, 2007; Kerres & Nattland, 

2007; Kienitz, 2007), kann nicht immer gewährleistet werden, dass die angezeigten Informationen der 

Wahrheit entsprechen, obwohl Überprüfungsprozesse, wie z.B. die Überprüfung der Inhalte von anderen 

Nutzer_innen, wie bei Wikipedia (Weisheit der Vielen; Schmidt, 2013), teilweise vorhanden sind. 

Aufgrund der fehlenden Gewähr haben Personen oft Bedenken, dass andere Benutzer_innen 

Falschinformationen, über die eigene Person (Walther et al., 2009), jedoch auch falsche 

Sachinformationen, eingeben. Innerhalb von Foren kann recht einfach falsches Wissen oder 

Halbwahrheiten integriert werden. Nach Stoll (1995) sowie Turkle (1996) sind Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKTs), wie das Internet, unpersönlich und können somit stärker zu 

Täuschungen und Falschinformation führen (zit. nach Rice et al., 2007). Zwar werden für eine 

Einschätzung der dargestellten Identitäten nach Donath (2000) innerhalb von Communities zusätzliche 

Hinweise geliefert, die wahrheitsgetreue, jedoch teilweise auch getäuschte Hinweise enthalten (Donath, 

2000). Somit kann trotz der persistenten Identitäten innerhalb des Internets nicht sicher nachgewiesen 

werden, ob die Darstellung der Person der Wahrheit entspricht und ob dieser Person getraut werden 

kann.  

Jedoch kann auch hier, wie in der realen Welt, aufgrund des beobachtbaren Verhaltens, wie 

beispielsweise der Beteiligung der Person oder eine vorherige Erfahrung mit der Person, Rückschlüsse 

auf die Kompetenz sowie andere Eigenschaften der Person gezogen werden (siehe Kapitel 4). Der 

Bewertende kann hierbei aber, je nach verwendetem Hinweis, auch einer Fehleinschätzung unterliegen: 

So glaubt der Bewertende beispielsweise oft den Personen, die der eigenen Bezugsgruppe zuzuordnen 

sind sowie Experten und Laien, wenn diese die Mehrheit bilden (Kulp, 1934). Es kann angenommen 

werden, dass die Darstellung der Merkmale einer Person einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit dieser 

Person, der Inhalte sowie der Annahme einer Hilfestellung haben. Zusätzlich kann eine Annahme einer 

Hilfe von weiteren Faktoren abhängig sein: Es kann auch hier davon ausgegangen werden, dass die 

Personeneigenschaften des/der Rezipienten_in sowie der Situation der Hilfestellung die Annahme von 

Hilfestellungen bzw. die Glaubwürdigkeit der Information mit beeinflussen können. 

8.1. Glaubwürdigkeit der Informationen 

Unter der Glaubwürdigkeit versteht Wirth (1999), dass die dargestellten Inhalte als korrekt bzw. als 

zutreffend angesehen werden sowie teilweise als eigene Meinung oder Einstellung übernommen werden. 

Nach Wirth (1999, S.55) kann sich die Glaubwürdigkeit auf „Personen, Medieninhalte sowie 

Mediensysteme“ beziehen. Hingegen beziehen Wang, Walther, Pingree und Hawkins (2008) die 

Glaubwürdigkeit lediglich auf die Quelle einer Information. Hierbei wird nur das Subjekt, welches 

Inhalte liefert, in das Konzept der Glaubwürdigkeit aufgenommen. Wie von Wirth (1999) angenommen, 

kann aber auch die Information an sich ebenfalls hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit eingestuft werden: 

Die Glaubwürdigkeit wird nicht nur in Bezug zur Quelle betrachtet, sondern die Glaubwürdigkeit kann 

als eine Eigenschaft der Nachricht an sich betrachtet werden (Metzger, Flanagin, Eyal, Lemus & 

McCann, 2003; Sundar, Knobloch-Westerwick & Hastall, 2007). Zusätzlich können die Rezipient_innen 

einer Nachricht als potentielle Quelle angesehen werden (Sundar & Nass, 2001). Innerhalb des Internets 
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wird oft angezeigt, wie häufig ein Inhalt von anderen gelesen wurde. Somit kann allein die Anzeige der 

Leserschaft eine gewisse Relevanz auf die Beertung der Glaubwürdigkeit beinhalten. In dieser Studie 

wurde dieser Aspekt der Anzeige der Leserschaft allerdings konstant gehalten und die Proband_innen 

hatten nur die Nachricht als solche sowie die Signatur als Information über den / die Sender_in.  

Der / die Sender_in 

Zwei Aspekte, die die Glaubwürdigkeit bedingen und in Anlehnung an Aristoteles nach Hovland, Janis 

und Kelley (1953) unterschieden werden, stellen zum einen die Fachkenntnisse des Senders bzw. der 

Senderin sowie die Vertrauenswürdigkeit dieser Person, also die Bereitwilligkeit der Person 

Informationen wahrheitsgetreu weiterzugeben, dar (Hovland et al., 1953). Hierbei ist die 

Vertrauenswürdigkeit oft mit der wahrgenommenen Ähnlichkeit zwischen der Quelle und dem bzw. der 

Empfänger_in verbunden. So führt eine wahrgenommene Gleichheit dazu, dass man der Quelle eher 

glaubt bzw. eher einen Rat von dieser annimmt (Wang et al., 2008; Walther et al., 2009; Simons, 

Berkowitz & Moyer, 1970, zit. nach Nawratil, 2006). Jedoch weisen Simons und Kolleg_innen (1970) 

darauf hin, dass die Ähnlichkeit zur Person aufgrund ihres eher geringen Einflusses eher als 

Zusatzkriterium gesehen werden kann, wenn andere wichtige Kriterien fehlen, wie beispielsweise die 

Kompetenz einer Person (zit. nach Nawratil, 1999). Zwar ist innerhalb der CMC eine Ähnlichkeit zu 

anderen Personen weniger offensichtlich und somit insgesamt schwerer festzustellen. Jedoch können 

auch innerhalb der CMC Ähnlichkeiten festgestellt werden (siehe Kapitel 3 CMC). So kann eine soziale 

Gleichheit dazu führen, dass es zum einen zu einer Identifikation mit der Online-Gruppe sowie zu einer 

stärkeren Empathie gegenüber der Gruppe kommt (Preece, 1999, zit. nach Wang et al., 2008). Dies kann 

ebenfalls für die Gruppe der Studierenden gelten. Generell können vorherige Erfahrungen mit der Quelle 

ebenso die Vertrauenswürdigkeit beeinflussen. Personen, mit denen eine positive Erfahrung gemacht 

wurde, wird eher geglaubt als Personen mit denen negative oder gar keine Erfahrungen verbunden 

werden (Nawratil, 2006).  

Der Inhalt  

Neben der Glaubwürdigkeit des Senders bzw. einer Senderin kann, wie oben beschrieben, jedoch auch 

der Inhalt der Information an sich eine Annahme der geleisteten Hilfestellung beeinflussen. Zwar haben 

Empfänger_innen meist keine Expertenmeinung zu den Inhalten, jedoch können sie zum einen 

versuchen, Täuschungsversuche der Sender_in zu identifizieren (eine Übersicht darüber gibt Nawratil, 

2006) sowie die Inhalte an sich auf Konsistenz und innerer Logik überprüfen: Hierzu können aus der 

Forschung der Zeugenaussagen als relevante Aspekte, die einen Rückschluss auf Glaubwürdigkeit 

erlauben, der quantitative Detailreichtum (Arntzen, 1993, zit. nach Nawratil, 2006) sowie die 

Homogenität der Aussage (Bender, 1987, zit. nach Nawratil, 2006) benannt werden. Zusätzlich kann die 

Glaubwürdigkeit einer Nachricht in einer Auflistung nach Metzger et al. (2003) durch die Sprache sowie 

die Art der Sprache beeinflusst werden (Rieh & Belkin, 1998, zit. nach Metzger et al., 2003). Zusätzlich 

können die enthaltene Konsistenz, Logik bzw. ein Widerspruch der Inhalte die Glaubwürdigkeit der 

Inhalte beeinflussen (Hamilton, 1998, zit. nach Metzger et al., 2003).  

Beziehung zum / zur Sender_in 

Zusätzlich wird, wie oben auch schon in Bezug zum Geben einer Hilfestellung angenommen, dass die 

Beziehung zum bzw. zur Sender_in eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit der Inhalte dieses 

Senders hat. Es würden zum einen eher Freunde als Unbekannte  für eine Hilfestellung gefragt (Barbee, 

1990, zit. nach Dovidio et al., 2006). Auch die Art der Beziehung kann einen Einfluss darauf haben, ob 

und wie eine Hilfestellung angenommen wird. Nach Clark und Mils (1993) können Beziehungen in 

Austauschbeziehungen sowie gemeinschaftliche Beziehungen unterteilt werden (siehe Kapitel 

prosoziales Verhalten). Hierbei orientiert sich die Austauschbeziehung, wie der Name schon beinhaltet, 
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stärker an einem ökonomisch-orientierten Austausch (wie ein Klassenkamerad bei einer Projektarbei)t: 

Für jede geleistete Hilfe wird auch eine Gegenleistung erwartet. Hingegen sind die Personen in einer 

sozial-orientierten Beziehung nicht an den Kosten und Benefits interessiert, sondern an der Qualität der 

Beziehung und dem Wohlergeben der anderen Person. Zwar wird auch hier eine Rückerstattung einer 

Hilfe angenommen, jedoch wird hier weniger stark darauf fokussiert.  

Wie bei allen Interaktionen erfolgt auch die Einstufung der Glaubwürdigkeit einer Quelle sowie der 

Inhalte nicht objektiv, sondern durch die Bewertung der Rezipient_innen und ist somit von der 

Interpretation und Zuschreibung des/ der Rezipienten_in abhängig (Nawratil, 1999). Daher kann die 

Bewertung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit auch von Variablen der Person beeinflusst werden. 

Einflussfaktoren der Person 

Es wird angenommen, dass nicht nur Eigenschaften des Senders bzw. der Senderin eine Auswirkung 

darauf haben, ob eine Information geglaubt sowie diese weiterverarbeitet wird, sondern die 

Personenmerkmale eines / einer Empfänger_in können eine Auswirkung auf die Annahme einer Hilfe 

bzw. auf die Glaubwürdigkeit einer gebotenen Information haben. Im Folgenden werden potentielle 

Personenvariablen aufgezeigt.  

Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit 

Von McCroskey und Jensen (1975) wurde die Kompetenz einer Person als eine Determinante der 

Glaubwürdigkeit angesehen. Zusätzlich wurde von ihnen der Charakter bzw. die Wesensart einer Person 

als beeinflussender Aspekt gesehen (zit. nach Jäckel, 2011). Da diese für den Sender bzw. die Senderin 

sowie auch für die Rezipient_innen gelten können, denn, wie oben beschrieben, können bei einer 

Interaktion beide Parteien einen Einfluss ausüben, wird angenommen, dass auch die 

Personendimensionen des/der Rezipienten_in einen Einfluss darauf haben, ob einer Information getraut 

wird und somit weiter damit gearbeitet wird. Es wird vor allem für die Dimension Neurotizismus eine 

Auswirkung angenommen, da Personen mit hohen Werten dieser Dimension eher unsicher sind. Die 

Annahme einer Hilfe kann auch von dieser Persönlichkeitseigenschaft beeinflusst werden bzw. diese 

unterschiedliche Kommunikationsart hinsichtlich der Annahme einer Hilfe erklären. 

Selbstwert  

Wie zuvor schon erläutert, können der Selbstwert einer Person sowie das Involvement zum jeweiligen 

Thema eine Auswirkung darauf haben, ob eine Hilfe von einer anderen Person angenommen wird oder 

nicht. Zudem ist bei einer reziproken Situation wichtig, dass sich die Beteiligten gleichberechtigt fühlen, 

so dass sich niemand unterwürfig fühlen muss, und, dass der / die Empfänger_in die Möglichkeit hat die 

Hilfestellung zurückzugeben, andernfalls kann das Selbstwertgefühl angegriffen werden (Bierhoff, 

1988).  

Internetkenntnisse 

Das Internet stellt in dieser Situation das Medium dar. Wie in der theoretischen Ausarbeitung der 

Nutzung des Internets deutlich wurde, kann die Bekanntheit bzw. die eigene Kompetenz der Nutzung 

des Mediums Internet die Nutzung mit beeinflussen (Selwyn, 2008; Spitzberg, 2006, zit. nach Ross et 

al., 2009). Es kann davon ausgegangen werden, dass ebenfalls die Glaubwürdigkeit einer Information 

innerhalb dieses Mediums von der eigenen Kompetenz bzw. den eigenen Erfahrungswerte mit dem 

Medium Internet beeinflusst werden kann. 

Eigene Kompetenz  

Wie oben beschrieben, stellt die wahrgenommene Kompetenz des Senders bzw. der Senderin eine 

Variable für die Glaubwürdigkeit dar (Hovland et al., 1953). Im Gegenzug wird angenommen, dass die 
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eigene Kompetenz des/der Rezipienten_in zum Themenbereich ebenso die Glaubwürdigkeit einer 

Information beeinflussen kann, da der / die Empfänger_in so eher eine Falschinformation aufdecken 

kann. Jedoch ist hierbei natürlich zu beachten, dass in den Fällen einer Hilfestellung meist zu der 

Thematik eine eher geringe Kompetenz besteht. 

Empfundene Sympathie  

Wie innerhalb des prosozialen Verhaltens dargestellt, wird davon ausgegangen, dass für die Annahme 

einer Hilfestellung die empfundene Sympathie gegenüber dem/ der Sender_in eine Auswirkung darauf 

hat, dass dieser Person geglaubt wird und somit die Information eher weiter genutzt wird (Weiner & 

Graham, 1989). Jedoch wird bei diesem Aspekt, wie auch schon bei der Ähnlichkeit zum zur Sender_in, 

angenommen, dass die Sympathie nur ein Ersatzkriterium darstellt, wenn andere Hinweise zur 

Einstufung fehlen (Nawratil, 1999). 

Zusätzlich kann, wie auch beim Geben einer Hilfestellung, das Annehmen einer Hilfestellung von 

soziodemografischen Merkmalen, wie dem Alter und dem Geschlecht, beeinflusst werden (Dovidio et 

al., 2006).  

Die Annahme einer Hilfestellung wird in dieser Arbeit jedoch nicht nur an der Glaubwürdigkeit 

hinsichtlich der erhaltenen Information bzw. der Quelle gemessen, sondern auch durch eine weitere 

Nutzung dieser Information (Weitergabe bzw. eigene Nutzung der Information).  

8.2. Nutzung der Informationen 

Als Nutzung kann in dem Kontext dieser Arbeit beispielsweise die Aufnahme der Information in die 

Lernmaterialien und Verwendung zum Lernen angesehen werden. Hinsichtlich der neu erhaltenen 

Information kann angenommen werden, dass diese, wie von Piaget (1975, zit. nach Zimbardo, 1995) 

angenommen, auf zwei verschiedene Arten aufgenommen bzw. verarbeitet wird; Nachdem sie als 

glaubwürdig anerkannt wurde. Nach Piaget (1975, zit. nach Zimbardo, 1995) werden neue, unbekannte 

Informationen entweder in die bestehenden Schemata bzw. dem bestehenden Vorwissen integriert, dass 

die neuen Informationen in die vorherigen Schemata passen - also assimiliert werden. Passt hingegen 

das eigene Vorwissen mit den neuen Informationen nicht überein, was als kognitiver Konflikt 

bezeichnet wird (Cress & Kimmerle, 2008), wird das eigene Vorwissen bzw. die Schemata so angepasst, 

dass es kongruent zu den neuen Informationen ist, was als Akkommodation bezeichnet wird (Piaget, 

1975, zit. nach Zimbardo, 1995). Zwar beziehen sich die Ausführungen von Piaget auf die Entwicklung 

von Kindern, jedoch wird angenommen, dass diese auch für den allgemeinen Umgang mit Information 

bzw. der Wissenskonstruktion relevant sind (Cress & Kimmerle, 2008). 

Nachdem eine Information also als Glaubwürdig betrachtet wird, ist die Frage, ob diese für weitere 

Zwecke genutzt wird, bzw. die eigene Meinung danach angepasst wird. Nach Hovland et al. (1953) 

müssen zur Übernahme von Meinungen folgende drei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen ist die 

vollständige Wahrnehmung der Informationen relevant; wurde diese konzentriert oder nur beiläufig 

wahrgenommen. Zum Weiteren ist wichtig, dass ein Verständnis für die dargestellten Informationen 

vorhanden ist - sind diese leicht nachvollziehbar oder kompliziert? Schließlich ist ebenfalls relevant, 

inwiefern man sich der gegebenen Aussagen anschließt, diese also akzeptiert oder sie ablehnt. Die 

Ergebnisse von Hovland et al. (1953) bezogen sich auf die Informationsübernahme bzw. der 

Einstellungsänderung in Bezug zu Zeitungsinformationen, jedoch wird auch hier angenommen, dass die 

erzielten Ergebnisse teilweise auch auf den Bereich der Glaubwürdigkeit von Foreneinträgen bzw. 

Einträgen in Online-Netzwerken übertragen werden können. Dabei muss beachtet werden, dass 

innerhalb von Foren und Netzwerken die Quellen meist noch schwieriger zu greifen und zu bewerten 

sind, da es sich um einen Austausch unter Gleichgestellten handelt und so jede / r Benutzer_in eine 

Meinung eintragen kann. Es ist anhand der Darstellung im Internet nicht immer ersichtlich, welche 

Person auf dem angesprochenen Gebiet ein Experte bzw- eine Expertin ist und wer einfach die eigene 



   

85 

 

Meinung zum Besten gibt. Walther und Kolleg_innen (2009) konnten in diesem Zusammenhang 

feststellen, dass Inhalte, die von einem / r Benutzer_in selbst abgeändert werden können bzw. selber 

hochgeladen werden können, weniger glaubwürdig scheinen als Informationen, die von einem Experten 

bzw. einer Expertin stammten. Das gleiche gilt für Informationen, die von Benutzer_innen selbst 

eingetragen werden können, im Vergleich zu Informationen, die vom System generiert und angezeigt 

werden (Walther et al., 2009). 

Somit kann angenommen werden, dass die Glaubwürdigkeit der Inhalte und somit auch die weitere 

Nutzung der Inhalte von verschiedenen Faktoren determiniert werden kann. Wie auch innerhalb des 

prosozialen Verhaltens wurden hier die Determinanten nach Dovidio et al. (2006) auf die drei Aspekte 

der Situation, der Beziehung sowie der Person separiert (siehe Tabelle 6). 

 

Tabelle 6: Übersicht der Determinanten zur Glaubwürdigkeit 

Situationsvariable Interpersonale  Intrapersonal 

Information (Metzger et al., 

2003; Sundar et al., 2007) 

Art der Beziehung, Kennen der 

Person  (Dovidio et al. 2006; 

Clark & Mils, 1993) 

Gefühlte Abhängigkeit (Fisher, 

Nadler & Whitcher-Alagna, 

1982, zit. nach Dovidio et al., 

2006) 

Homogenität der Aussage, 

Logik bzw. Widerspruch 

(Bender, 1987, zit. nach 

Nawratil, 2006; Hamilton, 

1998, zit. nach Metzger et al., 

2003) 

Reziprozität (Dovidio et al. 

2006) 

Selbst-identifizierender Aspekt 

(Fisher, Nadler & Whitcher-

Alagna, 1982, zit. nach Dovidio 

et al., 2006) 

Sprache sowie die Art der 

Sprache (Rieh & Belkin, 1998, 

zit. nach Metzger et al., 2003) 

Gleiche Bezugsgruppe 

(Medvene, 1992; Kulp, 1934) 

Kognitiver Konflikt (Cress & 

Kimmerle, 2008) 

Detailreichtum (Arntzen, 1993, 

zit. nach Nawratil, 2006) 

Vorherige Erfahrungen mit 

Quelle (Nawratil, 1999; 2006) 

Persönlichkeitsmerkmale 

(McCroskey & Jensen, 1975, zit. 

nach Jäckel, 2011) 

Vollständige Wahrnehmung 

(Hovland et al. 1953) 

Bewertung der Inhalte anhand 

der Person (Davenport & 

Prusak, 1998) / Bewertung der 

Quelle der Information (Wang et 

al., 2008) 

 Selbstwert (Bierhoff, 1988) 

Nachvollziehbarkeit (Hovland 

et al. 1953) 

* Fachkenntnisse (Hovland et al. 

1953) 

Internetkenntnisse (Selwyn, 2008) 

Akzeptanz der Information 

(Hovland et al. 1953) 

*Vertrauenswürdigkeit (Hovland 

et al. 1953) 
Eigene Kompetenz (in 

Anlehnung an Hovland et al., 

1953) 

 *Experten (Kulp, 1934) Empfundene Sympathie (in 

Anlehnung an Weiner 

& Graham, 1989; Nawratil, 

1999) 

 

 

* Wahrgenommene Ähnlichkeit 

(Wang, Walther, Pingree & 

Hawkins, 2008; Walther et al., 

2009; Simons et al., 1970, zit. 

nach Nawratil, 2006) 

 

 Zusammenfassung  

Grundsätzlich kann somit gesagt werden, dass zur Thematik der Glaubwürdigkeit im Internet bereits 

Forschungsergebnisse vorliegen (Metzger et al., 2003; Wang et al., 2008), die sich teilweise auf 
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Glaubwürdigkeit innerhalb von Massenmedien sowie User Generated Contents beziehen, jedoch wurde 

bisher die Glaubwürdigkeit im Bereich des informellen Lernens noch nicht identifiziert bzw. noch nicht 

in Untersuchungen weiter getestet. Dieses soll in diesem Arbeitsteil bearbeitet werden.  

Somit soll in dieser Arbeit getestet werden, wovon die Annahme einer Hilfestellung abhängt und 

beeinflusst werden kann. Wie in der Einleitung beschrieben, ist es mittels der IKT möglich aktiv Fragen 

in Foren zu posten, jedoch ist es weitaus üblicher, die gegebenen Informationen, die vorhanden sind zu 

lesen. Somit soll in diesem Themenbereich vor allem geprüft werden, wovon die Annahme einer 

Hilfestellung abhängt, die nicht selber initiiert oder nachgefragt wurde. Die Hilfesituation würde dann, 

in Anlehnung an die Entscheidungsstufen für eine Hilfestellung  von Latané und Darley (1970),  

folgendermaßen aussehen (siehe Abbildung 8). In der ersten Stufe wird eine Antwort auf eine für den / 

die Leser_in relevante Frage wahrgenommen. In einem weiteren Schritt wird entschieden, ob der 

gegebenen Information vertraut wird. In der letzten Stufe entscheidet die Person, wie die Informationen 

weiter genutzt werden sollen. Die eigentliche Anfrage einer Hilfe entfällt in dieser Arbeit. 

 

 
Abbildung 8: Annahme einer Hilfestellung 

 

Zur Annahme einer Hilfe bzw. einer Information kann, wie oben erläutert, angenommen werden, dass 

sowohl Variablen des Senders / der Senderin sowie des/ der Empfänger(s)_in eine Annahme 

beeinflussen können. So kann angenommen werden, dass die Kompetenz sowie die 

Vertrauenswürdigkeit eine ausschlaggebende Rolle darstellen. Diese und ihre Darstellung innerhalb 

eines CMC-Settings sollen in der vorliegenden Arbeit näher untersucht werden.  

Dazu wurde mittels verschiedener Methoden zunächst untersucht, ob den Studierenden überhaupt 

Materialien sowie Informationen von anderen Studierenden (online) zur Verfügung stehen. Zudem sollte 

geklärt werden, von welchen Personen sie hauptsächlich Materialien und Informationen erhalten sowie 

welche bisherigen Erfahrungen sie mit dem allgemeinen (Online-) Austausch gemacht haben. Im 

Weiteren ging es um das Vertrauen, was die Studierenden den verschiedenen Arten der erhaltenen 

Informationen entgegenbringen. Es wurde zusätzlich untersucht, unter welchen Bedingungen die 

Proband_innen die erhaltenen Materialien zum Lernen nutzen würden. Innerhalb der Befragung wurden 

diese Fragen und Themen ergänzend an eine größere Zahl von Teilnehmer_innen gestellt. Somit 

konnten hier erste Annahmen und Zusammenhänge überprüft werden.  

Innerhalb einer Laborstudie wurde die Thematik der Darstellung der Kompetenz in einer Signatur und 

deren Auswirkung auf die Vertrauenswürdigkeit der Sender_in sowie der Glaubwürdigkeit der 

Informationen empirisch überprüft. Zudem lag ein weiteres Ziel dieser Studie darin mögliche 

Determinanten der Glaubwürdigkeit sowie der Annahme einer Hilfe zu identifizieren und somit das 

Annehmen und die entsprechende Nutzung einer Hilfestellung zu erklären. 

Hilfe-Situation 
wahrnehmen 

•Anwort im Forum 
wahrnehmen  

Entscheidung eine 
Hilfestellung zu vertrauen 

•Bewertung der 
Situation und 
Interaktion unter 
Berücksichtigung 
eigener 
Eigenschaften 

Nutzung der 
Informationen 

•Entscheiden, wofür 
die Information 
verwendet wird 
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9. Zusammenfassung der theoretischen Herleitung 
Innerhalb der bisher zusammengetragenen theoretischen Annahmen wurden die Grundlagen dieser 

empirischen Arbeit gelegt. Im Weiteren werden die innerhalb der Theorie kurz angeführten 

Forschungslücken und damit einhergehende Forschungsfragen gebündelt an dieser Stelle aufgeführt und 

ein kurzer Überblick zu den verschiedenen empirischen Ausarbeitungen der Fragestellungen vorgestellt.   

Ziel dieser Arbeit war es die Thematik der Online-Hilfestellung unter Studierenden zu erforschen und 

mögliche Determinanten dafür festzustellen. Bevor jedoch die Thematik der Online-Hilfestellung 

besprochen werden kann, sollte zunächst der Online-Austausch unter Studierenden an sich angesehen 

werden, um feststellen zu können, ob und wie sich die Studierenden überhaupt online austauschen und 

inwiefern sie welche Medien dazu verwenden. Im Weiteren wurde die Online-Hilfestellung näher 

untersucht. Dazu wurde ermittelt, wem geholfen wird, warum geholfen wird und wodurch eine 

Hilfestellung beeinflusst werden kann. Da es sich bei einer Hilfestellung um eine Interaktion zwischen 

einem bzw. einer Sender_in sowie einem bzw. einer Empfänger_in handelt, wurde anschließend 

ebenfalls die Thematik der Annahme einer Online-Hilfestellung thematisiert sowie entsprechende 

Determinanten identifiziert. 

9.1. Nutzung des Online-Austauschs 

Wie im Kapitel zur Nutzung des lernbezogenen Online-Austauschs festgestellt werden konnte, gibt es 

zwar einige Forschungsergebnisse zur Thematik Nutzung des Internets von Studierenden, jedoch ist die 

tatsächliche Nutzung des Internets zu Lernzwecken außerhalb von formalen Settings noch wenig 

erforscht. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit der Rückbezug auf die Forschungsergebnisse von 

formalen Lernsettings, beispielsweise zu den Online-Diskussionen, angewandt (Hew et al., 2010; Jadin, 

2012; Jahnke, 2010), um festzustellen, ob diese auch auf einen eher informellen Austausch übertragen 

werden können. Das Internet bietet für Studierende die Möglichkeit, sich in einem informellen Kontext 

mit anderen Studierenden auszutauschen. Bisher wurde nur wenig erforscht, inwiefern ein 

eigeninitiierter Austausch der Studierenden (lernbezogenen Informationsaustausch bzw. Austausch zur 

Prüfungsvorbereitung) im Internet tatsächlich stattfindet und, ob die gefundenen Einflussfaktoren für die 

aktive Beteiligung im formalen Kontext auf den informellen Kontext übertragen werden können. 

Forschungsarbeiten fehlen vor allem zu möglichen Determinanten sowie für verschiedene 

Nutzungsszenarien des Internets in Lernsettings, daher wurden diese genannten Aspekte innerhalb der 

vorliegenden Arbeit fokussiert. Die erste Froschungsfrage, die im ersten Empirieteil beantwortet wird, 

bezieht sich also darauf, wann und wozu Studierende das Internet im Lernprozess einsetzen? Zur 

Beantwortung wurde ein Methodenmix verwendet: So wurden zunächst innerhalb einer Interviewstudie 

12 Proband_innen zu ihrer Nutzung des Online-Austauschs befragt. Die Ergebnisse wurden mittels einer 

Online-Befragung mit 165 Proband_innen ergänzt. 

Neben der Erfassung des bisher genutzten Online-Austauschs zu informellen Lernzwecken, wurde im 

Weiteren der Hauptaspekt dieser Arbeit, die gegenseitige Hilfestellung im Online-Setting, untersucht. 

Hierzu wurde zunächst der Aspekt des Gebens einer Hilfestellung untersucht. Wie im vorherigen 

Kapitel zur Annahme einer Hilfestellung beschrieben, beginnt eine Hilfestellung mit der Anfrage eines 

Bittstellers bzw. einer Bittstellerin. Der zweite Schritt besteht darin, dass ein / eine potentielle/r 

Sender_in diese Anfrage wahrnimmt und darauf reagiert. Diese Reaktion kann positiv, es wird 

geantwortet, jedoch auch negativ, es wird nicht geantwortet, ausfallen. Genau diese Reaktion soll im 

zweiten Abschnitt untersucht werden: Unter welchen Umständen fällt die Reaktion positiv oder negativ 

aus. Wenn eine positive Reaktion von einem bzw. einer Sender_in erfolgt, liegt nun der dritte und letzte 

Schritt einer Hilfestellung bei dem bzw, der Empfänger_in. Hier entscheidet sich nun, ob es sich um 

eine erfolgreiche Hilfestellung handelt, da der/ die Empfänger_in entscheidet, ob und inwiefern eine 

Hilfestellung angenommen wird (siehe Abbildung 9). 
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9.2. Hilfestellung geben  

Beim Aspekt der Online-Hilfestellung wird also über die eigentliche Nutzung des Internets zu 

Lernzwecken hinaus die Frage gestellt, inwiefern die Studierenden das Internet bzw. den Online-

Austausch aktiv nutzen, um andere Studierende zu unterstützen bzw. um Hilfestellungen zu geben? Für 

diese Thematik wurde zum einen von den Forschungsergebnissen des prosozialen Verhaltens sowie die 

Thematik des Informationsaustauschs ausgegangen, da für eine Weitergabe von Informationen in Foren 

beide Forschungsrichtungen Erklärungsansätze bieten können bzw. da beide auch gewisse Parallelen 

beinhalten. Somit wird im zweiten empirischen Arbeitsteil nicht nur untersucht, ob die Studierenden 

sich gegenseitige Hilfe online leisten, sondern auch, wovon dieses Verhalten abhängig ist. Dazu wurden, 

wie auch schon im ersten Empirieteil verschiedene Methoden eingesetzt: Innerhalb eines Interviews 

wurde allgemeine Information zur Hilfestellung zwischen den Studierenden erfasst. Hierbei wurde 

explizit nach Determinanten einer Beantwortung einer Frage im Forum oder der Weitergabe von 

Materialien gefragt (Studie 2.1). Die erfassten Determinanten wurden in einer Online-Befragung (TN: 

165) korrelativ untersucht und mit den bisher bestehenden Forschungsergebnissen des prosozialen 

Verhaltens (offline und online) sowie des Informationsaustauschs in Beziehung gesetzt (Studie 2.2). 

Eine Übersicht der möglichen Faktoren für einen Informationsaustausch sowie des prosozialen 

Verhaltens wird in der siehe Tabelle 7 dargestellt. 

 

Tabelle 7: Übersicht der Einflussfaktoren des Informationsaustauschs & prosoziales Verhalten 

Situation  Interpersonal Intrapersonal 

Kosten /Externalisierung Gruppenwahrnehmung Selbstwirksamkeit 

Einfachheit der Beteiligung  Gruppenidentität Extraversion & 

Neurotizismus/ 

Verträglichkeit; Offenheit 

für Erfahrungen 

Gleiche Sprache  Vergleichsmöglichkeit Soziale Wertorientierung 

Kontexteinfluss  Reputation Vertrauen 

Inf. als Allgemeingut   Reziprozität Freude am Helfen 

Kooperationsfreundliche 

Umgebung / Austauschkultur/ 

Organisationsklima 

Identität Eigenes Wissen / 

Kompetenz 

Verhalten &  Aktivität der 

Anderen:  

Nähe zum Empfänger Nähe zur Community 

Gruppengröße Visuelle Darstellung / 

Anonymität 

Alter 

Bonussysteme Feedback von den anderen Identifizierbarkeit 

 

Determinanten des Online - Austauschs 

Hilfeempfänger_in 

Sender_in einer 

Hilfe 

Abbildung 9: Untersuchte Aspekte dieser Arbeit 

Hilfe anfragen 

Hilfestellung geben  

1 

2

  1 3

  1 

Bittsteller_in 
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Im Weiteren wurden explizit einzelne Variablen ausgewählt und in Experimentalstudien näher 

untersucht: So wurden in einer Online-Studie (TN: 187) die Auswirkungen einer visuellen sowie 

textuellen Selbstdarstellung auf die Eindrucksbildung und auf die Wahrscheinlichkeit einer Hilfeleistung 

in Online-Diskussionsforen untersucht (Studie 2.3). Hierbei wurden zum einen die Art des Bildes sowie 

die Art der textuellen Selbstdarstellung hinsichtlich der entgegengebrachten Sympathie sowie eines eher 

positiven versus negativen Eindrucks manipuliert. 

In einem zusätzlichen experimentellen Setting vor Ort im Labor wurde der Aspekt der textuellen 

Selbstdarstellung einer weiteren Untersuchung unterzogen: Dazu wurde zum einen die textuelle 

Selbstdarstellung innerhalb der Signatur, jedoch zusätzlich die Begründung für die Hilfsbedürftigkeit 

manipuliert, um die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung in Abhängigkeit dazu zu testen (Studie 2.4).  

Wie oben berichtet, wurde jedoch nicht nur die Reaktion eines potentiellen Senders bzw. einer 

potentiellen Senderin untersucht, sondern ebenso die Annahme einer Hilfestellung.  

9.3. Hilfestellung annehmen  

Die ersten beiden Teile der empirischen Arbeit befassen sich damit, ob und wie die Studierenden das 

Internet überhaupt zu Lernzwecke einsetzen und inwiefern sie anderen Studierenden Hilfestellungen 

online zukommen lassen. Zusätzlich wurde untersucht, wovon dieses sogenannte prosoziale Verhalten 

beeinflusst wird. Im Weiteren wird auch die andere Seite des prosozialen Verhaltens näher untersucht: 

Wovon ist eine Annahme einer Hilfestellung bzw. die Glaubwürdigkeit einer Hilfestellung abhängig. 

Dazu wurde zunächst untersucht, ob und inwiefern die Studierenden den Inhalten und Materialien der 

anderen Studierenden überhaupt vertrauen und wovon dieses Vertrauen abhängig ist. Dazu wurde 

innerhalb einer Interviewstudie (Studie 3.1) untersucht, ob den Studierenden überhaupt Materialien 

sowie Informationen von anderen Studierenden (online) zur Verfügung stehen. Zudem sollte geklärt 

werden, von welchen Personen sie hauptsächlich Materialien und Informationen erhalten sowie welche 

bisherigen Erfahrungen sie mit dem allgemeinen (Online-) Austausch gemacht haben. Im Weiteren ging 

es um das Vertrauen, was die Studierenden den erhaltenen Informationen entgegenbringen. Es wurde 

zusätzlich untersucht, ob die Proband_innen die erhaltenen Materialien zum Lernen nutzen und unter 

welchen Umständen sie den Materialien misstrauen würden bzw. die Materialien überprüfen würden. 

Innerhalb einer Online-Befragung (Studie 3.2) wurden diese Fragestellungen an eine größere Zahl an 

Teilnehmer_innen gestellt (TN: 165) und die Ergebnisse konnten entsprechend korrelativ überprüft 

sowie erweitert werden. Innerhalb einer Laborstudie (Studie 3.3; TN: 140) wurde die Reaktion auf einen 

manipulierten Forenbeitrag getestet. Hier wurden die Auswirkung einer textuellen Selbstdarstellung 

mittels der dargestellten Kompetenz in einer Signatur empirisch überprüft. Zudem war das Ziel 

mögliche Determinanten der Glaubwürdigkeit sowie der Annahme einer Hilfe zu identifizieren: So 

wurden die Auswirkungen einer textuellen kompetenten Selbstdarstellung auf die Eindrucksbildung und 

Zeit Art der Beziehung Selbstwert 

Soziale Normen: soziale 

Verantwortung; Norm der 

Selbstgenügsamkeit) 

Anerkennung (positive 

Rückmeldung) 

Prosoziale Persönlichkeit 

(Empathie, 

Verantwortungsgefühl) 

Vergangene Zeit Zufriedenheit mit der Hilfe Altruismus 

spezielle Anfrage attributionale Muster Stimmung 

 Uniqueness (niemand anders 

hilft) 

wahrgenommene 

Unentbehrlichkeit 

 Attribution Gruppenzugehörigkeit / 

Kultur 

 Sympathie Geschlecht 

 Ähnlichkeit zur Person Big Five (Verträglichkeit; 

Offenheit für Erfahrungen) 
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auf die Glaubwürdigkeit der Inhalte bzw. Annahme der Inhalte innerhalb eines Online-

Diskussionsforums untersucht.  

Die erhaltenen Ergebnisse werden im Anschluss mit den aus der Theorie festgestellten Aspekten 

verglichen und für den Untersuchungsgegenstand überprüft (siehe Tabelle 8). 

 

Tabelle 8: Übersicht der Einflussfaktoren Glaubwürdigkeit u. Annahme einer Hilfestellung 

Situationsvariable Interpersonale Intrapersonal 

Information an sich  Art der Beziehung / Kennen der 

Person 

Gefühlte Abhängigkeit  

Homogenität der Aussage / 

Logik bzw. Widerspruch  

Reziprozität Selbst-identifizierender Aspekt  

Sprache / Art der Sprache  Gleiche Bezugsgruppe Kognitiver Konflikt  

Detailreichtum  Vorherige Erfahrungen mit 

Quelle 

Persönlichkeitsmerkmale 

Vollständige Wahrnehmung  Bewertung der Inhalte anhand 

der Sender/in 

 Selbstwert  

Nachvollziehbarkeit * Fachkenntnisse Internetkenntnisse  

Akzeptanz der Information  *Vertrauenswürdigkeit Eigene Kompetenz  

 *Expertentum Empfundene Sympathie  

 * Wahrgenommene Ähnlichkeit  

 

9.4. Forschungsfragen 

Aus den im Theorieteil vorgestellten Forschungslücken ergeben sich folgende Forschungsfragen, die in 

dieser Abeit behandelt werden. In dieser Arbeit werden die Forschungsfragen zu den Themen des 

Online-Austauschs, zum Geben einer Online-Hilfestellung sowie zur Annahme einer Online-

Hilfestellung beantwortet (siehe Tabelle 9). Ziel des Aufbaus, der Untersuchung des Online-Austauschs 

sowie der Gliederung in die einzelnen Schritte ist es, weitere relevante Determinanten identifizieren zu 

können. 

  

Tabelle 9: Übersicht der Forschungsfragen 

Studie  Methode  Forschungsfrage 

 Online-Austausch   

1.1 Interview Inwiefern wird das Internet für den informellen 

lernbezogenen Austausch verwendet? 

 

1.2 Online-Befragung Von welchen Einflussfaktoren wird der Online-

Austausch determiniert? 

 Geben einer Hilfestellung   

2.1 Interview Welche Hilfestellung leisten die Proband_innen anderen 

Studierenden? Wem wird geholfen?  

Von welchen Einflussfaktoren wird eine Online-

Hilfestellung determiniert? 

Inwiefern unterscheiden sich Offline-Hilfestellungen 

von Online-Hilfestellungen?  

2.2 Online-Befragung Wird anderen Studierenden lernbezogene Hilfe 

angeboten? Welchen Personengruppen wird diese Hilfe 

angeboten?  

Von welchen Determinanten ist eine Weitergabe von 

Informationen abhängig? 

Welche Gründe werden für eine lernbezogene Hilfe 

benannt? 
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2.3 Online-Studie  Inwiefern hat die Darstellung des Bittstellers innerhalb 

eines Forenbeitrages einen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung? 

Von welchen Determinanten hängt die Beantwortung 

eines Forenbeitrags ab?  

2.4 Laborexperiment Inwiefern hat die Darstellung des Bittstellers innerhalb 

eines Forenbeitrages einen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung?  

Von welchen Determinanten hängt die Beantwortung 

eines Forenbeitrags ab?  

 Annehmen einer Hilfestellung  

3.1 Interview Durch welche Faktoren wird das Vertrauen in sowie die 

Prüfung von erhaltenen Hilfestellung beeinflusst?  

 

3.2 Online-Befragung Von wem wird Hilfe erhalten? 

Über welche Kommunikationskanäle wird Hilfe 

erhalten?  

Wie werden die verschiedenen Kommunikationsarten 

bewerten? 

Wodurch kann die Nutzung der Materialen erklärt 

werden? 

3.3 Laborexperiment Inwiefern hat die Darstellung des Senders/ der Senderin 

innerhalb eines Forenbeitrages einen Einfluss auf die 

Glaubwürdigkeit eines Beitrages? 

Inwiefern hat die Darstellung des Senders/ der Senderin 

innerhalb eines Forenbeitrages einen Einfluss auf die 

weitere Nutzung eines Beitrages? 

 

Im Folgenden werden nun die Methoden, Annahmen sowie Ergebnisse der hier vorgestellten 

Untersuchungsaspekte dargestellt.  

10.  Internetnutzung für den lernbezogenen Online-Austausch  
 

Wie in der Einleitung und in der theoretischen Ausarbeitung herausgearbeitet wurde, ist das Ziel dieser 

Promotionsarbeit die Identifizierung und weitere Beforschung der Determinanten des lernbezogenen 

Online-Austauschs. Unter dem lernbezogenen Online-Austausch wird die Nutzung der Informations- 

und Kommunikationstechnik zur Übermittlung und Versendung von lernrelevanten Inhalten an andere 

Studierende bzw. Interessierte sowie der interaktive Austausch zwischen verschiedenen Interessierten 

verstanden. Bevor jedoch die Beschäftigung mit den Determinanten erfolgen kann, sollte zu Beginn des 

empirischen Teils der Promotionsarbeit zunächst ein Ist-Zustand der oben beschriebenen lernbezogenen 

Nutzung des Internets von Studierenden erfolgen.  

Für die Beantwortung des Themenkomplexes der lernbezogenen Nutzung des Online-Austauschs (siehe 

Kapitel 2) wurde ein Methodenmix verwendet. Als Methode wurde eine Interviewstudie gewählt, um 

das Thema der lernbezogenen Nutzungsmuster näher kennenzulernen sowie die bisherigen Ergebnisse, 

die im Kapitel Nutzung des Online-Austauschs (siehe Kapitel 2) dargestellt wurden, mittels des 

explorativen Vorgehens zu erweitern. Die erhaltenen Ergebnisse wurden im Anschluss in Form einer 

Online-Befragung erneut mit einer größeren Stichprobe überprüft und um zusammenhängende 

Variablen zur Personen erweitert.  
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10.1. Studie 1.1: Nutzung des Internets zum lernbezogenen Online-

Austausch  
Wie im Kapitel der Nutzung des Online-Austauschs (siehe Kapitel 2) aufgezeigt wurde, gibt es zu dem 

Aspekt des informellen lernbezogenen Austauschs im Internet bisher nur wenig Forschung. Zudem sind 

die Ergebnisse der unterschiedlichen Studien nicht einheitlich. So wird das Internet zwar zu 

Lernzwecken zur Recherche sowie zur Informationsbeschaffung verwendet, jedoch nutzt der Großteil 

der Befragten die Kommunikations- sowie Austauschwerkzeuge meist selten. Somit wird das Internet 

eher passiv, also nur lesend, als aktiv, also als Austauschwerkzeug, verwendet (Schulmeister, 2009; 

Selwyn, 2008). Zusätzlich beläuft sich die Forschung diesbezüglich meist auf die Fragestellung, ob und 

was benutzt wird. Häufig auch im Kontext eines formellen Lernsettings. Die Thematik des interaktiven, 

informellen Austauschs zu Lernthemen wird dabei meist nicht behandelt. Daher sollten zunächst weitere 

Daten zu dieser Thematik erfasst werden, um daraus im Weiteren Determinanten für die Verwendung 

des Internets für lernbezogene Zwecke zu identifizieren sowie diese im Anschluss zu testen. Für dieses 

Vorhaben wurde der qualitative Ansatz des leitfadengestützten Interviews gewählt. 

Innerhalb dieser Forschungsarbeit wurde versucht möglichst effizient und ökonomisch mit der 

Ressource der Proband_innen umzugehen. Zudem wurde versucht ein möglichst weites Spektrum der 

Informationsgenerierung durch die Fragestellungen zu erzielen. Daher wurden die Proband_innen der 

Interviewstudie nicht nur zu ihrer Nutzung des Internets gefragt, was den Themenbereich dieses 

Arbeitsabschnitts beinhaltet, sondern zudem zu ihrem Hilfeverhalten gegenüber anderen Studierenden 

innerhalb von Online-Settings. Somit wurden die drei Hauptthemen dieser Arbeit: Nutzungsmuster des 

lernbezogenen Onlineaustauschs, Hilfestellung geben sowie Hilfestellung annehmen komplett innerhalb 

des Interviews abgedeckt. Um den Lesefluss jedoch nicht zu beeinträchtigen wird an dem dreiteiligen 

Schema der Arbeit (Nutzungsmuster, Hilfestellung geben sowie Hilfestellung annehmen) festgehalten 

und jeweils nur die relevanten Aspekte des Interviews in dem einzelnen Kapitel aufgegriffen. Die 

Methoden und alle Aspekte, die für alle drei Themen relevant sind, werden jedoch nur in diesem Kapitel 

erläutert. In den anderen Kapiteln erfolgt ein entsprechender Verweis. So wird beispielsweise die 

Methode für alle Themen in diesem Kapitel erläutert, die Forschungsfragen zu den drei Themen werden 

hingegen in den entsprechenden Kapiteln erläutert und dargestellt. 

10.1.1. Methode  

Innerhalb der Methode werden zunächst die Vorgehensweise, die Stichprobe und die Durchführung der 

Interviews beschrieben. Zusätzlich wird das methodische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse 

genauer vorgestellt, um im weiteren Abschnitt auf das Interview, welches die Inhalte sowie die Struktur 

beinhaltet, einzugehen. 

Im Anschluss wird auf das Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Die 

Inhalte des Interviews sowie die genauen Forschungsfragen werden, mit Rückbezug zur theoretischen 

Ausarbeitung, hergeleitet und die entsprechenden Fragen des Leitfadens beschrieben. Anschließend 

werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zu den Leitfaden- und somit Forschungsfragen dokumentiert 

und im Weiteren darüber diskutiert sowie mögliche Limitationen dazu aufgeführt. 

Das leitfadengestützte Interview 

Der qualitative Ansatz wurde verwendet, damit der zuvor beschriebene Forschungsgegenstand exploriert 

werden konnte. Denn durch die qualitative Methode mit ihrer offeneren Vorgehensweise ist es möglich, 

neue einflussnehmende Aspekte aufzudecken und somit wird ein erstes bzw. weiteres Herantasten an 

den Forschungsbereich ermöglicht (Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Für die Datenerhebung wurde die 

Methode des leitfadengestützten Interviews verwendet, da diese den Befragten ausreichende Freiheit für 

eine persönliche Schilderung bietet, dabei dennoch eine Struktur vorgegeben ist (Sedlmeier 

& Renkewitz, 2008). Es wurde eine mündliche Befragung durchgeführt, da so die Interviewerin, falls 
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notwendig, Erklärungen nachreichen konnte, um sicherzustellen, dass die Fragen richtig verstanden 

wurden. Zusätzlich ermöglichte dieses Vorgehen eine flexible Reaktion auf die gelieferten Inhalte 

(Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Hingegen wurden keine Gruppeninterviews realisiert, da innerhalb von 

Einzelinterviews die Interviewerin insgesamt noch flexibler reagieren konnte und sich die Befragten so 

nicht gegenseitig behinderten (turn taking) bzw. beeinflussen konnten (Sedlmeier & Renkewitz, 2008). 

Offene Fragen wurden verwendet, um neue Inhalte von den Befragten zu erfahren (Sedlmeier 

& Renkewitz, 2008). Zur Vermeidung von Ambiguität wurden die Fragen und entsprechende 

Erklärungen sorgfältige formuliert (Sedlmeier & Renkewitz, 2008) sowie vorab getestet. 

Ziel des Interviews war eine Annäherung an den Forschungsgegenstand der Nutzung des Internets für 

den informellen Austausch mit anderen Studierenden, um daraufhin eine Eingrenzung des weiteren 

Forschungsvorhabens vornehmen zu können. Dazu wurde zunächst erfasst, ob und inwiefern 

Studierende das Internet zum lernbezogenen Austausch verwenden und wie sie sich explizit darüber mit 

anderen Studierenden austauschen.  

Im Folgenden wird die Methode der Interviewstudie vorgestellt. Dazu werden zunächst die Stichprobe 

sowie der Ablauf der Interviews abgebildet.  

Stichprobe  

Nach den Vorschlägen von Helfferich (2011; 6 – 120 Fälle) sowie Kvale (2007; 15 +/- 10 Fälle) wurde 

die Fallzahl der Studie auf 12 Fälle festgelegt. Somit wurden insgesamt 12 Interviews mit sechs 

weiblichen Teilnehmerinnen sowie sechs männlichen Teilnehmern durchgeführt, um ein 

aussagekräftiges sowie breites Ergebnis zur interessierten Thematik zu erhalten. Obwohl Männer und 

Frauen, vor allem in der betrachteten Zielgruppe (höhere formale Bildung), das Internet zu einem gleich 

hohen Anteil nutzen (Peterhans & Sagl, 2011), sollten die Geschlechter in einem gleichen Verhältnis 

untersucht werden, da es Hinweise darauf gibt, dass bei der Art der Nutzung Geschlechtsunterschiede 

auftreten können (Unger & Wroblewski, 2007; Hirzalla et al., 2011b; Selwyn, 2008).  

Bei Interviews geht es in erster Linie nicht um eine Repräsentativität, sondern um eine Typisierung 

(Lamnek, 2010). Daher wurden für die Rekrutierung der Proband_innen somit typische Personen zu 

dem untersuchten Forschungsgegenstand, also interessengleitet, gesucht. Innerhalb dieser 

Forschungsarbeit wurde untersucht, inwiefern Studierende das für den informellen lernbezogenen 

Austausch mit anderen Studierenden verwenden und sich somit innerhalb des Internets gegenseitig 

unterstützen. Daher wurde im ersten Schritt nach Personen gesucht, die generell Erfahrung mit dem 

Austausch von Lernthemen sowie der Unterstützung anderer Kommiliton_innen haben, wie dies 

beispielsweise in einer informellen Lerngruppe der Fall ist. Die Rekrutierung erfolgte somit mit der 

Vorgabe, dass die Proband_innen Erfahrung mit dem Lernen in Gruppen hatten, so dass davon 

ausgegangen werden konnte, dass sie über Erfahrung mit dem gemeinsamen Lernen und dem 

gegenseitigen Austausch in Offline-Situationen verfügten. Für die Stichprobe wurden zudem zwei 

verschiedene Studiengänge gewählt, um ein breites Bild der Nutzung erhalten zu können. Diese 

beinhalteten zwar etwas unterschiedliche Abschlüsse, jedoch jeweils ein hohes Lernpensum zu erfüllen 

hatten,. Zum einen wurde der Studiengang Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften 

(Komedia; B.Sc.; M.Sc.) sowie Medizin (Staatsexamen) ausgewählt. Die Entscheidung fiel auf den 

Studiengang der Mediziner aufgrund der Ergebnisse von Selwyn (2008), da diese zeigten, dass vor allem 

Studierende der Sozialwissenschaften (Social Science) und der Medizin das Internet häufig verwenden. 

Der Studiengang der Angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften wurde gewählt, da bei 

diesem Studiengang eine hohe Internetaffinität aufgrund der Studieninhalte zu erwarten war. Bei der 

Auswahl wurde zudem das Ergebnis von Vogel und Woisch (2013) mit beachtet, dass Studierende der 

Ingenieurwissenschaften für das Selbststudium stärker die Räumlichkeiten der Universität nutzten und 

somit anzunehmen ist, dass ein Austausch mit anderen direkt erfolgen kann. Studierenden der Medizin 

lernen nach Vogel und Woisch (2013) hingegen eher zu Hause. 
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Zur Rekrutierung wurden die benannten Zielgruppen über Foren im Internet angeschrieben sowie durch 

Aushänge an verschiedenen schwarzen Brettern der Universität Duisburg-Essen und der Universität 

Düsseldorf auf die Studie aufmerksam gemacht. Die Studierenden der Angewandten Kognitions- und 

Medienwissenschaften erhielten für das etwa 60 Minuten dauernde Gespräch einen 

Versuchspersonennachweis von einer Stunde, wohingegen die Studierenden der Medizin eine 

Aufwandsentschädigung von 10 Euro bekommen haben. Die Datensammlung der Interviews erfolgte im 

Zeitraum vom 09.06.2011 bis einschließlich zum 11.11.2011. Die Studierenden waren im Durchschnitt 

22.7 (SD= 2.1) Jahre alt und studierten in verschiedenen Fachsemestern (2. – 10./ siehe Tabelle 10). Für 

die weitere Bearbeitung, Auswertung sowie Dokumentation der Daten wurde den einzelnen Fällen eine 

Bezeichnung von A bis L gegeben. 

  

Tabelle 10: Liste der Interviewteilnehmenden nach Geschlecht 

 Alter Semester Fall  

Probandinnen (n=6)    

Studentin Komedia  20 2 A 

Studentin Komedia  20 2 B 

Studentin Komedia 22 6 E 

Studentin Medizin  23 8 H 

Studentin Medizin  k. A. 6 I 

Studentin Medizin 20 

 

4 K 

Probanden (n=6)    

Student Komedia 25 2 C 

Student Komedia 23 6 D 

Student Komedia 22 4 F 

Student Medizin  24 10 G 

Student Medizin 27 10 J 

Student Medizin 26 10 L 
Anmerkung. k. A.= keine Angabe 

Durchführung der Interviewstudie 

Zur Testung der Verständlichkeit wurde mit dem erstellten Leitfaden ein Probeinterview durchgeführt. 

Dies sollte einen möglichen Gesprächsverlauf aufzeigen sowie mögliche Unklarheiten der 

Fragestellungen aufdecken. Die Fragen, bei denen Verständnisprobleme während des Pretests 

auftauchten, wurden im Nachhinein nachgebessert und erneut überprüft.  

Die Interviews wurden mittels eines digitalen mp3-Aufnahmegerätes aufgezeichnet. Die Proband_innen 

wurden vor der Aufnahme zunächst gefragt, ob sie einer Audio-Aufnahme zustimmten und 

unterzeichneten dazu eine Einwilligungserklärung. Alle 12 Teilnehmenden waren mit der Aufnahme der 

Audiodaten einverstanden. Zudem wurden die Proband_innen darüber informiert, dass das Interview 

anonym durchgeführt wird, alle personenbezogenen Daten gelöscht würden und somit keine 

Rückschlüsse auf ihre Person gezogen werden können, wie dies von Lamnek (2010) empfohlen wird. Im 

Weiteren wurden die Proband_innen über die geschätzte Dauer des Interviews, in etwa 60 Minuten, 

informiert. Zusätzlich wurde eine kurze Zusammenfassung zum Thema, eine kurze Information zur 

Struktur des Interviews und zum Erstellungskontext (Promotionsarbeit) gegeben.  

Für eine optimale Befragungsatmosphäre während des Interviews wurden die Teilnehmer_innen 

zunächst über die Thematik des Interviews aufgeklärt (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013) und wurden 

gebeten sich kurz vorzustellen und dabei ihren Studiengang, das Alter sowie die Semesteranzahl ihres 

Studiums zu nennen. Anschließend stellte die Interviewerin die verschiedenen Fragen des Leitfadens. Im 

Anschluss an die letzte Interviewfrage hatten die Teilnehmenden zusätzlich die Möglichkeit selber 

Fragen zu stellen.  
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Aufbereitung der qualitativen Inhaltsanalyse 

Nach der Durchführung der Interviews wurden alle zwölf Fälle für die weitere Analyse betrachtet. Dazu 

wurden zunächst alle Interviews mit dem Transkriptions-Programm f4 vollständig transkribiert. Bei der 

Verschriftlichung der Interviews wurde den von Kuckartz (2010) vorgeschlagenen Transkriptionsregeln 

für die computerunterstützte Auswertung gefolgt. So wurde zwar „wörtlich transkribiert“ (Regel 1), 

jedoch wurden Anpassungen vorgenommen, indem die Inhalte im Schriftdeutsch (sprachliche 

Abkürzungen wurden ausgeschrieben) festgehalten wurden und nicht lautsprachlich transkribiert wurde 

(Regel 2). Zusätzlich wurde bei der Angabe von Namen eine Anonymisierung vorgenommen (Regel 3). 

Pausen (Regel 4), Betonungen (Regel 5), Einwürfe (Regel 7), Lautäußerungen (Regel 8) sowie 

Sprecherwechsel (Regel 10) wurden entsprechend kenntlich gemacht. Die Regeln wurden um eine 

weitere Regel erweitert: Füllwörter, die keinen Inhalt transportieren, wie beispielsweise „halt“ oder 

„sozusagen“ wurden nicht mittranskribiert.  

Auswertungsmethode 

Das Hauptziel der Analyse der Interviews bestand in einer systematischen Reduktion des qualitativen 

Materials bei entsprechender Erhaltung der wesentlichen Inhaltselemente hinsichtlich der Beantwortung 

der Forschungsfragen. Die zusammenfassende Inhaltsanalyse bietet dazu eine Möglichkeiten der 

Analyse und Interpretation der benannten Daten (Mayring, 2008). Bei dieser Vorgehensweise stellt die 

induktive Kategorienbildung eine wichtige Vorgehensweise dar (Mayring, 2010). Somit wurden die 

transkribierten Interviews mit diesem Verfahren reduziert, zusammengefasst und ausgewertet. Dabei 

gründet die zusammenfassende Inhaltsanalyse darauf, relevante Textstellen zunächst zu identifizieren 

und nach einem vorher definierten Abstraktionsniveau zu paraphrasieren. Eine Reduzierung des 

Ausgangsmaterials ergibt sich daraus, dass im Ausgangsmaterial redundante Inhalte zunächst gestrichen 

werden und der bestehende Text insgesamt generalisiert wird (Mayring, 2008). Dabei kann die 

Generalisierung durch eine Festlegung des Abstraktionsniveaus vorgegeben werden. In einem weiteren 

Schritt wurden die Inhalte zusammenfassend interpretiert. Inhalte wurden zudem, falls nicht direkt aus 

sich selbst zu interpretieren, durch den weiteren Kontext (enge Kontextanalyse: Textkontext) 

interpretiert (Explikation; Mayring, 2008). Im Anschluss wurden aus den so vorbereiteten Textstellen 

passende Kategorien, die ausreichend disjunkt, erschöpfend sowie präzise waren (Diekmann, 2004), 

generiert. Diese wurden in einem Auswertungsleitfaden zusammengefasst und entsprechend überarbeitet 

(s. Auswertungsleitfaden im Anhang). Schließlich wurden die relevanten Paraphrasen mittels dieses 

Leitfadens kategorisiert.  

Durch das oben beschriebene Verfahren kann eine umfassende Sammlung mit nur geringen 

Inhaltsverlusten auf ein gut überschaubares Material reduziert werden. So wurden die vorgegebenen 

sieben Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse durchgeführt (Kuckartz, 2010, S. 93): Nach der 

Festlegung der „Analyseeinheit“ (Schritt 1) wurde mit der „Paraphrasierung“ der relevanten Textstellen 

(Z1-Regel) begonnen, welche nach dem festgelegten „Abstraktionsniveau“ generalisiert wurden (Z2-

Regel). Innerhalb eines weiteren Schrittes wurden „bedeutungsgleiche“ Paraphrasen (Z3-Regel) 

reduziert. Durch eine erneute Bündelung der Inhalte wurde ein Kategoriensystem erstellt. Abschließend 

wurde das Kategoriensystem am Ausgangsmaterial geprüft.  

Festlegung der Analyseeinheiten 

Zur Festlegung der Analyseeinheit muss zunächst zum besseren Verständnis eine Abgrenzung zwischen 

der Codiereinheit, der Kontexteinheit und der Auswertungseinheit erfolgen. Dabei versteht Mayring 

(2008, S. 53) unter einer Codiereinheit den „kleinste[n] Materialbestandteil […], der ausgewertet 

werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.“ Wohingegen die 

Kontexteinheit den „größten Testbestandteil“ festlegt, der als Kategorie aufgenommen werden kann. Die 
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Auswertungseinheit gibt an, in welcher Reihenfolge welche Textteile ausgewertet werden. Somit 

werden für die vorliegende Arbeit als Analyseeinheiten die folgenden Elemente angegeben: Als kleinste 

Codiereinheit wird eine Proposition festgelegt, welches dem Inhalt eines Satzes bzw. eine Sinneinheit 

innerhalb eines Satzes gleichbedeutend ist, als die Kontexteinheit wird das gesamte Material eines Falles 

(Ein gesamtes Interview eines Probandes) angenommen. Als Auswertungseinheit (Reihenfolge der 

Auswertung) werden die einzelnen Fragen im zeitlichen Fallverlauf festgelegt. 

Codierungsvorgang 

Zur Analyse der Inhalte wurden die Codiereinheiten der transkribierten Texte nach den Vorgaben von 

Mayring (2008, S.62) zunächst fallbezogen paraphrasiert.  

Hierzu wurden zunächst die Stellen des Interviews identifiziert, die für die verschiedenen 

Fragestellungen inhaltsrelevante Informationen enthielten. Diese Stellen wurden in einem Dokument 

zunächst fallbasiert gesammelt und entsprechend paraphrasiert (Schritt 2: Z1-Regel) und teilweise 

generalisiert (Schritt 3: Z2-Regel). Im Weiteren wurde die fallbasierte Analyse in MaxQDA 

weiterverarbeitet. Dazu wurden alle Fälle in das Programm integriert und es wurde eine weitere 

Generalisierungen zu den Fragestellungen fallübergreifend vorgenommen. Wiederholungen der 

Generalisierungen wurden reduziert (Schritt 4: Z3-Regel), hierzu wurden bedeutungsgleiche 

Paraphrasen zusammengefasst bzw. gestrichen. Die so erzeugte reduzierte Vorstufe von Kategorien 

wurde in einem weiteren Schritt erneut einer Reduktion bzw. Bündelung unterzogen (Schritt 5: Z4-

Regel). In einem weiteren Schritt wurde geprüft, ob die gebildeten Kategorien das gesamte 

Datenmaterial repräsentieren können (Schritt 7). Für die Analyse und Kategorisierung wurde das 

Analyseprogramm Max QDA eingesetzt. Durch die Verwendung des Programmes standen die 

Originaltexte jederzeit zur Verfügung. 

Für die Überprüfung und Sicherstellung der Reliabilität der Codierung wurden die Codierungen der 

Texteinheiten bzw. Paraphrasen durch einen zweiten Codierer codiert. Dazu wurden in etwa 20 % der 

vorab codierten Textstellen ausgewählt und als Ausgangsmaterial für die Überprüfung verwendet. 

Der zweite Codierer musste die einzelnen identifizierten Paraphrasen den vorgegebenen Kategorien 

zuweisen. Hierzu wurde der zweite Codierer vorab über die Thematik informiert und entsprechend über 

die Bedeutung der Kategorien aufgeklärt und erhielt ein Codierleitfaden in dem die einzelnen 

Kategorien noch mal aufgelistet, erklärt sowie mit einem Beispiel versehen wurden. Im Anschluss 

wurden die Codier-Ergebnisse der beiden unabhängigen Codierer auf ihre Übereinstimmung überprüft. 

Die Überprüfung erfolgte separat für die verschiedenen Fragestellungen und Kategorien. Für die 

Überprüfung der beiden Codierer konnte festgestellt werden, dass die internen Konsistenzen der 

Codierungen je nach Kategorie unterschiedlich ausfielen, jedoch konnten jeweils gute 

Übereinstimmungswerte sowie Cohens Kappas (Cohen, 1960) berechnet werden. Die Werte des Cohens 

Kappa der verschiedenen Kategorien lag zwischen κ = .64 und .91. Reliabilität und Validität sind nicht 

nicht vorhanden oder vorhanden, sondern eine ausreichende Reliabilität ist vom Kontext abhängig 

(Schreier, 2012). Diese Werte können als sehr gut bis noch ausreichend betrachtet werden. Die 

einzelnen Kategorien sind im Anhang dokumentiert (Anhang). 

Im Folgenden werden die Inhalte, Forschungsfragen sowie die einzelnen Leitfadenfragen dieser Studie 

näher erläutert. 

10.1.2. Forschungsfragen: Lernbezogene Nutzungsmuster des Internets 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen, die mittels der Interviewstudie beantwortet werden sollten, 

vorgestellt. Zudem wird die Struktur des Interviewleitfadens vorgestellt.  
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Forschungsfrage 

In der vorliegenden Arbeit ist zunächst der Themenbereich Nutzung des Internets für das informelle 

Lernen bzw. den informellen Austausch interessant. Wie in der Einleitung sowie im Kapitel 2 angeführt, 

wird angenommen, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) Vorteile für das 

formale Lernen beinhalten (Vonderwell, 2003, zit. nach Hew et al, 2010; Ertmer et al. 2007; Richardson 

& Swan, 2003; Dunlap, 2005, zit. nach Hew & Cheung, 2012). Ebenso wird angenommen, dass die 

Technologien auch für das informelle Lernen sowie den informellen Austausch bzw. die informelle 

Kommunikation Potential besitzt (Jadin & Zöserl, 2009; Madge et al., 2009; Tapscott & Williams, 

2007). Daher wird eine Nutzung der IKT von Studierenden als wünschenswert erachtet. Es existieren 

zwar einige Studien zur Nutzung des Internets, hier vor allem des Web2.0, von Studierenden 

(Schulmeister, 2009; Kleimann et al., 2008, Ala-Mutka et al. 2008, Selwyn, 2008, Wodzicki et al., 

2012), jedoch wurden hier meist nur die Nutzung von sozialen Netzwerkseiten oder aber eine formale 

Nutzung des Internets erfasst, nicht jedoch eine informelle Nutzung bezogen auf das Studium.  

Die Forschungsfragen für die qualitative Studie beziehen sich somit auf die Themen der Internetnutzung 

zu Lernzwecken bzw. zum Austausch mit anderen Studierenden zu Lernzwecken. Es soll mit dem 

Interview geklärt werden, (a) inwiefern das Internet für den informellen lernbezogenen Austausch 

verwendet wird. Hierbei soll zusätzlich ermittelt werden, (b) welche Medien dafür verwendet werden 

und in welcher Art das Internet zum Austausch verwendet wird. Zusätzlich wurde erfragt, (c) welche 

Gründe für einen Online-Austausch angegeben werden. 

Ziel des Interviews war es somit zu identifizieren, ob und inwiefern Studierende das Internet für 

lernbezogene Zwecke nutzten. Die genannten Themen wurden mittels verschiedenen offener 

Fragestellungen erfasst und in den Leitfaden des Interviews aufgenommen. Die grobe Themenstruktur 

des teil-strukturierten Interviews wurde durch die vorgegebenen Themen und die einzelnen 

Fragestellungen vorgegeben. Jedoch wurde das Interview flexibel genug gehalten, dass eine Exploration 

der Themen für die Interviewten ermöglicht wurde. Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde 

ein Leitfaden mit den folgenden Fragen konzipiert:  

Interviewfragen 

Die erste Frage zum Themenbereich Nutzung des Internets bezog sich zunächst darauf, ob die 

Studierenden das Internet generell zu Lernzwecken nutzen. Die erste Leitfrage (LF) des Interviews 

lautete also:  

LF1: Holen sie sich Hilfestellung zum Lernen aus dem Internet? Suchen Sie beispielsweise in 

Foren nach Antworten oder richten sie kurze Frage an andere andere Studierende? Welche 

Tools verwenden Sie dazu? 

Im Weiteren sollten die Studierenden angeben, ob und welche Vor- oder Nachteile sie bei der Nutzung 

des Internes zu Lernzwecken, wie dem Online-Austausch, sehen?  

LF2: Welche Vorteile sehen sie beim Online-Austausch? Was ist für sie besonders interessant 

beim gemeinsamen Online-Austausch?  

Jedoch sollte auch erfragt werden, ob die Teilnehmenden auch Nachteile bei der Verwendung des 

Online-Austauschs sehen: 

LF3: Welche Nachteile sehen sie beim Online-Austausch? Wo sehen Sie Nachteile? 

Im Anschluss daran wurden sie gefragt, ob sie aktuell eine Lernplattform oder eine Lerngemeinschaft 

zum gemeinsamen Online-Lernen verwenden. 

LF4: Verwenden sie zum Lernen bzw. für den Austausch eine Lernplattform oder eine 

Lerngemeinschaft?  
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Dieser Themenblock gibt somit eine Übersicht, wie Studierende das Internet zu lernbezogenen Zwecken 

verwenden, wie sie an studienrelevante Informationen kommen und wie sehr ein Austausch mit anderen 

Studierenden über das Internet stattfindet bzw. inwiefern sich die Teilnehmer_innen dieses vorstellen 

können. Zudem wurde abgefragt, wie vorteilhaft die Studierenden den Online-Austausch empfinden. 

Der gesamte Leitfaden des Interviews ist im Anhang dokumentiert. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der benannten Leitfragen zusammenfassend dargestellt und 

anhand einiger Zitate der Teilnehmer_innen näher erläutert. Dazu werden zum einen die identifizierten 

Kategorien dargestellt und die entsprechenden Häufigkeit dargestellt. 

10.1.3. Ergebnisse – Qualitative Studie Interviews 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Themenbereich „Inwiefern wird das Internet für den 

lernbezogenen Austausch verwendet?“ aufgeführt. Für die qualitative Studie wurden den 12 

Studierenden die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Fragen aus dem Leitfaden gestellt.  

LF1: Nutzung des Internets als Hilfestellung zum Lernen  

Für die erste Fragestellung, ob sich die Proband_innen Hilfestellungen aus dem Internet holen, wie 

beispielsweise durch Foren, E-Mails oder Fachseiten (LF1), konnte festgestellt werden, dass sich alle 

Proband_innen auch über das Internet Hilfestellungen zu Lerninhalten holen (12 Nennungen von 12 

Proband_innen). Hierbei konnte ermittelt werden, dass sich die Studierenden Informationen vor allem 

über Dienste, wie Wikipedia oder Suchmaschinen, holen (siehe  Tabelle 11).  

 

Tabelle 11: Nutzung des Internets zum Lernen / Lernaustausch  

Anwendung Nennungen 

Wikipedia 5 

Suchmaschinen 5 

Fachseiten 5 

E-Mails  2 

Online-Bibliothek / E-Books 2 

 

So nutzt jeweils etwas weniger als die Hälfte der Befragten Wikipedia, Suchmaschinen oder Fachseiten, 

um weitere Informationen zu Lernthemen zu erhalten.  

Neben dieser eher statischen Informationsbeschaffung tauschen sich auch zwei Proband_innen mittels 

E-Mails mit anderen Studierenden zu Lernthemen aus. Zusätzlich werden von einigen Proband_innen 

auch interaktivere Werkzeuge zum Lernen und zum gemeinsamen Austausch angegeben, wie z.B. der 

Austausch über Foren oder Soziale Netzwerkseiten. Diese werden in der Leitfadenfrage vier näher 

aufgeführt.  

LF2: Welche Vorteile sehen die Studierenden beim Online-Austausch 

Von den Befragten nannten elf Studierende für die Benutzung des Internets zum Lernaustausch 

verschiedene Vorteile (LF03; Fall G gab keine Vorteile an). Eine Übersicht mit den Kategorien der 

genannten Vorteile wird in Tabelle 12 angezeigt. Im Folgenden werden diese Kategorien näher erläutert 

sowie Beispielzitate dazu angegeben.  

  

Tabelle 12: Genannten Vorteile der Internetnutzung zum Lernaustausch 

Vorteile Nennungen 

Transparenz / Zugänglichkeit 6 

Zugang zu großer Gruppe bzw. Wissen 4 

zusätzliches Wissen / neue Perspektiven 3 

bequeme u. einfach Kommunikation 2 
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Korrektur von Fehlern 2 

vorteilhafte Anonymität 2 

schnelle Rückmeldung 2 

jederzeitiger Austausch  1 

 

Von sechs Befragten (Fall A, C, E, F, K und L) wurde die Nutzung sowie der Austausch als vorteilhaft 

angesehen, da so zum einen alle Inhalte (Dokumente, Vorlesungsfolien etc.) zentral gesammelt werden 

und somit jederzeit von allen eingesehen werde können. Zum anderen, da so eine Antwort nicht nur eine 

einzelne Person erhält, sondern, dass die Antwort durch die öffentliche Beantwortung im Internet auch 

allen anderen Benutzer_innen, die den Beitrag lesen, erreicht. Als Vorteil wird auch gesehen, dass diese 

Beiträge bzw. Antworten auf konkrete Fragen zu jeder Zeit nachgelesen werden können. Zusätzlich wird 

die potentielle Schnelligkeit des Mediums als Vorteil angesehen (Fall A).  

„[…] Ja, ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man ganz viel Wissen gesammelt hat, gerade bei diesen Wikis 

und in Foren, da gucken viele Leute nach, […].“ (Fall F) 

„[…] und es ist natürlich der Vorteil, dass dann nicht nur mir die Antwort zur Verfügung steht, sondern 

allen anderen auch, die vielleicht Probleme damit haben.“(Fall A) 

Ebenfalls vier Studierende sehen den Online-Austausch als nützlich, da durch die computervermittelte 

Kommunikation ein größerer Personenkreis angesprochen werden kann als in einer FtF-Situation. Somit 

haben sie auch einen Zugang zu einem größeren Wissenspool, da diese Personen in den Foren bzw. 

Facebook alles potentielle Antwortgeber sind (Tabelle 12).  

„Ja, man kann natürlich eine größere Masse an Personen erreichen, […] die jetzt nicht aus dem eigenen 

Umfeld kommen, […]. Das erhöht natürlich die Vielfalt und gerade wenn man dann sehr spezielle Dinge 

wissen will, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Frage beantworten kann. […]“(Fall I) 

Durch den Online-Austausch stehen den Benutzer_innnen somit weiteres Wissen, neue Perspektiven 

sowie Erfahrungen zur Verfügung (Fall C, F und L). 

„Einfach dass man verschiedenen Argumentationsweisen hat, das finde ich einfach relativ interessant 

[…].“ (Fall L). 

Durch die große Anzahl an Personen können Fehler oder falsche Informationen schneller entdeckt und 

korrigiert werden (Fall B und F). Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Antworten innerhalb des 

Netzwerkes relativ schnell (Fall C und H) sowie jederzeit erfolgen können (Fall C).  

„Ja, die Möglichkeit im Prinzip zu jeder Zeit miteinander zu kommunizieren und Sachen festzuhalten. 

[…]Ja, einfach die Zeit, dass ich jederzeit oder fast immer ist irgendeiner online […].“ (Fall C) 

Zwei Befragte gaben explizit die Anonymität innerhalb der CMC als vorteilhaft an (Fall D und J), da so 

auch unangenehme bzw. eher peinliche Fragen gestellt werden können, da die eigene Person nicht mit 

der Frage in Verbindung gebracht wird.  

„Gut ist zum einen, dass es dann doch so ein bisschen anonym ist, wenn man da mal eine Frage hat, die 

einem selbst so ein bisschen peinlich ist, aber man findet einfach nichts dazu und dann stellt man das da 

rein und im Endeffekt, weiß es dann keiner, also wer es dahin geschrieben hat.“( Fall J) 

Die Vorteile der Internetnutzung ergeben sich somit zum einen aus der statischen Ansammlung von 

Informationen, jedoch auch aus dem interaktiven Austausch der Benutzer_innen. Ein Online-Austausch 

wird insgesamt von sieben Befragten als interessant angesehen (Fall A, B, D, F, H, J und L). Die 

Befragten E, G und I sehen darin keinen Vorteil und haben daher auch ein eher geringeres Interesse.  

„Es erscheint mir einfach zu umständlich. Ich bin jemand, der elendig langsam tippt und alleine das 

würde mich schon nerven. […] Man hat keinen aktiven Austausch, ich muss - also jeden Gedankengang 

quasi aufschreiben, anstatt einfach den jetzt kommunikativ in der Gruppe einfach mal loszuwerden. Ja, es 

ist für mich in jeglicher Hinsicht einfach umständlich.“(Fall G) 
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Im Weiteren wurden die Studierenden zu möglichen Nachteilen des Online-Austauschs befragt. 

LF3: Welche Nachteile sehen die Studierenden beim Online-Austausch 

Neben den soeben genannten Vorteilen wird die Nutzung des Internets für den Austausch von einigen 

Proband_innen auch als kritisch angesehen (siehe Tabelle 13).  

  

Tabelle 13: Nachteile der Online-Interaktion 

Anwendung Nennungen 

keine direkte Interaktion möglich  9 

persönlicher Kontakt fehlt 9 

Umständlichkeit des Online-Austauschs 7 

Verlässlichkeit der Informationen nicht gegeben 4 

Gefahr von Missverständnissen 1 

Gefahr, dass etwas übersehen wird 1 

Gefahr, dass Information zu spät gegeben wird  1 

Online-Austausch nicht so verpflichtend 1 

alles nur virtuell, nichts handfestes  1 

nicht immer geeignet 1 

 

So sahen neun Proband_innen es beispielsweise als nachteilig an, dass innerhalb des Online-Austauschs 

die Interaktion im Vergleich zu einem kurzen FtF-Gespräch insgesamt weniger direkt geführt werden 

kann. So würde FtF-Austausch bevorzugt werden, da dort eine direktere Kommunikation stattfinden 

könne. Ein zusätzlicher Aspekt, der den Online-Austausch erschwert, ist, dass der persönliche Kontakt 

laut der Aussage von 9 Proband_innen fehlt (9 Nennungen). 

„Ja, doch, der persönliche Kontakt. Also, ich finde manchmal ist das sehr sperrig, wenn ich jemanden 

gegenübersitze, kann ich direkt ausdrücken, was gerade Sache ist und gerade bei diesen Foren und so, 

das ist immer sehr manchmal auch sehr langwierig, bevor jemand geantwortet hat.“ (Fall F) 

Zusätzlich wird der Austausch online als umständlicher empfunden (7 Nennungen), da jeder Gedanke 

schriftlich externalisiert werden muss und der Austausch daher insgesamt länger dauert. Zudem wird 

von vier Proband_innen aufgrund der teilweise gegebenen Anonymität im Internet angemerkt, dass 

innerhalb eines Austauschs im Internet es meist unsicher ist, woher bzw. von welcher Quelle die 

Information stammt. Somit sehen sie die Information oft als nicht 100 % zuverlässig an. 

 „[…] Dass man […], nicht genau weiß, was ist das für eine Quelle […].“ (Fall D) 

Zudem wird die textuelle Kommunikation kritisiert, da hier Missverständnisse auftreten können (1 

Nennung) oder etwas leicht übersehen werden kann (1 Nennung).  

„Nachteil bei dem Austausch im Internet ist, dass da tatsächlich alles nur geschrieben wird. Da kann man 

auch schon mal was überlesen und wenn man etwas nicht versteht, kann man nicht direkt nachfragen.“ 

(Fall E) 

Zusätzlich besteht laut Probandin K die Gefahr, dass die Auskunft zu der benötigten Information, die 

man innerhalb des Internets nachgefragt hatte, nicht rechtzeitig erfolgt. Auch wird von Probandin A 

angemerkt, dass ein Online-Austausch insgesamt weniger verpflichtende Züge hat und sich Personen so 

einfacher aus einer Interaktion herausziehen könnten:  

„Ja, also mir ist das einfach dieser persönliche Kontakt ist, weiß ich nicht, irgendwie, der kann mich ja 

jederzeit wegklicken, wenn ich live vor dem sitze, kann er mich nicht wegklicken und das ist mir dann 

einfach sympathischer.“ (Fall A) 

Weitere Aspekte, die jeweils von einer Person genannt wurden, sind zum einen, dass im Internet alles 

nur virtuell vorhanden ist, jedoch nicht real, es also nichts Handfestes gibt. Zum anderen, dass der 
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Online-Austausch nicht für alle Themen oder Fächergebiete als geeignet angesehen wird. So berichtet 

Fall B: 

„[…] z.B. in Informatik, den Quellcode, den kann man nicht mal ebenso tippen oder in Mathe die ganzen 

Formeln, das ist schwierig, ja das ist echt schwierig, […].“ (Fall B) 

Zusätzlich wurde angemerkt, dass auch synchrone Technologien die Reichhaltigkeit einer FtF-

Kommunikation nicht ersetzen können. 

Im Folgenden wurde die zu Anfang gestellte Frage der allgemeinen Nutzung des Internets zum 

Austausch weiter vertieft, indem die Proband_innen zu ihrer Nutzung von Lernplattformen oder 

Lerngemeinschaften gefragt wurden.  

LF4: Tatsächliche Nutzung von Lernplattformen / Lerngemeinschaften zum informellen 

Austausch 

Als Ergebnis zur letzten Frage in diesem Bereich „Verwenden Sie für Ihr Lernen bzw. zum Austausch 

eine Lernplattform oder Lerngemeinschaft?“ (LF4) konnte festgestellt werden, dass die Studierenden für 

ihren Lernaustausch verschiedene Internetmöglichkeiten nutzen (Tabelle 14)  

 

Tabelle 14: Anwendungen, die zum Lernen bzw. Lernaustausch genutzt werden (Mehrfachnennungen) 

Anwendung Nennungen 

Moodle 11 (9) 

Soziale Netzwerke 9 

Foren (aktiv / passiv) 5 

Dropbox 4 

 

So gaben von den 12 Proband_innen elf Personen an, zum Lernen Moodle zu nutzen, neun Personen 

nutzen Soziale Netzwerkseite (SNS) und fünf Proband_innen nutzen Foren. Eine Möglichkeit 

Materialien auszutauschen, wie beispielsweise innerhalb von Dropbox, wird von vier Proband_innen 

benannt (Tabelle 14). Von jeweils einem Person wurde Google Docs, YouTube, Online-Lernkarteien 

sowie eine andere fachspezifische Lerngemeinschaft zum Lernaustausch verwendet. Im Folgenden 

werden jeweils nur die verschiedenen Technologien und ihre Nutzung näher vorgestellt, die zum einen 

häufiger genannt wurden und die stärker den informellen Austauschaspekt beinhalten. 

Obwohl Moodle elf der befragten Studierenden im Allgemeinen bekannt ist, zehn Studierende es genutzt 

haben und neun Befragte es zum Zeitpunkt der Befragung nutzten, wird es für den informellen 

Austausch zwischen den Studierenden bisher nur wenig genutzt. Moodle wird nach Aussagen der 

Proband_innen vor allem dafür verwendet, sich die benötigten Vorlesungsmaterialien herunterzuladen 

(5 Nennungen; Fall A, D, E, G und H), es als Dateiablage zu verwenden (3 Nennungen; Fall A, I und L) 

oder ggf. Materialien heraufzuladen, wie beispielsweise Übungen (2 Nennungen; Fall A und D). 

Insgesamt werden die Kommunikationstools von Modle von vier Proband_innen (4 Nennungen: Fall A, 

D, E und F) verwendet, teilweise für den Kontakt zum Dozenten, Aufgabenklärungen sowie für den 

Austausch mit anderen Studierenden.  

 „Also, es gibt bei uns die Möglichkeit auf der Moodle-Plattform jeweils zu den unterschiedlichen Themen 

eine Diskussion oder Forum, wo man dann die entsprechenden Fragen stellen kann. Auch an die 

Dozenten selber. Ich selber nehme es nicht in Anspruch und ich glaube auch meine Mitstudenten so gut 

wie gar nicht.“ (Fall K) 

Ein (informeller) Austausch unter den Studierenden wird eher nicht durchgeführt. Die Studierenden 

nutzen für einen informellen Austausch eher andere Möglichkeiten aus dem Internet, wie beispielsweise 

SNS.  
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Moodle wird von den Studierenden für die Informationsbeschaffung genutzt, da dies meist von den 

Dozenten vorgegeben ist bzw. dort die relevanten Informationen zu finden sind: 

„Ich hatte ja gar keine Wahl, da gab es die Vorlesungsunterlagen und die Übungen und jeder, der die 

Klausur mitschreiben wollte, muss sich da anmelden.“ (Fall D) 

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass Moodle von elf Studierenden genutzt wird (Fall A, B, C, 

E, F, G, H, I und L). Es wird jedoch eher als Datenablage bzw. als Informationsbeschaffung verwendet. 

Von den Befragten gaben sieben Proband_innen explizit an, dass sie die Kommunikationstools nicht 

zum Austausch mit anderen Studierenden verwenden. Nur vier Befragte nutzten diese Möglichkeit zum 

Austausch überhaupt. Der Kontakt zu Dozenten über die Plattform, beispielsweise, um Unklarheiten zu 

Aufgaben zu klären, wird von zwei Studierenden in Anspruch genommen. Als Grund der Nutzung 

wurde von einer Person (Fall D) angemerkt, dass eine Nutzung der Lernplattform teilweise erfolgt, da 

diese verpflichtend ist bzw. darüber die wichtigsten Informationen erhalten werden können.  

Nutzung von Sozialen Netzwerkseiten (SNS)  

Soziale Netzwerkseiten (SNS) wurden zum Zeitpunkt der Befragung, wie in Tabelle 14 dargestellt, von 

insgesamt neun Befragten auch für Lernzwecke bzw. den Lernaustausch verwendet.  

„[...] über Facebook kriegt man, wenn man zum richtigen Zeitpunkt eine Frage stellt innerhalb von 20 

Minuten auch 20 Antworten.“ (Fall A) 

Alle neun Befragten, die SNS für den Austausch nutzen, gaben an, dass sie innerhalb des SNS eine 

spezielle Semester-Gruppe für den Austausch mit anderen Studierenden verwenden. Die restlichen drei 

Befragten nutzen keine Facebook bzw. StudiVZ-Gruppen (Fall D und E) bzw. nutzen aktuell statt der 

StudiVZ-Gruppe ein Forum (Fall J).  

„Ja, also unser Semester hat da eine eigene Gruppe. Und da werden alle Sachen immer rein geschrieben, 

die unser Semester im Speziellen betreffen.“ (Fall I) 

Art der SNS-Nutzung  

Eine regelmäßige Nutzung wird von einer Probandin (Fall H) berichtet. Von zwei weiteren 

Proband_innen (Fall K und L) wird hingegen eine stärker punktuelle Nutzung der SNS angegeben. So 

würden die SNS vor allem am Anfang des Semesters für organisatorische Angelegenheiten genutzt 

sowie kurz vor den Klausuren (Fall K).  

„[…] am Anfang des Semesters, dann, weil man genau weiß, okay jetzt kommen irgendwelche Sachen, 

werden so Termine und so was hochgeladen, und Ende des Semesters, wenn dann viel diskutiert wird. 

Also eigentlich am Anfang geht es um das Organisatorische und am Ende geht es dann einfach noch mal 

lernt und diskutiert, dazwischen eigentlich kaum.“ (Fall L) 

Eine aktive Nutzung der SNS, was beispielsweise Fragen von anderen Studierenden zu beantworten 

beinhaltet oder selber Informationen einzustellen, würde von sechs Proband_innen erfolgen (Fall B, C, 

F, H, I und K). Jedoch wird die aktive Beteiligung nur selten genutzt, da andere schneller sind bei der 

Einstellung von Informationen (Fall B, H und I). Eine passive Nutzung wurde nur von zwei Personen 

genannt (Fall A und G). Vom Probanden L wird keine weitere Auskunft zur aktiven oder passiven 

Nutzung gegeben. Bei den Fällen D, E und J wird explizit angegeben, dass keine SNS-Gruppe zum 

Austauschen verwendet wird bzw. nicht mehr verwendet wird (Fall J).  

Themen der SNS-Nutzung  

Insgesamt ergab die Befragung, dass innerhalb der SNS verschiedene Themen besprochen werden. Nach 

Aussage der Befragten werden oft innerhalb der (Semester-)Gruppen nicht nur Lernthemen besprochen, 

sondern auch andere Themen, die die Studierenden interessieren (Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Themen innerhalb von SNS 

Themen Nennungen 

Organisation des Studiums 8 

Konkrete Fragen zu Lernthemen 4 

Prüfungsinformationen 4 

Außeruniversitäres studentisches Leben  2 

Informationsbeschaffung 1 

 

Von acht der Befragten wird angegeben, dass innerhalb von SNS viele organisatorische Informationen 

an die gesamte Gruppe weitergegeben werden, beispielsweise werden alle Mitglieder der Gruppe an die 

verschiedenen studienrelevanten Termine erinnert (Fall A, C, F, G, H, I, K und L).  

 „[…] Weil da wirklich viel, organisatorisch wirklich viel ausgetauscht wird und weil es schwierig ist den 

Überblick zu behalten im Studium, was man alles wissen muss und woran man denken muss und das ist da 

eine ganz gute Hilfe […]“ (Fall I) 

“Also, ich glaube ohne StudiVZ hätte ich bestimmt schon zwei Mal vergessen mich irgendwo 

anzumelden.” (Fall H) 

SNS werden laut Aussage von vier Befragten dazu genutzt, Fragen zu Lern- oder Vorlesungsthemen 

einzustellen (Fall A, B, K und L).  

„[…]Und man kann einfach eine Frage in den Raum werfen 'hey, hier Nr. 3B hab ich nicht verstanden, 

kann mir das einer erklären' und dann kommen da sofort 10 Antworten von wegen 'hier so und so' und 

dann kann man sich dann da aussuchen.“ (Fall B) 

Zusätzlich werden explizit Informationen von durchgeführten Prüfungen eingestellt (Fall A, G, H und 

K). So profitieren diejenigen, die sich die Prüfungsinhalte vor ihrer eigenen Prüfung ansehen können. 

[…] Wir schreiben zurzeit unangekündigte Tests und die Gruppe, die immer zuerst den Test schreibt, 

schreibt immer sowohl Fragen und teilweise die Antworten auch hin. Wodurch […] die anderen Gruppen 

wirklich deutlich einen Vorteil haben, aber sie es trotzdem jede Woche oder jede zweite Woche 

netterweise wieder machen.“ (Fall A) 

Von weiteren drei Studierenden wird zwar angegeben, dass Fragen eingestellt und beantwortet werden, 

sie geben dazu jedoch keine weitere Information zu welcher Thematik diese Fragen gehören (Fall C, F 

und H). Jedoch stellen nicht alle Studierenden selber Fragen ein (Fall G).  

Neben den oben genannten organisatorischen Informationen werden weitere Themen besprochen, die 

zwar mit dem studentischen Leben an sich, jedoch nicht mit dem Austausch von Lernthemen, zu tun 

haben (Fall A und H).  

„[…] Aber auch wenn mal irgendwo eine Party ist oder so was. “ (Fall H) 

Im Weiteren werden SNS auch dazu verwendet Information zu beschaffen. Es werden Informationen 

oder Daten an andere weitergegeben oder von anderen erhalten. Zusätzlich werden beispielsweise 

Aktualisierungen der Dropbox angekündigt (Fall F). 

Einige Personen nutzen das SNS ausschließlich für die Semestergruppe und nutzen privat ein anderes 

soziales Netzwerk (5 Nennungen - G, H, I, K und L). Bei vier Personen handelt es sich hingegen um das 

gleiche soziale Netzwerk, welches sie zu privaten und universitären Zwecke verwenden (Fall A, B, C 

und F). In einem Fall (J) wurden die Inhalte aus einer Semestergruppe aus einem sozialen Netzwerk in 

ein Forum überführt und dieses wurde von den Studierenden im Weiteren genutzt. 

Von einer Person wird die soziale Netzwerkseite bzw. die Semestergruppe, als das „Rückgrat des 

Semesters“ bezeichnet: 

„Das Leute dabei sind, die das aufschreiben, […] so als Erinnerung, also das ein bisschen wie gesagt, 

das Rückgrat des Semesters, dass einer dran denkt, was alle anderen vergessen hätten.“(Fall L) 
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Jedoch wird bei der Nutzung von SNS von einer Probandin auch angemerkt, dass die Nutzung durch die 

technischen Begebenheiten etwas erschwert wird. So wird auch der Austausch in SNS (und auch in 

Moodle) als unpersönlich und teilweise unstrukturiert empfunden:  

„Vielleicht, wenn es ein bisschen strukturierter wäre. Also wir haben ja z.B. auch diese Moodle, wo es ja 

auch Foren gibt, und das ist immer so ein bisschen Wirrwar und im Facebook ist es auch immer so ein 

bisschen Wirrwar. Wenn es da ein bisschen übersichtlicher wäre, und jemand konkret da und da jetzt eine 

Frage hat. Weil in dem Facebook ist es immer so, einer wirft die Frage rein und dann haben aber 

vielleicht schon wieder zehn andere Leute was anderes gepostet und dann rutscht das nach unten und man 

muss suchen, bis man es wieder findet und das ist ein bisschen unübersichtlich.“(Fall B) 

SNS - Gründe der Nutzung 

Neben der Art der Nutzung ist jedoch ein weiterer interessanter Aspekt, warum die Studierenden gerade 

SNS als Kommunikations- und Austauschmedium verwenden und, wie oben berichtet, nur selten die 

institutsinternen Kommunikationstools. Von den Befragten wurden folgende Aspekte als vorteilhaft für 

die Nutzung von SNS benannt (siehe Tabelle 16).  

 

Tabelle 16: Gründe für die Nutzung von SNS 

Vorteile Nennungen 

Hohe Rückmeldung 3 

Schnelle Reaktion  3 

Zugang zu großen Personen (Wissens-)kreis  2 

Mischung der Themen 1 

Ungestörter Austausch 1 

Teilweise auch private Nutzung  1 

Passive Nutzung hilfreich 1 

 

Zum einen ist innerhalb der SNS mit einer hohen Rückmeldung zu rechnen (Fall A, B und C). So 

werden zu einzelnen Fragen oder Aussagen viele Antworten bzw. Informationen gepostet:  

„[…] Also ich bin überrascht, dass wirklich scheinbar die meisten täglich mehrmals da sind und das 

gucken und wirklich auch Antworten schreiben bzw. auch […] sicher weitergeführt werden, also oft bis zu 

30 bis 40 Kommentare zu einer Frage sind. Weil sie wirklich diskutiert wird.“(Fall A) 

Zusätzlich wird angemerkt, dass die Antworten, egal ob zur Organisation oder zu Lern- oder 

Übungsthemen, meist auch sehr schnell erfolgen (Fall A, C und K). 

„Dann stellt man kurz eine Frage und kriegt innerhalb von Minuten drei vier Antworten. Das ist einfach 

der Pluspunkt durch diese guten Kommunikation oder Vernetzung. Das da ganz viele Themen einfach 

schnell besprochen werden.“ (Fall C) 

Ein weiterer Nutzungsgrund wird darin gesehen, dass durch die SNS-Gruppe Personengruppen erreicht 

werden können, zu denen man sonst eher wenig Kontakt hat (über den eigentlichen Freundeskreis 

hinaus), somit ein größerer Pool an Personen und Wissen für die Beantwortung von Fragen zur 

Verfügung steht und zusätzlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand dieser großen Gruppe online 

ist und eine Antwort auf die gestellte Frage hat (Fall B und F).  

 „Also, es ist eine Facebook-Gruppe von unserem Studiengang, wo fast alle Leute drin sind, auch Leute, 

die man vielleicht persönlich vielleicht nicht kennt, weil wir sind ja ziemlich groß. Und man kann einfach 

eine Frage in den Raum werfen […] und dann kommen da sofort 10 Antworten […] und dann kann man 

sich dann da aussuchen.“ (Fall B) 

Von einer Probandin wird noch angemerkt, dass sie sich innerhalb vom SNS (StudiVZ) stärker 

engagiert, da dort der Austausch ungestörter sei, denn innerhalb von SNS gäbe es keine Professoren 

oder Dozenten (Fall K). 
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Einer Probandin gefiel vor allem die Mischung aus den Lernthemen sowie aus nicht lernrelevanten 

Themen (Fall A). Jedoch wird diese Mischung von anderen Befragten auch als nachteilig angesehen 

(Fall E). Für den Fall C bieten SNS aufgrund der vielen Kommunikationsmöglichkeiten eine geeignete 

Austauschmöglichkeit.  

Ein Grund für die teilweise starke Nutzung von SNS könnte auch daran liegen, dass die SNS teilweise 

auch privat genutzt werden und somit die Personen sowieso online sind und schnell nachschauen.  

“Vielleicht weil sich das bei Facebook zusätzlich, ja auch in den privaten Bereich mit reinspielt, also ich 

bin aus privaten Gründen […] häufiger da, und bei ganz vielen, die haben das ja eh im Hintergrund die 

ganze Zeit offen und deswegen ist das einbinden oder sind permanent Leute online und bei Moodle 

vielleicht nicht so.“ (Fall C) 

Ein weiterer Grund, der sich schon aus einer passiven Nutzung ergibt, ist, dass man durch die SNS-

Gruppe einen automatischen Informationszugewinn erfährt. Man wird automatisch ohne selber Fragen 

gestellt zu haben über gewisse Themen informiert, wenn man in die Gruppe schaut und sich die 

einzelnen Beiträge durchliest (Fall A). 

„[…], da wird viel besprochen und auch alleine schon das Lesen, wenn man gar nicht unbedingt selbst 

was schreibt, wenn man schon was liest, kann man schon Infos bekommen, wo man vielleicht vorher nicht 

drüber nachgedacht hat, […] allein das Lesen, bringt einen schon ein Stück weiter im Umgang mit 

bestimmten Sachen.[…] Oder man kann auch wirklich viele Tipps bekommen.“ (Fall A) 

So kann hinsichtlich der Nutzung von SNS zusammengefasst werden, dass sechs Proband_innen SNS 

bzw. eine Semestergruppe innerhalb von SNS aktiv für den Lernaustausch nutzen (Fall B, C, F, H, I und 

K). SNS werden von zwei Befragten jedoch auch passiv verwendet. Hingegen nutzen vier Studierende 

keine SNS zum lernbezogenen Austausch. Die Studierenden besprechen verschiedene Themen innerhalb 

der SNS. So würden SNS vor allem für den Austausch von organisatorischen Informationen (Erinnerung 

an Zurückmeldung etc.) verwendet, jedoch auch um konkrete Fragen zu Lernthemen zu stellen. 

Zusätzlich werden Informationen zu Prüfungen eingestellt und es werden weitere Themen des 

studentischen Lebens (gemeinsame Aktionen des Semesters, Partys, günstige Angebote für Studenten 

etc.) besprochen. SNS werden somit  zur vielfältigen Informationsbeschaffung eingesetzt. 

Als Gründe für die Nutzung gaben die Befragten an, dass bei der Verwendung von SNS oft mit vielen 

Antworten und auch einer schnellen Reaktion zu rechnen ist. Ein weiterer Grund, der besonders 

hervorgehoben wurde, ist, dass durch die Nutzung von SNS auch ein Zugang zu einem großen 

Personenkreis ermöglicht wird. Als weitere Gründe wurden die Mischung der Themen, ein ungestörter 

Austausch zwischen den Studierenden, die private Nutzung des SNS sowie die Tatsache, dass alleine 

schon die passive Nutzung, also das Lesen der anderen Beiträge, als sehr hilfreich empfunden wird. 

Jedoch empfand dennoch eine Person die SNS insgesamt als zu unstrukturiert und zu unpersönlich (Fall 

B). 

Auf die Frage, warum sie sich eher in SNS mit anderen Studierenden austauschen als über Moodle, 

gaben die Proband_innen zum einen an, dass sie und auch andere Studierende in den SNS häufiger 

online sind und zum anderen, dass sie innerhalb der SNS freier agieren können, da sie ohne Kontrolle 

von Bildungsbeauftragten antworten können: 

„[...] ich weiß auch nicht, wieso ich in StudiVZ aktiver bin als auf der Moodle-Plattform. Da haben wir ja 

auch die Möglichkeit, aber wie gesagt, ich hab noch nie gesehen, dass jemand eine Frage online [im 

Moodle-Forum] gestellt hat. Ich weiß auch nicht wieso, vielleicht schreckt es ab, dass die Professoren 

freien Zugriff darauf haben.”(Fall K) 

Neben den SNS wurden von den Proband_innen auch Foren für den lernbezogenen Austausch 

angegeben.  
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Nutzung von Foren 

Foren werden von fünf Proband_innen für den Lernaustausch genutzt (Fall C, E, F, G und J). Es werden 

teilweise Foren des Studienganges (Fall C, F und J) sowie anderweitige Foren eingesetzt. In zwei Fällen 

(Fall B und D) wurden keine expliziten Aussagen dazu gemacht, ob Foren verwendet wurden. In 

weiteren sechs Fällen existieren zwar Foren, teilweise institutsinterne (Moodle) sowie 

semesterübergreifende Foren, jedoch werden diese nicht mehr oder nur selten verwendet. Ergänzend 

wird für den Lernaustausch auf SNS zurückgegriffen (Fall A, C, H, I, K und L).  

Art der Nutzung 

Foren werden von den Proband_innen vor allem kurz vor Klausuren verwendet (Fall J und K). Über 

Foren ist zudem ein Zugriff auf Materialien z.B. Prüfungsinformation möglich. Zusätzlich werden 

Fragen diskutiert und Erfahrungsberichte erstellt (Fall J). Jedoch werden Foren auch oft passiv 

verwendet, so dass nur Informationen gelesen werden und keine Informationen eingestellt werden (Fall 

G) oder sie werden zusätzlich neben SNS verwendet (Fall A, C und F).  

„Also es gibt von unserer Fachschaft eine Seite, wo im Forum dann beispielsweise steht, dass aktuelle 

Altklausuren hochgeladen wurden oder etwas online gestellt wurde. Also, ich bin da eher am 

Konsumieren als selber mich aktiv zu beteiligen, da hab ich keine Lust drauf - ganz ehrlich.“ (Fall G) 

Gründe der Nutzung 

Als ein Vorteil von Foren wird gesehen, dass es insgesamt etwas strukturierter ist und grundsätzlichere 

bzw. auch kompliziertere Fragen besprochen werden können:  

„Und aber in Foren kann man ja viel grundsätzlicher schreiben und kriegt dann natürlich auch viel mehr 

Antworten, deswegen ist das bei komplizierten Fragen, die die anderen vielleicht nicht wissen, auf jeden 

Fall sinnvoller.“ (Fall A) 

Zusätzlich werden die Inhalte im Forum als permanenter angesehen und somit werden die Inhalte als 

leichter zugänglich empfunden. 

„[…] weil da ist die Information, glaube ich, einfach permanenter.“(Fall F) 

Es kann somit zusammengefasst werden, dass insgesamt weniger Personen Foren zum Lernaustausch 

verwenden, Foren aber für die Prüfungsvorbereitung aufgesucht werden. Für die Nutzung von Foren 

spricht zum einen, dass die Inhalte etwas strukturierter dargestellt sind und dass die Inhalte insgesamt 

permanenter und leichter zugänglich sind.  

Nutzung von virtuellen Speichern 

Insgesamt haben vier Proband_innen angegeben virtuelle Speicher, wie z. B. Dropbox, zum Austausch 

von Lernmaterialien zu nutzen (Fall A, B, C und F). Bei Dropbox handelt es sich um einen virtueller 

Datenspeicher bei dem verschiedene Nutzer auf die gleichen Materialien zugreifen und relativ einfach 

weitere Materialien hinzufügen können. Diese Materialen stehen dann allen Mitgliedern des virtuellen 

Speichers zur Verfügung (o. A.). 

Art der Nutzung  

Eine aktive Beteiligung  an der Dropbox, durch Hochladen von Materialien, findet nicht von allen vier 

Nutzer_innen statt. So werden im Fall C aktiv verschiedene Materialien in Dropbox hochgeladen. Im 

Fall B würden Materialien hochgeladen, wenn danach gefragt würde, was allerdings bisher noch nicht 

eingetreten ist. Im Fall A wurde Dropbox ebenfalls nur passiv verwendet, es wurden also Materialien 

heruntergeladen, jedoch keine eigenen zur Verfügung gestellt (Fall A).  
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„[…] Da werden ganz viele Übungsblätter hochgeladen, auch aus den alten Semestern, wer 

Lernmaterialien aus den alten Semestern hat, der stellt die hoch und man kann sich die jederzeit 

herunterladen. Die stellen teilweise ihre kompletten Ergebnisse da hoch.“ (Fall A) 

Im Fall F wurde bezüglich der eigenen Nutzung von Dropbox, ob sie aktiv oder passiv verwendet wird, 

keine weitere Aussage gemacht. Dropbox wird von den Befragten zur Informationsbeschaffung (Fall C 

und F) genutzt. 

Neben der aktiven Beteiligung, wie selbstständig Inhalte heraufzuladen und so anderen Mitgliedern 

zugänglich zu machen, können die Personen jedoch auch Materialien herunterladen. Die Befragten 

nutzen die dort abgelegten Materialien somit teilweise, um ihre eigenen Lernmaterialien zu überprüfen 

(Fall B). 

„Meistens gleiche ich das mit meinen Sachen ab und guck dann was bei meinen Sachen fehlt.“(Fall B) 

Gründe der Nutzung  

Die Proband_innen gaben als Gründe für die Nutzung von Dropbox an, dass sie durch die Nutzung der 

verschiedenen gebotenen Materialien die Lernthemen von verschiedenen Perspektiven aus betrachten 

können und zusätzlich ihre eigenen Materialien sowie ihr Verständnis dazu überprüfen können. 

Zusätzlich wird die Nutzung von Dropbox als praktisch angesehen (Fall A). Jedoch wird auch kritisch 

angemerkt, dass die Inhalte nicht immer korrekt sind (Fall A). Dies hebe sich jedoch laut der Aussage 

des Probanden C wieder auf, da eine_r der vielen Leser_innen mögliche Fehler an die anderen 

Nutzer_innen kommunizieren würde. Zudem könne nachvollzogen werde, welche Person Inhalte 

hochgeladen hat (Fall C). Da die meisten Personen der Dropbox-Gruppe bekannt sind (Fall F), aufgrund 

der vorherigen notwendigen Einladung zur Gruppe (Fall A), kann oft auch vorher entschieden werden, 

von welchem Benutzter_innen welche Materialien heruntergeladen werden. 

Somit konnte festgestellt werden, dass weitere Technologien zum Austausch von Materialien bzw. zur 

Informationsbeschaffung verwendet wird. Jedoch nutzen aktuell nur vier Befragte diese Möglichkeit und 

nur eine Person beteiligt sich aktiv an dieser Art des Austauschs. Von den Befragten wird die 

Technologie als praktisch empfunden, wobei den Studierenden klar ist, dass die Inhalte nicht immer 

korrekt sein könnten.  

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass obwohl neun Befragte angaben SNS für den Austausch 

mit anderen Studierenden zu verwenden (Fall A, B, C, F, G, H, I, K und L) und zehn Befragte angaben, 

dass sie einen Online-Austausch mit anderen Studierenden nur selten bzw. gar nicht durchführten (Fall 

B, D, E, F, G, H, I, J, K und L) wird laut Proband F das Internet bisher eher zur 

Informationsbeschaffung verwendet als für einen gegenseitigen informellen Austausch (Fall F). Jedoch 

wird das Internet teilweise verwendet, um einzelne Fragen beantwortet zu bekommen. 

„Ach, ja ich nutze es wirklich nur für konkrete Fragen […] - das macht man wirklich nur, wenn man 

irgendwie gerade was bearbeitet und eine konkrete Frage hat und eine schnelle Antwort möchte.“ (Fall 

A) 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse also, dass die Studierenden das Internet vor allem für die 

Informationsbeschaffung verwenden, jedoch teilweise auch, um sich mit anderen zu Lernthemen 

auszutauschen. Der Austausch mit anderen Studierenden findet jedoch nicht die gesamte Zeit des 

Semesters statt, sondern es gibt bestimmte Zeitpunkte, in denen der informelle Austausch stärker 

durchgeführt wird: So werden vor allem zum Semesterstart sowie zum Ende des Semesters die 

verschiedenen Werkzeuge verwendet, um sich mit anderen Studierenden auszutauschen. Die Themen 

des Austauschs variieren hierbei je nach Zeitpunkt: Zum Semesterstart werden eher organisatorische 

Themen behandelt und zum Semesterende eher die Prüfungen sowie Prüfungsthemen thematisiert. 

Zusätzlich werden die Werkzeuge während Prüfungszeiten für Aufgaben und Übungen innerhalb des 

Semesters genutzt.  
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10.1.4. Diskussion - Interview 

Das Ziel des Interviews war das Themenfeld der Internetnutzung zum informellen Lernaustausch stärker 

zu explorieren und wichtige Aspekte diesbezüglich zu identifizieren. Dabei sollte geklärt werden, ob 

und wie sich Studierende informell zu Lernthemen austauschen, welche Technologien sie dazu 

verwenden und welche Vor- oder Nachteile sie in Bezug zu einem Online-Austausch sehen.  

Innerhalb der Interviews konnte zur Thematik der Nutzung festgestellt werden, dass alle Befragten das 

Internet zur Informationsbeschaffung verwenden, wie dies auch schon durch vorherige Studien 

identifiziert werden konnte (Selwyn, 2008; Schulmeister, 2009; Höver et al., 2010): So werden häufig 

Suchmaschinen, Wikis (vor allem Wikipedia) und andere statische Webseiten zur Recherche und 

Beschaffung von Informationen eingesetzt. Zusätzlich gaben die Befragten der vorliegenden Studie an 

noch E-Mails, Online-Bibliotheken sowie E-Books zu verwenden, um sich zu Lernthemen zu 

informieren. Neben den soeben genannten Werkzeugen zur Informationsbeschaffung, wurden von den 

Studierenden auch die Lernplattformen Moodle (LMS) genutzt, wie dies auch von Höver et al. (2010) 

festgestellt wurde. Diese Technologie wird jedoch meist in einen formalen Kontext von 

Lehrveranstaltungen für das Herunterladen von Informationen oder Dokumenten genutzt, jedoch nicht 

für einen gemeinsamen Austausch. Dies Ergebnis steht im Kontrast zu dem Ergebnis von Jahnke (2010). 

Sie stellte fest, dass sich mehr als die Hälfte (54 %) ihrer Proband_innen mit anderen Studierenden über 

einen institutsinternen Kommunikationsraum austauschen bzw. diesen dazu verwendeten, um den 

anderen Studierenden zu helfen (Jahnke, 2010).  

Diese unterschiedlichen Ergebnisse können durch das Setting der Studie von Jahnke erklärt werden. 

Jahnke präsentierte die Ergebnisse einer Längsschnittstudie (2001-2009), in der die Studierenden des 

eigens für das Forschungsprojekt angelegten Portals „InPUD (Informatik Portal Universität D.)“ befragt 

wurden. Innerhalb der Studie von Jahnke sollte der Kommunikationsraum eines Fachbereiches 

hinsichtlich seiner unterstützenden Wirkung untersucht werden. Jahnke verweist zwar darauf, dass die 

Nutzung ohne externes Marketing und ohne explizite Werbung für die Community bzw. den 

Kommunikationsraum erfolgte, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Zusammenstellung 

der Informationen für die Mitglieder des Fachbereichs als Anreiz diente, das Portal zu nutzen. Zudem 

kann angenommen werden, dass innerhalb der Lehrveranstaltungen auf das Portal hingewiesen wurde 

bzw. unter den Studierenden die Information weitergegeben wurde. Zudem handelt es sich um einen 

virtuellen Kommunikationsraum für den Bereich Informatik, daher kann davon ausgegangen werden, 

dass die Studierenden jeweils eine hohe Technik- sowie Internetaffinität besaßen und somit die Nutzung 

mit geringeren Hemmnissen verknüpft war. Hingegen wurde in der vorliegenden Studie nicht explizit 

ein Studiengang zur Nutzung eines angelegten Kommunikationsraums befragt, sondern es wurden 

Studierende verschiedener Fachbereiche gefragt, ob und welche Kommunikationsmedien für den 

Austausch mit den anderen Studierenden verwendet werden. Innerhalb dieser Studie konnten somit eher 

die Ergebnisse der Studie von Sandars et al. (2008) bestätigt werden. Diese stellten fest, dass zwar keine 

institutseigene Angebote von den Studierenden genutzt werden, jedoch anderweitige 

Kommunikationsmittel (Instant Messaging, SNS oder Blogs; Sandars et al., 2008). So nutzen die 

Studierenden auch in dieser Studie eher anderweitige Kommunikationsmittel, um sich mit ihren 

Kommiliton_innen auszutauschen. Da die Proband_innen Moodle zwar verwendeten, dieses aber nicht 

zum Austausch mit anderen Studierenden nutzten, wurde dieses Kommunikationsmedium von der 

weiteren Betrachtung ausgeschlossen.  

Im Weiteren werden die erzielten Ergebnisse zum informellen Austausch weiter diskutiert. Dazu werden 

zum einen die Art der Nutzung sowie die Gründe der Nutzung im Zusammenhang zu vorherigen 

Forschungsergebnissen diskutiert. 
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Art der Nutzung des Internets 

Etwa ein Drittel der Proband_innen gab an, dass sie virtuelle Speicher, wie z.B. Dropbox, für einen 

Austausch verwenden. Die Hauptnutzung besteht hier, wie auch im Fall von Moodle, im Herunterladen 

von Dokumenten, die jedoch im Fall von Dropbox von anderen Studierenden stammen und nicht, wie 

bei Moodle, von den Dozenten der Lehrveranstaltungen. Diese Dokumente nutzen die Proband_innen, 

um ihre eigenen Materialien zu prüfen und zu ergänzen. Eine aktive Nutzung, dass also selber 

Dokumente, wie z.B. Lernzusammenfassungen, hochgeladen werden, findet allerdings erher selten statt. 

Das Herunterladen der Dokumente wird jedoch häufig gemacht. Zusätzlich zum Herunterladen werden 

jedoch auch Medien benutzt, um sich zu einzelnen Themen auszutauschen: So verwenden die Befragten 

als Kommunikationsmedium SNS, wie z.B. Facebook oder StudiVZ, um sich zu Lernthemen mit 

anderen Kommiliton_innen auszutauschen. Dieses Ergebnis entspricht den Ergebnissen von Kleimann 

und Kollegen (2008), die feststellten, dass 34 % der Studierende SNS teilweise dazu nutzen, um sich zu 

studienrelevanten Themen auszutauschen (Kleimann et al. 2008). Hinsichtlich der Themen, über die sich 

die Proband_innen mittels der Kommunikationsmedien mit den anderen Studierenden austauschten, 

wurden die Ergebnisse von Kleimann et al. (2008) in dieser Studie um ein weiteres Thema erweitert: So 

gaben die Proband_innen in dieser Studie, wie auch bei Kleimann et al. (2008) an, dass sie 

organisatorische Fragen zum Studium, Hinweise zur Prüfungsvorbereitung, praktische Aspekte des 

Studentenalltags sowie Dokumente über SNS austauschten. Innerhalb der vorliegenden Studie konnte 

zusätzlich festgestellt werden, dass die Proband_innen SNS ebenfalls dazu nutzten, um Fragen zu 

Lerninhalten zu stellen und diese mit den Kommiliton_innen zu diskutieren. Diese erweiterte Nutzung 

der SNS kann zum einen dadurch erklärt werden, dass sich SNS seit der Studie von Kleimann und 

Kollegen in 2008 innerhalb der Studentenschaft deutlich stärker etabliert haben und somit die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Frage beantwortet, aufgrund der hohen Frequentierung der 

SNS recht hoch ist. Zum anderen können die hier identifizierten Gründe der Nutzung genannt werden 

(siehe Abschnitt Gründe der Nutzung). Neben dem SNS werden jedoch auch Foren von einigen 

Befragten als Austauschmöglichkeit genutzt, wie dies auch von Höver et al. (2010) festgestellt wurde. 

Diese werden jedoch insgesamt weniger und teilweise auch parallel zu SNS verwendet. Über Foren 

werden, wie auch in SNS, Materialien, jedoch auch Prüfungsinformationen geteilt. Somit nutzen die 

Proband_innen unterschiedliche Technologien, wie SNS und Foren, eigeninitiiert und tauschen sich 

darüber zu Organisations- sowie Lernthemen aus. 

Dieser lernbezogene gemeinsame Austausch findet jedoch nicht regelmäßig statt, sondern eher 

punktuell. Ein Austausch über die genannten Technologien findet, nach Aussage der Proband_innen vor 

allem zum Semesterstart sowie zum Semesterende statt. Die Themen, die zu den jeweiligen Zeitpunkten 

ausgetauscht werden, unterscheiden sich: Zum Semesterstart wird eher Organisatorisches und zum 

Semesterende eher Prüfungsrelevantes ausgetauscht. Dies scheint plausibel, da diese Themen zu den 

genannten Zeitpunkten jeweils akut sind. Zudem konnte festgestellt werden, dass innerhalb der SNS 

sowie Foren eher ein Austausch von Fragen, also der Beantwortung von Fragen und innerhalb der 

virtuellen Speicher eher ganze Dokumente geteilt werden. Diese beiden Arten des Austauschs 

beinhalten einen unterschiedlichen Aufwand sowie ebenfalls unterschiedliche Konsequenzen für den/die 

Geber_in sowie Empfänger_in. Um zu klären, wie und wann die Studierenden die verschiedenen 

Kommunikationsmedien für einen Austausch nutzen, wurden die Proband_innen zu möglichen Gründen 

der Nutzung befragt.  

Gründe der Nutzung 

Wie oben erläutert, wird das Internet von den Proband_innen zur Kommunikation sowie für einen 

studentischen Austausch genutzt. Insgesamt betrachten die Proband_innen das Internet und den 

Austausch als sehr hilfreich, wie dies schon in den Studien von Schulmeister (2009), Unger und 

Wroblewski (2007), Schmidl (2012) sowie Hirzalla und Kolleg_innen (2011a) festgestellt wurde. Als 
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ein Grund dafür wurde von den Proband_innen dieser Studie genannt, dass ein Vorteil des Online-

Austauschs die Zeitunabhängigkeit der Nutzung darstellt, wie dies auch schon im Kapitel zur 

allgemeinen CMC dargelegt wurde (siehe CMC). Zusätzlich kann ein Austausch sehr einfach, bequeme 

und schnell stattfinden, wie dies für die allgemeine CMC gilt (siehe Kapitel CMC) und auch in Bezug zu 

Lernthemen von Schulmeister (2009) festgestellt werden konnte. Denn die Inhalte sind leicht zugänglich 

und stehen allen Mitgliedern einer Gruppe zur Verfügung. Zusätzlich gaben die Studierenden an, dass 

sie über die CMC bzw. das Internet eine große Gruppe an Personen ansprechen und erreichen können 

und somit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass eine dieser Personen eine richtige Antwort kennt. 

Zudem können sie durch diesen großen Wissenspool neues Wissen bzw. andersartige Perspektiven 

erhalten, die ihnen einen neuen Zugang zum Lernmaterial eröffnen. Als einen weiteren Vorteil der 

großen Gruppe nannten die Studierenden, dass innerhalb des Internets auftauchende Fehler von den 

anderen Studierenden, die es lesen, hinterfragt sowie korrigiert werden können, wie dies auch in Bezug 

zum Web2.0 angenommen wird (O'Reilly, 2005). Ein weiterer Grund wurde darin gesehen, dass man 

durch den gegenseitigen Austausch die anderen Studierenden kennenlernt und somit Vertrauen in sie 

aufbauen kann. Jedoch auch die Anonymität innerhalb des Mediums wurde zu Lernzwecken als Vorteil 

angesehen, da so auch Fragen gestellt werden können, die eher peinlich sind. Die Anonymität verschafft 

somit einen gewissen geschützten Bereich, der in Bezug zum Lernen als relevant angesehen werden 

kann.  

Somit überzeugt die Studierenden vor allem die hohe Antwortbereitschaft bzw. eine hohe und schnelle 

Rückmeldung zu Anfragen, der Zugang zu einer großen Gruppe und dem entsprechenden Wissen dieser 

Gruppe.  

Neben den Vorteilen und den Gründen für eine Nutzung des Internets, wurden jedoch auch einige 

Nachteile der Internetnutzung bzw. Gründe, warum ein Online-Austausch nicht stattfindet, angemerkt: 

Als Nachteil wurde die fehlende soziale Komponente bei der CMC genannt: Dem Austausch mittels 

Internet fehle somit die direkte Interaktion bzw. der persönliche Kontakt, wodurch es bei dem Austausch 

zu Missverständnissen kommen kann, wie dies auch im Kapitel CMC angemerkt wurde. Als weitere 

negative Aspekte sahen die Befragten, dass einige Fragen, aufgrund der Asynchronität teilweise zu spät 

beantwortet werden, bzw. einige Fragen gar nicht beantwortet werden, da sie übersehen werden. 

Zusätzlich wurde der Austausch bzw. die Kommunikation mittels Internet als weniger verpflichtend 

empfunden als eine FtF-Interaktion, somit könne sich eine Person schneller aus einer Interaktion 

herausziehen. Im Weiteren wurde kritisch angemerkt, dass eine Verlässlichkeit der Informationen, die 

die Studierenden aus dem Internet erhalten, nicht unbedingt gegeben ist.  

Schlussfolgerungen 

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass fast alle befragten Studierenden das Internet sowie von 

den Instituten bereitgestellte Lernplattformen nutzen. Jedoch verwenden sie die Letztgenannten in der 

Mehrzahl nur als Datenablagesystem. Die Austauschfunktionen dieser Plattformen werden nur selten 

verwendet. Es konnte festgestellt werden, dass die Befragten mittels alternativer Medien mit anderen 

Studierenden kommunizieren bzw. sich austauschen, beispielsweise über SNS oder Foren sowie über 

virtuelle Speicher (Dropbox). Insgesamt kann die erste Forschungsfrage, ob die Studierenden das 

Internet zu einem informellen Austausch verwenden, bejaht werden: Die Proband_innen nutzen diverse 

Internettechnologien zu einem informellen Austausch. Es konnte festgestellt werden, dass diese 

Technologien stärker für einen kurzen punktuellen Austausch verwendet werden. Der Online-Austausch 

wird von den Befragten zwar als hilfreich erachtet, da sie eine hohe und schnelle Rückmeldung erwarten 

können, jedoch wird eine aktive Beteiligung am Austausch nur selten durchgeführt, da den Befragten 

soziale Hinweise fehlen und sie sich nicht immer sicher bezüglich der Verlässlichkeit der Informationen 

sind. In den weiteren Studien dieser Arbeit sollen die Determinanten der punktuellen, aktiven Nutzung 
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sowie der Glaubwürdigkeit von Inhalten überprüft werden. In einer Online-Studie wird ein genauerer 

Blick auf das Austausch- bzw. Hilfeverhalten der Studierenden gelegt.  

10.1.5. Limitationen 

Im Folgenden wird auf einige Beschränkungen dieser qualitativen Studie hingewiesen, die im Weiteren 

diskutiert werden.  

Bei der Auswahl der Proband_innen muss beachtet werden, dass die Befragten zwar aus zwei 

verschiedenen Studiengängen rekrutiert wurden, um ein möglichst breites Abbild zu erhalten. Jedoch 

kann in anderen Studiengängen die Ausprägung der Nutzung des Internets sowie die Nutzung 

interaktiverer Technologien zum Austausch abweichend ausfallen, wie es von Selwyn (2008) sowie 

Unger und Wroblewski (2007) ermittelt wurde. Daher können die aufgedeckten Ergebnisse nicht ohne 

weitere Prüfung auf andere Studiengänge übertragen werden. Zusätzlich ist bei der Rekrutierung zu 

beachten, dass es sich hierbei um eine Selbstauswahl der Proband_innen handelte. Dies bedeutet, dass 

obwohl die Proband_innen für ihre Zeitinvestition einen Ausgleich erhielten, sich die Personen frei 

entscheiden konnten, ob sie sich an der Interviewstudie beteiligen oder nicht. Somit kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich eher Studierende für die Studie gemeldet haben, die insgesamt 

engagierter im Studium sowie insgesamt hilfsbereiter sind. Innerhalb dieser explorativen Studie wurde 

keine Überprüfung dieser Variablen vorgenommen, dies wird in den Folgeuntersuchungen jedoch 

entsprechend vorgenommen.  

In Bezug zur Interviewführung können das Verhalten sowie die Merkmale der Interviewerin, wie 

Geschlecht, Alter oder Sprache, als mögliche Störfaktoren betrachtet werden. Um potentielle Effekte 

konstant zu halten, wurden die Interviews jeweils von der gleichen Interviewerin durchgeführt. Zudem 

wurde das Verhalten der Interviewerin, durch den vorgegebenen Leitfaden sowie entsprechende 

Probeläufe der Gesprächsführung, möglichst konstant gehalten. Zusätzlich zur Gesprächsführung war 

die Interviewerin darauf bedacht, keine Wertungen innerhalb der Interviewführung vorzunehmen. Auch 

muss bei der qualitativen Forschung die Interviewsituation als solche und entsprechende 

Situationseffekte mit beachtet werden, da je nach situativen Umständen die Antworten der interviewten 

Personen offener oder weniger offen ausfallen können. Innerhalb der verschiedenen Interviews wurde 

jeweils eine angenehme Atmosphäre für beide Beteiligten geschaffen. Zusätzlich wurden die Personen 

in vergleichbaren Kontexten befragt: So wurden die Interviews in einem Seminarraum der 

medizinischen Fakultät in Essen sowie in Büroräumen bzw. in einem Laborraum am Campus Duisburg 

sowie Düsseldorf durchgeführt. In allen Situationen wurde für eine annähernd gleiche Ruhe gesorgt. Die 

Interviews wurden jeweils ohne die Anwesenheit von Dritten durchgeführt, um den Interviewten eine 

möglichst angenehme Situation zu bereiten.  

Wie die Situation, so unterscheiden sich auch die Befragten. Obwohl alle Befragten Deutsch als 

Muttersprache hatten, wurden je nach Person einige Fragen nochmal erläutert bzw. die Fragestellung 

etwas angepasst. So erhielten einige Proband_innen mehr Erläuterungen oder Beispiele als andere, um 

die Fragestellung richtig zu verstehen. In solchen Fällen wurden die zuvor vorbereiteten Subfragen 

hinzugenommen sowie die Frage in einer anderen Variante gestellt und den Proband_innen erläutert, 

wie die Frage zu verstehen ist. Dies kann als Vorteil der qualitativen Forschung betrachtet werden, so 

kann den Proband_innen für die Beantwortung einer Frage Hilfestellung gegeben werden.  

Eine Problematik, die vor allem innerhalb von Interviews auftreten kann, bezieht sich auf die 

Beantwortung von Fragen im Sinne der sozialen Erwünschtheit. Um dieser Problematik 

entgegenzuwirken, wurden die Proband_innen zu Anfang des Gesprächs darauf hingewiesen, dass sie 

alle Fragen ehrlich beantworten sollten und dass ihre Angaben absolut anonym behandelt werden. 

Innerhalb der qualitativen Forschung kann es jedoch nicht nur bei der Datensammlung zu fehlerhaften 

Bedingungen kommen, sondern auch in der Datenauswertung. Der Datenauswertung der qualitativen 

Forschung wird aus der Perspektive der quantitativen Forschung vorgeworfen, dass sie generell 
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unsystematischer und subjektiver als die quantitative Forschung sei sowie zu wenig statistische 

Analysen, aufgrund der kleinen Stichprobe, deren Auswahl und der fehlenden metrischen Variablen, 

zulasse (Flick, Kardorff & Steinke, 2005; Lamnek, 2010; Diekmann, 2004). Innerhalb der Auswertung 

muss daher darauf geachtet werden, dass diese insgesamt intersubjektiv nachvollziehbar ist und dabei 

die Kriterien der qualitativen Forschung, wie eine angepasste Reliabilität sowie Validität (Schreier, 

2012) beachtet werden, beispielsweise mit einer systematischen und transparenten Analyse (Steinke, 

2004, zit. nach Schreier, 2012), mit einer entsprechend stärkeren Dokumentation der einzelnen 

Analyseschritte, der Kategorien sowie der Zuschreibung dieser zum Ausgangsmaterial 

(Kategorienschema), jedoch auch die Auswahl der zu interpretierenden Stellen muss durch die 

Fragestellung geleitet sein und für andere nachvollziehbar sein. 

Was innerhalb der Datensammlung in Bezug zur Bedeutungszuschreibung gesagt wurde, trifft natürlich 

auch bei der Auswertung dieser Textteile zu. So kommt bei der Datenanalyse erschwerend hinzu, dass 

die Proband_innen nicht mehr dazu befragt werden können und Inhalte von der auswertenden Person 

anders interpretiert werden können als von den Proband_innen gemeint. Daher wurde die Auswertung 

zunächst durch die Interviewerin durchgeführt, da sie sich an die Situation und dessen Bedeutung 

erinnern konnte. Zusätzlich wurden bei der Interpretation weitere Informationen aus dem Kontext des 

gesamten Interviews herangezogen, falls dies für eine Interpretation notwendig war, wie von (Mayring, 

2010) in seiner Explikation vorgeschlagen. Um die Auswertung hinsichtlich der  Subjektivität zu 

überprüfen, wurden jeweils 20 % der relevanten Textstellen von einem weiteren Codierer zu den 

identifizierten Kategorien zugewiesen und eine Übereinstimmung sowie eine Inter-Coderreliabilität 

berechnet (siehe auch Methode zu diesem Kapitel). Die ermittelten Werte zeugen davon, dass die 

Interpretation und somit die Kategorisierung eine ausreichende Intersubjektivität erreicht hat.  

Trotz dieser aufgeführten Beschränkungen konnten schon bestehende Forschungsergebnisse bestätigt 

sowie erweitert werden: So konnten zum einen die von den Studierenden ausgetauschten Themen um 

die Diskussion von Lerninhalten erweitert werden sowie eine stärkere punktuelle Nutzung zum Anfang 

mit organisatorischen sowie zum Ende des Semesters mit prüfungsrelevanten Themen festgestellt 

werden. Zum anderen konnte jedoch auch bestätigt werden, dass die Proband_innen eine aktive 

Beteiligung in diesem informellen Austausch eher nur selten durchführen. Diese Ergebnisse sollen im 

Weiteren noch überprüft werden.  

10.1.6. Ableitungen weiterer Studien 

Innerhalb dieser Studie konnte festgestellt werden, dass die Befragten institutseigene Angebote zum 

Herunterladen von Vorlesungsfolien, jedoch nicht für einen lernbezogenen Austausch, nutzen. 

Stattdessen nutzen sie alternative Kommunikationsmöglichkeiten. Eine Frage, die sich daran anschließt, 

ist, woran es genau liegt, dass institutsinterne Angebote für einen eher informellen Lernaustausch nicht 

verwendet werden, jedoch anderweitige Kommunikationstools, wie z.B. SNS, dazu verwendet werden. 

Eine weitere Frage, die sich daraus ergibt ist, welche Faktoren eine aktive Beteiligung beeinflussen. In 

anderen Kontexten sollte daher überprüft werden, worin sich institutsinterne sowie alternative 

Kommunikationsräume unterscheiden und welche Determinanten für die aktive Beteiligung innerhalb 

dieser Kommunikationsräume verantwortlich sind. Da sich diese Arbeit jedoch stärker mit der aktiven 

Beteiligung innerhalb von informellen Lernsettings auseinandersetzt, wird innerhalb dieser Arbeit nicht 

auf das erste Thema - der (Nicht-)Nutzung von institutsinternen Kommunikationstechnologien - 

eingegangen. 

Vor dem Hintergrund, dass innerhalb der interaktiven Technologien und auch der von den Befragten 

angemerkten Vorteile - schnelle Rückmeldung sowie ein Zugang zu einer großen Personengruppe - eine 

aktive Beteiligung anderer Benutzer_innen eminent wichtig ist, wird die Frage relevant: Wovon hängt 

eine aktive Beteiligung, wie beispielsweise die Beantwortung einer Frage bzw. das Einstellung einer 

Information, ab? Denn nur aus der aktiven Beteiligung der anderen können die benannten Vorteile des 
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Internets aufrechterhalten werden. Schon aus vorherigen Forschungsergebnissen zur CMC bzw. zum 

Wissensaustausch (beispielsweise Preece et al., 2004; Hew, et al., 2010), wie auch innerhalb dieser 

Studie, konnten relevante Aspekte für die Nicht-Beteiligung am Online-Austausch identifiziert werden. 

So fehle dem Online-Austausch zum einen das Soziale, die direkte Bindung zum Menschen (Fall D), 

was auch schon in der Forschung zu CMC identifiziert wurde (Kiesler et al., 1984; siehe Kapitel 3). 

Zum anderen wurde festgestellt, dass die Inhalte innerhalb des Internets nicht immer als 

vertrauenswürdig eingestuft werden könnten. Diese Ergebnisse werden im Folgenden durch weitere 

Studien noch aufgeschlüsselt und in Experimenten weiter beforscht. Bevor der Fragestellung zur aktiven 

Beteiligung weiter nachgegangen werden kann, soll im Folgenden zunächst eine Überprüfung der 

Ergebnisse in einer weiteren Studie erfolgen. Diese Studie wurde als Fragebogenstudie aufgesetzt und 

wird im Folgenden beschrieben. 

10.2. Studie 1.2: Aktive Nutzung des Online-Austauschs  

Im Folgenden soll der Fokus auf die Nutzung von selbstinitiierten Kommunikationstechnologien für 

einen informellen, studentischen Austausch gelegt werden, wie z.B. SNS, Foren oder auch virtuelle 

Speicher. Im Interview konnte dazu zum einen festgestellt werden, dass die Nutzung des Online-

Austauschs zu unterschiedlichen Zeiten verschieden stark genutzt wird. So wurde kurz vor Prüfungen 

bzw. zur punktuellen Klärung von Fachfragen der Online-Austausch verwendet. Daher soll der Aspekt, 

der unterschiedlichen Nutzungsszenarien, an dieser Stelle weiter untersucht werden. Zusätzlich soll hier 

geklärt werden, von welchen Determinanten die unterschiedlichen Nutzungsszenarien erklärt werden 

können. Zum anderen konnte im Interview festgestellt werden, dass die Beteiligung der Befragten am 

Austausch nur mäßig und teilweise eher passiv war. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein 

informeller Lernaustausch nur funktionieren kann, wenn sich ein Großteil der Beteiligten aktiv daran 

beteiligt, soll im Weiteren geprüft werden, inwiefern sich die Studierenden am Online-Austausch 

beteiligen und welche Faktoren eine aktive Beteiligung erklären können. Dazu werden in dieser 

Anschlussstudie die zuvor vorgestellten Ergebnisse geprüft sowie weitere Annahmen dazu getestet, 

wodurch ein tieferer Einblick in die Prozesse der Nutzung des Internets für Lernzwecke erhalten werden 

kann. Da es sich bei dieser Forschungsfrage nicht mehr um eine Exploration des Themas, sondern um 

eine Überprüfung handelt, wurde an dieser Stelle das quantitative Verfahren einer Online-Befragung 

verwendet.  

Einzelne Auszüge dieser nun folgenden Studie wurden in der Zeitschrift Gruppendynamik und 

Organisationsberatung unter dem Titel „Gemeinsam lernen auf Facebook & Co.? Der Einfluss von 

sozialen und persönlichkeitsbezogenen Aspekten auf die Nutzung von sozialen Medien für den 

studienrelevanten Austausch“ veröffentlicht (Sträfling & Krämer, 2013). Der Fokus dieses Artikels lag 

jedoch auf der Nutzung von sozialen Medien und enthält demnach nicht alle in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten Aspekte. Daher wird im Folgenden, für eine bessere Lesbarkeit und für ein besseres 

Verständnis, die gesamte Studie dargestellt.  

10.2.1. Fragestellungen und Hypothesen 

Wie oben erläutert, wurde der Fokus innerhalb dieser Studie auf die Untersuchung von verschiedenen 

Nutzungszenarien des Online-Austauschs sowie der Aufdeckung der Determinanten der verschiedenen 

Nutzungsarten gelegt. So wurde zum einen geklärt, (a) wodurch eine genrelle Nutzung des Online-

Austausch erklärt werden kann. Zum anderen wurde mittels dieser Studie untersucht, (b) ob das Internet 

zur Prüfungsvorbereitung verwendet wird und wovon diese Nutzung abhängt? Das Forschungsthema 

wurde zudem noch erweitert, da der lernbezogene Online-Austausch nur funktionieren kann, wenn eine 

aktive Beteiligung Einzelner erfolgt. Daher wurde innerhalb dieser Studie zudem noch untersucht, (c) 

inwiefern sich die Befragten aktiv am Online-Austausch beteiligten und wovon diese aktive Beteiligung 

determiniert wurde. Der Fokus der vorliegenden Online-Befragung lag somit auf der Frage, wann und 
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wozu die Studierenden den Online-Austausch zum lernbezogenen Zweck einsetzen und wodurch dies 

erklärt werden kann. Die Fragestellungen sowie Hypothesen zu den einzelnen Determinanten werden für 

die drei Forschungsfragen der Reihe nach vorgestellt: Somit werden zunächst die Annahmen und 

Forschungsfragen zur generellen Nutzung des lernbezogenen Online-Austauschs vorgestellt. Im 

Anschluss folgen die Fragestellungen zur prüfungsbezogenen Nutzung sowie einer aktiven Beteiligung 

beim Online-Austausch. 

a) Generelle Nutzung des lernbezogenen Online-Austauschs 

In Bezug zum generellen Online-Austausch wurden insgesamt drei Variablen (Kriteriumsvariablen) 

näher untersucht. So wurde zunächst versucht die Determinanten der Nutzung zur Organisation des 

Studiums aufzuzeigen. Im Weiteren wurde untersucht, von welchen Variablen eine regelmäßige 

Nutzung erklärt werden kann. Abschließend wurde die Vorhersage bezüglich dem Lösen von akuten 

Problemen untersucht. Alle diese Variablen implizieren eine generelle Nutzung des Online-Austauschs.  

Einflussfaktoren der Person 

Wie von Sträfling und Krämer (2013) berichtet sowie im Theorieteil dieser Arbeit Nutzung des Online-

Austauschs (Kapitel 2) aufgezeigt, kann angenommen werden, dass das Alter (van Eimeren & Frees, 

2012; Peterhans & Sagl, 2011; Busemann & Gscheidle, 2012 und Unger & Wroblewski, 2007) die 

lernbezogene Nutzung des Online-Austauschs beeinflussen bzw. erklären kann.  

Neben dem Alter der Proband_innen wird jedoch auch angenommen, dass, wie von Wodzicki et al. 

(2012) festgestellt, die Anzahl der Semester, die die Proband_innen schon an der Universität bzw. mit 

den Studierenden des Semesters verbracht haben, ebenfalls die Art bzw. Häufigkeit der Nutzung eines 

Online-Austauschs erklären kann.  

Zudem sollen die bisherigen Ergebnisse hinsichtlich des Geschlechts in dieser Arbeit überprüft werden, 

da zwar Unterschiede in der Nutzung des Internets in Abhängigkeit zum Geschlecht festgestellt werden 

konnten (Hirzalla et al., 2011b; Unger & Wroblewski, 2007; Selwyn, 2008;), die sich jedoch teilweise 

widersprechen. Nach den Ergebnissen von Hirzalla und Kolleg_innen (2011b) sowie Unger und 

Wroblewski (2007) nutzen männliche Proband das Internet bzw. ihre Netzwerke innerhalb des Internets 

stärker zu Lernthemen (Hirzalla et al., 2011b; Unger & Wroblewski, 2007). Selwyn (2008) stellte jedoch 

fest, dass sich Frauen stärker an der Internetnutzung für das Lernen engagieren bzw. diese stärker 

nutzen. Somit gilt zu klären, ob und welchen Einfluss das Geschlecht auf die lernbezogene Nutzung hat.  

Zusätzlich wird, wie im Theorieteil dieser Arbeit dargestellt, angenommen, dass die Internetkenntnisse 

in einer Beziehung zu der lernbezogenen Nutzung des Internets stehen, da davon auszugehen ist, dass 

eine höhere Kompetenz in Bezug zu der Internettechnologie sich auch in einem vermehrten Einsatz 

dieser Technologie niederschlägt, nach den Annahmen von Spitzberg (2006, zit. nach Ross et al. 2009) 

sowie ersten darauf hinweisenden Ergebnissen von Selwyn (2008).  

In Studien von Peterhans und Sagl (2011) konnte festgestellt werden, dass die Bildung einer Person 

einen Einfluss auf die Nutzung des Internets in der Richtung hat, dass höher gebildete Personen stärker 

das Internet nutzen. Hingegen konnte von Hirzalla und Kolleg_innen (2011b) festgestellt werden, dass 

die Schüler_innen mit einer niedrigeren Bildung das Internet stärker nutzen. Somit wird angenommen, 

dass ein Zusammenhang zwischen der Bildung und der lernbezogenen Nutzung des Internets besteht. Da 

innerhalb dieser Studie die Bildung aufgrund der vorgegebenen Zielgruppe der Studierenden recht 

konstant war und somit die Varianz hinsichtlich der Bildung recht gering ausfällt, wurde diese 

Fragestellung jedoch nicht innerhalb dieser Studie erläutert, da die Bildung als möglicher Störfaktor hier 

durch die Fokus-Zielgruppe ausgeschlossen werden kann (Variabilitätseinschränkung; Sedlmeier & 

Renkewitz, 2008).  

Zusätzlich sollten die Persönlichkeitsmerkmale hinsichtlich ihres determinierenden Charakters überprüft 

werden. Kraut und Kolleg_innen (2002) konnten diesbezüglich feststellen, dass introvertierte 
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Benutzer_innen weniger von der Nutzung des Internets profitieren als extrovertierte Benutzer_innen. In 

dieser Studie soll daher in Anlehnung daran geprüft werden, ob extrovertierte Proband_innen das 

Internet bzw. den Online-Austausch zu Lernzwecken insgesamt stärker nutzen, da sie nach den 

Ergebnissen von Kraut und Kolleg_innen (2002) davon einen höheren Nutzen ziehen als introvertierte 

Personen. 

Zusätzlich wird aufgrund der Forschungsergebnisse von Chen und Caropreso (2004), die einen 

negativen Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsdimensionen Extraversion, Verträglichkeit und 

Offenheit für Erfahrungen in Bezug zur lernbezogenen Internetnutzung identifizieren konnten, 

überprüft, ob diese Persönlichkeitsmerkmale ebenfalls im Zusammenhang mit der Nutzung des 

lernbezogenen Online-Austauschs stehen. Jedoch bezogen sich die Ergebnisse von Chen und Caropreso 

(2004) auf die Art der aktiven Beteiligung innerhalb eines formalen Settings (Art des Beitrages, ob zum 

Thema geantwortet wurde), daher ist nicht klar, ob diese Ergebnisse auf die lernbezogene Nutzung 

übertragen werden können.  

Zudem konnte innerhalb der Studie von Butt und Phillips (2008, zit. nach Ross et al. 2009) festgestellt 

werden, dass Personen mit hohen Werten für die Variable Neurotizismus das Internet stärker nutzen, um 

sich nicht alleine zu fühlen bzw. der Einsamkeit zu entkommen. Zusätzlich konnte von ihnen aufgezeigt 

werden, dass auch Gewissenhaftigkeit einen negativen Zusammenhang zur Nutzung des Internets bzw. 

CMC aufweist (Butt & Phillips, 2008, zit. nach Ross et al. 2009). Hinsichtlich der Nutzung zum Online-

Austausch zu Lernthemen ist fraglich, ob diesbezüglich ein Zusammenhang besteht. Innerhalb dieser 

Studie soll somit überprüft werden, ob die bisher gefundenen Ergebnisse, die sich teilweise auch 

widersprechen, in Bezug zur Internetnutzung auf den Kontext des lernbezogenen Online-Austauschs 

übertragen werden können. Zudem ist noch offen, welches Persönlichkeitsmerkmal die Nutzung des 

Online-Austauschs erklären kann. 

Aufgrund der Ergebnissen von Jadin et al. (2013) und den beschriebenen Eigenschaften einer Person 

hinsichtlich der sozialen Wertorientierung prosozial bzw. proself, wird davon ausgegangen, dass 

unterschiedliche Ausprägungen der sozialen Wertorientierung ebenfalls die Nutzung des Online-

Austauschs beeinflussen können.  

Die an dieser Stelle dargestellten potentiellen Zusammenhänge sollen innerhalb dieser Studie überprüft 

werden: Inwiefern können die dargestellten Variablen die untersuchten Kriterienvariablen erklären. 

Welche der hier angenommenen Zusammenhänge existieren für die generelle Nutzung des Online-

Austauschs bzw. können die Nutzung des Online-Austauschs am besten erklären? Es wurden die 

Variablen der Person sowie der sozialen Situation separat zur Nutzung des Online-Austauschs betrachtet 

(siehe Abbildung 10). Die folgenden Forschungsfragen werden somit überprüft: 

FF01: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können einen Teil der Varianz 

der generellen Nutzung des Online-Austauschs zur Organisation des Studiums erklären? 

 

FF02: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können einen Teil der Varianz 

der regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs zu Lernthemen erklären? 

 

FF03: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können einen Teil der Varianz 

der Nutzung des Online-Austauschs zum Lösen von akuten Problemen erklären? 

Es kann angenommen werden, dass die Nutzung des Online-Austausch nicht nur von den Eigenschaften 

der Person beeinflusst wird, sondern ebenfalls von den umgebenen Rahmenbedingungen, wie z.B. der 

verwendeten Technologie sowie der sozialen Umgebung. 

 



   

116 

 

Einflussfaktoren der Kommunikationswerkzeuge 

Nach Gao et al. (2010) kann eine funktionierende Systemeinheit eines Kommunikationswerkzeugs, die 

für eine reibungslose Kommunikation sorgt, einen Einfluss auf dessen Verwendung ausüben. Auch die 

dargestellten einflussnehmenden Aspekte hinsichtlich der Kommunikationswerkzeuge, wie der Zugang, 

die Identität sowie die Anonymität können eine Auswirkung auf die Nutzung haben. Diese 

technologischen Aspekte wurden für diese Studie zunächst nicht weiter betrachtet, werden jedoch 

teilweise in den Studien zur sozialenProäsenz (Studie 2.3 und 2.4) beforscht. Im Weiteren wird daher 

auf die sozialen Umbung als Einflussfaktor eingegangen. 

Soziale Einflussfaktoren  

Wie von Sträfling und Krämer (2013) aufgeführt, im Kapitel Nutzungsmuster weiter ausgeweitet 

(Kapitel 2) sowie in der Interviewstudie aufgezeigt, wird auch für informelle Online-Austauschsettings 

angenommen, dass insbesondere soziale Aspekte eine wichtige Rolle einnehmen. Nach Kreijns und 

Kollegen (2007) sowie Gao et al. (2010) wird angenommen, dass das Gefühl einer Gemeinschaft 

(Sociability) innerhalb eines Online-Netzwerkes einen Einfluss darauf hat, ob und inwiefern dieses 

Netzwerk bzw. das Internet zum gemeinsamen Austausch genutzt wird. Somit wird überprüft, ob ein 

wahrgenommenes Gefühl der Gemeinschaft den lernbezogene Online-Austausch erklären kann.  

Zusätzlich wird auf Basis der sozialpsychologischen Forschung (siehe Kapitel 6) und der Forschung 

zum Wissensaustausch (siehe Kapitel 7) angenommen, dass eine lernbezogene Nutzung des Internets 

vor allem dann stattfindet, wenn andere Studierende die Online-Netzwerke ebenfalls aktiv nutzen, denn 

wie von Cress und Kimmerle (2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009) festgestellt werden konnte, 

orientieren sich Personen in ambivalenten Situationen, welche beispielsweise in CMC-Situationen 

vorliegen, an dem Verhalten anderer Personen (siehe Kapitel 7). So agieren Personen, denen aktivere 

Gruppenmitglieder angezeigt wurden, auch aktiver als Personen, denen weniger kooperative 

Gruppenmitglieder angezeigt wurden (Kimmerle & Cress, 2009). Personen in einem Online-Netzwerk 

würden sich somit an dem Verhalten der anderen Personen anpassen, entweder in eine positive 

Richtung, wenn viele Personen viel beitragen oder in eine abwärts gerichtete Richtung, da sich alle 

wenig oder nicht beteiligen, würden sie sich auch nicht beteiligen (siehe hierzu auch die Theorie zum 

Lernen am Modell von Bandura (1977). Darauf basierend wird angenommen, dass Personen, die in 

einem aktiven Online-Netzwerk sind, was sich beispielsweise durch eine hohe Hilfsbereitschaft im 

Online-Netzwerk äußert, insgesamt auch eine stärkere Aktivität im Netzwerk zeigen. Somit wird 

geprüft, ob die wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Online-Netzwerk die eigene Aktivität vorhersagen 

kann.  

Zum anderen wird in Bezug zur sozialpsychologischen Forschung angenommen, dass eine aktivere, 

lernbezogene Nutzung des Internets dann stattfindet, wenn innerhalb des Netzwerkes nach der 

Reziprozitätnorm gehandelt wird (Cabrera & Cabrera, 2005). Denn innerhalb eines Online-Netzwerks, 

in dem die Beteiligung insgesamt hoch ist, muss eine Gegenleistung für eine Hilfe nicht von der Person 

kommen, welcher man auch geholfen hat, sondern es muss nur irgendeiner Person aus dem Netzwerk 

geholfen werden. Diese Art der Wechselseitigkeit wird von Ekeh (1974, zit. nach Wang & Fesenmaier, 

2002) als indirekte Reziprozität bezeichnet. Aus diesen Ergebnissen wird angenommen, dass Personen, 

die mit den Beiträgen anderer Kommiliton_innen zufrieden sind, sich insgesamt auch stärker aktiv bei 

dem Online-Austausch beteiligen. Somit wird angenommen, dass eine empfundene Zufriedenheit mit 

der Aktivität der anderen Studierenden das eigene Nutzungsverhalten des Online-Austauschs erklären 

kann. 

Insgesamt wird somit überprüft, welche der soeben genannten Variablen tatsächlich als Prädiktor der 

generellen Nutzung des Online-Austauschs angesehen werden können (siehe Abbildung 10).  

FF04: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können 
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einen Teil der Varianz der generellen Nutzung des Online-Austauschs zur Organisation des 

Studiums erklären? 

 

FF05: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können 

einen Teil der Varianz der regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs erklären? 

 

FF06: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können 

einen Teil der Varianz der Nutzung des Online-Austauschs zum Lösen von akuten Problemen 

erklären? 

 
Abbildung 10: Potentielle Determinanten des generellen lernbezogene Online-Austauschs 

 

Zusätzlich zu der generellen Nutzung des Online-Austauschs wird in dieser Arbeit explizit die Nutzung 

für eine Prüfungsvorbereitung untersucht. 

 

 

b) Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs  

Auch für die prüfungsbezogene Nutzung soll untersucht werden, von welchen Determinanten die 

Nutzung eines Online-Austauschs für die Prüfungsvorbereitung erklärt werden kann – von 

personenbezogenen Variablen oder von sozialen Aspekten. Dazu werden die Variablen Nutzung des 

Online-Austauschs kurz vor einem Prüfungszeitraum sowie die Nutzung von Foren sowie SNS kurz vor 

Prüfungen zu ihren Determinanten untersucht.  

Wie auch hinsichtlich der generellen Nutzung wird angenommen, dass sowohl, wie auch schon im 

Abschnitt „Genereller Austausch in Bezug zum Studium“ erläutert, zum einen die personenbezogenen 

Variablen, wie das Alter (van Eimeren & Frees, 2012; Peterhans & Sagl, 2011; Busemann & Gscheidle, 

2012), Semesteranzahl (Wodzicki et al., 2012), Geschlecht (Peterhans & Sagl, 2011; Hirzalla et al., 

2011b; Selwyn, 2008; Unger & Wroblewski, 2007), Internetkenntnisse (Selwyn, 2008; Spitzberg, 2006, 

zit. nach Ross et al., 2009), Persönlichkeitsmerkmale (Chen & Caropreso, 2004; Kraut et al., 2002; Butt 

& Phillips, 2008, zit. nach Ross et al. 2009) sowie der sozialen Wertorientierung (Cress, 2005a; 

Wodzicki et al., 2011; Jadin, Gnambs & Batinic, 2013) die Nutzung kurz vor Prüfungen erklären kann: 
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FF07: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können die Varianz der Nutzung 

des Online-Austauschs kurz vor Prüfungen erklären? 

 

FF08: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können die Varianz der Nutzung 

von Foren kurz vor Prüfungen erklären? 

 

FF09: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können die Varianz der Nutzung 

von SNS kurz vor Prüfungen erklären? 

 

Zusätzlich ist zu prüfen, inwiefern die, im vorherigen Abschnitt dargestellten eher interpersonellen 

sowie soziale Umgebungsvariablen, wie das wahrgenommene Gefühl der Gemeinschaft (Kreijns et al. 

2007; Gao et al., 2010), die wahrgenommene Hilfsbereitschaft (Cress & Kimmerle (2007, zit. nach 

Kimmerle & Cress, 2009) sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Studierender (Cabrera & 

Cabrera, 2005) die prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs erklären können (siehe 

Abbildung 11). 

 

FF10: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können die 

Varianz der Nutzung des Online-Austauschs kurz vor Prüfungen erklären? 

 

FF11: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können die 

Varianz der Nutzung von Foren kurz vor Prüfungen erklären? 

 

FF12: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können die 

Varianz der Nutzung von SNS kurz vor Prüfungen erklären? 

 

 
Abbildung 11: Potentielle Determinanten für  eineprüfungsbezogenen Nutzung des Online-Austauschs 
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In den bisherigen Fragestellungen wurden die Determinanten der unterschiedlichen Szenarien, generelle, 

lernbezogene Nutzung des Online-Austauschs sowie kurz vor dem Prüfungsbeginn, untersucht. Nach 

den Aussagen der Proband_innen im Interview (siehe Kapitel 10.1.3) kann angenommen werden, dass 

die Studierenden zwar das Internet bzw. den Online-Austausch auch zu einem gewissen Prozentsatz im 

Laufe des Semesters nutzen, jedoch ist davon auszugehen, dass die Proband_innen den Online-

Austausch vor allem kurz vor Prüfungen nutzen. Daher wird angenommen, dass die Nutzung bzw. die 

Häufigkeit der Nutzung des Online-Austauschs vor Prüfungen höher ist als im Allgemeinen, also im 

Laufe des Semesters: 

H1A: Der lernbezogene Online-Austausch wird von den Proband_innen kurz vor Prüfungen 

stärker genutzt als ein regelmäßiger Online-Austausch zu Studienthemen während des 

Semesters. 

Die bisherigen Ergebnisse lassen ebenfalls vermuten, dass zum Online-Austausch verschiedene Medien 

verwendet werden. So wurde im Interview berichtet, dass zum Teil Foren, jedoch auch SNS oder 

virtuelle Speicher für einen Austausch verwendet werden. Fraglich ist jedoch, ob die verschiedenen 

Medien zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich häufig genutzt werden:  

FF13: Unterscheiden sich die verschiedenen Medien hinsichtlich ihrer Nutzungshäufigkeit kurz 

vor Prüfungen bzw. einer generellen Nutzung?  

Ebenso kann angenommen werden, dass es sich beim Online-Austausch, wie im Interview berichtet, 

nicht um eine regelmäßige Nutzung handelt, sondern dass der Austausch eher durchgeführt wird, wenn 

akut Fragen oder Probleme bestehen. Daher wird im Weiteren angenommen, dass: 

H2: Der lernbezogene Online-Austausch wird von den Proband_innen stärker punktuell, 

beispielsweise zur Lösung von akuten Problemen, verwendet als zu einer regelmäßigen 

Nutzung. 

Zusätzlich wird nach der generellen sowie der prüfungsbezogenen Nutzung eines Online-Austauschs die 

aktive Beteiligung bei einem Austausch stärker fokussiert.  

c) Determinanten der aktiven Beteiligung  

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass für einen gegenseitigen Online-Austausch im Internet vor allem 

auch die aktive Beteiligung anderer Studierender relevant ist, soll im Weiteren, wie auch in dem Artikel 

von Sträfling und Krämer (2013) angesprochen, der Frage nach Determinanten der Online-Aktivität von 

Studierenden nachgegangen werden. Dazu wurden die beiden Variablen Beteiligung am Online-

Austausch und Aktive Nutzung des Netzwerkes hinsichtlich deren Determinanten untersucht. 

In Bezug zu diesen beiden Variablen wird angenommen, dass die Studierenden das Internet, unabhängig 

von formalen oder informellen Lernsettings, wie auch der Rest der deutschen Bevölkerung, eher passiv 

als aktiv verwenden (van Eimeren & Frees, 2012; Jadin, 2012; Hewitt & Hewitt, 2005; Hirzalla et al., 

2011a; Hew et al., 2010). Jedoch konnte auch von Dennen (2005) festgestellt werden, dass innerhalb der 

von ihr untersuchten Lernsettings die Beteiligung der Studierenden insgesamt heterogen ausfiel. Daher 

sollte innerhalb dieser Studie zum einen untersucht werden, ob sich die Studierenden eher aktiv oder 

passiv an einem freiwilligen, informellen Austauschsetting beteiligten. Aufgrund der bisherigen 

Forschungsergebnisse wird folgende Annahme untersucht: 

H3: Die aktive Beteiligung am lernbezogenen Online-Austausch wird von den Proband_innen 

weniger häufig genutzt als eine passive Nutzung des Online-Austauschs.  

Zum anderen wurde analysiert, wie auch schon für die lernbezogene Nutzung sowie die Nutzung kurz 

vor Prüfungen, welche Determinanten in einem Zusammenhang zu einer aktiven Beteiligung stehen. Als 

Determinanten wurden diejenigen Variablen verwendet, die innerhalb des Theorieteils als 

Einflussfaktoren dargestellt wurden und die für die anderen beiden Nutzungsszenarien ebenfalls als 
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beeinflussend eingestuft wurden. So wurde auch für diese Überprüfung hinsichtlich der Variablen der 

Person und der sozialen Umgebung unterschieden: Es wurde angenommen, dass ein Zusammenhang 

zwischen den Variablen Alter (van Eimeren & Frees, 2012; Peterhans & Sagl, 2011; Busemann 

& Gscheidle, 2012 sowie Unger & Wroblewski, 2007), Semesteranzahl (Wodzicki et al., 2012), 

Geschlecht (Peterhans & Sagl, 2011, Hirzalla et al., 2011b; Selwyn, 2008; Unger & Wroblewski, 2007; 

Selwyn, 2008), Internetkenntnisse (Spitzberg, 2006, zit. nach Ross, et al., 2009), 

Persönlichkeitsmerkmale (Chen & Caropreso, 2004; Kraut et al., 2002; Butt & Phillips, 2008, zit. nach 

Ross et al., 2009) sowie der sozialen Wertorientierung (Cress, 2005a, Wodzicki et al., 2011, Jadin et al., 

2013) zu der aktiven Nutzung des Internets zu Lernzwecken besteht.  

 

FF13: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können die Varianz der aktiven 

Beteiligung am Online-Austausch erklären? 

 

FF14: Welche Aspekte der Person (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung) können die Varianz der aktiven 

Nutzung eines Netzwerkes erklären? 

Ebenso sollten die sozialen Umgebungsvariablen auf einen Zusammenhang überprüft werden: Somit 

wurde das wahrgenommene Gefühl der Gemeinschaft (Kreijns et al. 2007; Gao et al., 2010), die 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft (Cress & Kimmerle, 2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009) sowie 

die Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Studierender (Cabrera & Cabrera, 2005) auf einen Erklärung 

der beiden Variablen untersucht (siehe Abbildung 12). 

 

FF15: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft 

sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können die Varianz der 

aktiven Beteiligung am Online-Austausch erklären? 

 

FF16: Welche sozialen Aspekte (Gefühl einer Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft 

sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) können die Varianz der 

aktiven Nutzung eines Netzwerkes erklären? 

 
Abbildung 12: Potentielle Determinanten der aktiven Beteiligung am lernbezogenen Online-Austausch 
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Für die Beantwortung der einzelnen genannten Fragestellungen und Hypothesen wurde ein Online-

Fragebogen konzipiert, der im Folgenden näher beschrieben wird. 

10.2.2. Fragebogen 

In dem Online-Fragebogen wurden die Proband_innen zunächst dazu befragt, ob sie das Internet zum 

lernbezogenen Online-Austausch überhaupt verwenden und auf welche Weise sie es nutzen. Dazu 

wurden die Proband_innen zu verschiedenen Aspekten ihrer lernbezogenen Internetnutzung 

(Organisation, Prüfungen etc.) befragt. Zusätzlich wurden die soeben vorgestellten Variablen erfasst 

(siehe Abbildung 12), von denen ein Einfluss auf die Nutzung des Online-Austauschs angenommen 

wird, wie die demografischen Personenvariablen, Persönlichkeitsmerkmale (Big Five), soziale 

Wertorientierung, Gefühl einer Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester sowie die 

allgemeine Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Studierender.  

Alle aufgelisteten Fragebogenelemente werden im Folgenden genauer beschrieben. Für die 

verschiedenen ad-hoc-Items wurde eine einheitliche Häufigkeits- sowie Bewertungsskala verwendet. 

Für die Erfassung der Häufigkeit wurde eine fünfstufige Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“ (1-Nie, 2-

selten, 3-gelegentlich, 4-oft, 5-immer) nach Rohrmann (1978, zit. nach Bühner, 2006) genutzt. Als 

weitere Skala wurde eine fünfstufige Skala für die Erfassung des Zutreffens einer Aussagen mit den 

Ausprägungen 1=“Trifft überhaupt nicht zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“ (1-Trifft überhaupt nicht zu, 

2-trifft eher nicht zu, 3-weder noch, 4-trifft eher zu, 5-trifft voll und ganz zu) genutzt.  

Generelle Nutzung des lernbezogener Online-Austausch 

Zunächst wurden die Proband_innen dazu befragt, wie häufig sie sich über verschiedenen Themen mit 

anderen Studierenden online austauschen. Dazu gaben sie auf einer fünfstufige Skala von 1=“nie“ bis 

5=“immer“ an, wie häufig sie den Online-Austausch mit anderen Studierenden zur „Organisation des 

Studiums“ sowie zur Klärung von „prüfungsrelevante Informationen bzw. Fachfragen“ nutzten.  

In einem weiteren Fragenblock wurden die Teilnehmenden zu ihrem Nutzungsverhalten im zeitlichen 

Verlauf des Semesters befragt: So wurden sie gefragt, zu welchem Zeitpunkt sie einen Online-Austausch 

über ein Online-Netzwerk durchführen. Dabei wurde unterschieden, ob sie sich regelmäßig online 

austauschen („Ich tausche mich regelmäßig online mit anderen Studierenden über Lernthemen aus.“) 

oder ob sie zu bestimmten Zeitpunkten den Online-Austausch nutzen (aktiv nach organisatorische 

Informationen suchen oder akut ein Fach-Problem nicht lösen können). Die Proband_innen gaben 

mittels einer fünfstufigen Skala an, inwiefern die benannte Nutzung auf sie zutrifft (1=“Trifft überhaupt 

nicht zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“).  

Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

In einem weiteren Fragenblock wurde das Thema der prüfungsvorbereitenden Nutzung weiter 

spezifiziert. Hier wurden die Proband_innen zunächst dazu befragt, inwiefern sie den Online-Austausch 

kurz vor Beginn des Prüfungszeitraumes nutzen. Dazu gaben die Proband_innen an, inwiefern die 

benannte Nutzung auf sie zutrifft (1=“Trifft überhaupt nicht zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“). 

Zusätzlich sollten die Befragten angeben, mittels welcher Medien ein Online-Austausch kurz vor 

Prüfungen durchgeführt würde: "Wenn Sie an Ihr Lernverhalten vor Prüfungen denken (ca. 1 Woche vor 

der Prüfung), wie häufig verwenden Sie" die genannten Medien. Die Befragten konnten für die zwei 

angegebenen Medien ein semesterinternes Forum (nur Kommiliton_innen der eigenen Universität) oder 

Soziale Netzwerkseite (Facebook, StudiVZ) angeben, wie häufig sie dieses kurz vor Prüfungen nutzen 

(fünfstufige Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“). Im Vergleich dazu wurden die Befragten zusätzlich zu 

ihrer generellen Nutzung dieser beiden Medien gefragt. Auch hier gaben die Befragten auf einer 

fünfstufigen Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“ an, wie häufig sie für einen Austausch ein 

semesterinternes Forum sowie Soziale Netzwerkseiten für den Austausch nutzten. 
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Aktive Beteiligung am Online-Austausch  

Im Fragenblock zum aktiven Online-Austausch mit anderen Studierenden wurden die Proband_innen 

befragt, wie stark sie sich am Online-Austausch mit anderen Studierenden generell beteiligen. Dieser 

Aspekt wurde zum einen mittels des ad-hoc Item erfasst: “Wie stark beteiligen Sie sich am Online-

Austausch mit anderen Studierenden? Ich beteilige mich an dem Online-Austausch…?”. Das Item 

wurde auf einem Schieberegler mit einer Skalierung von 1=“gar nicht“ bis 100=“sehr stark“ erfasst. 

Für das Online-Nutzungsverhalten wurden die Proband_innen zu ihrem Einsatz des Online-Austauschs 

zum Lernen befragt. Dazu wurde ein Teil der Sub-Skala „Informationen teilen“ der Skala 

„selbstorganisiertes Lernen mit Social Software“ (soLSo-Skala; Untiet-Kepp & Bernhard, 2011) durch 

die Erweiterung eines Items („nutzen Sie Ihr Online-Netzwerk, um sich über bestimmte Lerninhalte zu 

informieren?“) an diese Studie angepasst. Für die Erfassung wurde auch hier eine fünfstufige Skala von 

1=“nie“ bis 5=“immer“ verwendet.  Aus dieser Skala wurden mittels einer Faktorenanalyse zwei 

Faktoren identifiziert. Der erste Faktor kann als „Aktive Nutzung des Online-Austauschs“ zu 

lernbezogenen Zwecken, der zweite Faktor als „Konsumierende Nutzung des Online-Austauschs“, also 

passiv, betrachtet werden (siehe Tabelle 17). Beiden Faktoren klären eine Varianz von 67 % auf. 

 

Tabelle 17: Faktorladungen basierend auf einer Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation für 6 

Items (N =165) (Sträfling & Krämer, 2013) 

Item Aktive 

Nutzung 

Passive 

Nutzung 

M SD 

Wenn Sie an Ihr allgemeines Lernverhalten denken, wie 

häufig… 

    

stellen Sie Ihre Lerninhalte online zur Verfügung (z.B. in 

einem Wiki), so dass sie auch von anderen Personen 

erweitert und verändert werden können? 

.799  1.50 .82 

veröffentlichen Sie eigene Inhalte (Lernmaterialien / 

Informationen) in Ihrem Online-Netzwerk. 
.764 .285 1.99 .98 

stellen Sie neu gefundene Inhalte / Ressourcen (z.B. 

Weblinks, PDFs, Präsentationen) für das Lernen in 

Ihrem Online-Netzwerk zur Verfügung? 

.735 .216 

2.38 1.09 

bewerten Sie Lerninhalte aus Ihrem Online-Netzwerk (z.B. 

mit Sternen oder Favorisieren im RSS-Reader)? 
.664  1.60 .90 

lernen Sie etwas bzw. erhalten Informationen durch die 

Erfahrungen/Inhalte anderen Personen aus Ihrem Online-

Netzwerk. 

 .914 3.06 1.1 

nutzen Sie Ihr Online-Netzwerk, um sich über bestimmte 

Lerninhalte zu informieren? 
 .905 3.17 1.1 

Cronbach’s α .83 .83   

% der Varianz 47.24 % 20.48 %   

Faktorladungen < .2 wurden unterdrückt. 

Für einen Vergleich zur lernbezogenen Nutzung des Online-Austauschs wurden die Studierenden  

gefragt, ob und inwiefern sie sich vor Ort mit anderen Studierenden austauschen bzw. anderen 

Studierenden Hilfestellung vor Ort geben. Die Erfassung erfolgte auch hier durch eine fünfstufige Skala 

von 1=“nie“ bis 5=“immer“.  

Prädiktoren  

Zusätzlich zu den soeben beschriebenen Variablen wurden Variablen erfasst, von denen angenommen 

wird, dass sie in einem Zusammenhang zu der Art der Nutzung des Online-Austauschs stehen (siehe 

Kapitel 2.3). Dazu wurden die Persönlichkeitsmerkmale, die soziale Wertorientierung, das Gefühl einer 
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Gemeinschaft, die wahrgenommene Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden, die Zufriedenheit mit 

der Beteiligung anderer Studierender im Online-Netzwerk sowie die eigenen Internetkenntnisse erfasst.  

Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit 

Für die Feststellung von möglichen Zusammenhängen zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen sowie 

der lernbezogenen Nutzung des Online-Austauschs, wurden die fünf Persönlichkeitsmerkmale mit dem 

Big Five Inventory (BFI-10, Rammstedt et al., 2012) erfasst. Mit diesem Instrument wurden die fünf 

Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit 

und Verträglichkeit erfasst (im Anhang Online-Fragebogen: Frage 28). Die einzelnen Dimensionen 

wurden mittels zwei bipolaren Items mit einer fünfstufigen Likert-Skala von 1=“trifft überhaupt nicht 

zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“ erfasst. Die Proband_innen gaben an, inwiefern die zehn Aussagen 

auf sie zutreffen. Als Beispielitem können die folgenden beiden genannt werden: “Ich bin eher 

zurückhaltend, reserviert.” oder „Ich erledige Aufgaben gründlich“ (Rammstedt et al., 2012). 

Soziale Werteorientierung 

Für die Fragestellung, ob die soziale Wertorientierung einen Einfluss auf die Beteiligung am Online-

Austausch hat, wurde die soziale Wertorientierung mittels der ‚Decomposed Game Measure‘ (van 

Lange et al., 1997) erfasst. Diese stellt eine geläufige Technik zur Erfassung der soziale 

Werteorientierung dar (Au & Kwong, 2004). Ziel der Methode ist es, Personen anhand ihrer 

Entscheidungen zu einer Gewinnaufteilung in neun Auswahlsituationen bezüglich ihrer 

Wertorientierung einzustufen. Hierbei wird zwischen drei Einstufungsmöglichkeiten unterschieden: 

Prosozial, individualistisch und kompetitiv (van Lange et al., 1997). Die Orientierungen 

individualistisch und kompetitiv werden auch als proself-Orientierung zusammengefasst (Information zu 

den Einstufungsmöglichkeiten im 2.3). Für die Einstufung wurde das Messinstrument 9-Item 

Decomposed Game Measure verwendet. Dazu wurden die Proband_innen gebeten sich in folgende 

Situation zu versetzen: „Sie werden zufällig mit einer fremden Person in eine Gruppe eingeteilt. Nun 

sollen Sie Entscheidungen bezüglich einer Gewinn- oder Punkteverteilung treffen. Sie sollen jeweils 

nach der Maxime handeln: „Je mehr Punkte man hat, desto besser für einen“. Sie erhalten dazu neun 

verschiedenen Auswahlsituationen, in denen Sie sich jeweils entscheiden müssen, wie die Verteilung 

erfolgen soll. Die Auswahlsituationen sind wie folgt dargestellt:  

a) Sie bekommen 500 Punkte und der andere bekommt 100 Punkte; 

b) Sie bekommen 500 Punkte und der andere bekommt 500 Punkte; 

c) Sie bekommen 550 Punkte und der andere bekommt 300 Punkte.“ 

Anhand der neun Auswahlsituationen können die Personen entsprechend in die oben benannten Gruppen 

zugeordnet werden, wenn sie sich jeweils in 66 % der Entscheidungen für einen Typ entschieden haben 

(Au & Kwong, 2004 ). In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine Person nicht eindeutig zu einer 

Orientierungsart zugeordnet werden kann. 

Gefühl der Gemeinschaft 

Als weitere Variable sollten die Proband_innen jeweils angeben, wie sie ein Gefühl einer Gemeinschaft 

innerhalb ihres Online-Netzwerkes einschätzen. Dazu wurde die Sociablility-Skala von Kreijns (2004) 

mit 10 Items verwendet. Vorab wurde diese, an sich für den Bereich des computer-unterstützen Lernens 

(CSCL) konzipierte Skala, leicht in ihrer Formulierung für den aktuellen Anwendungskontext angepasst, 

wie beispielsweise „Der Austausch über das Internet ermöglicht einen spontanen informellen 

Austausch.“ oder „Ich fühle mich durch den Austausch über das Internet nicht allein.“. Die Studierenden 

gaben auf einer fünfstufigen Skala von 1=“Trifft überhaupt nicht zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“ an, 

wie stark die Aussagen auf sie zutreffen. Über alle 10 Items wurde eine Reliabilitätanalyse durchgeführt, 
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deren Ergebnis einen stabilen Alphawert (Cronbach’s α = 0.87) ergab. Für die weiteren Berechnungen 

wurde mit dem Mittelwert der Skala gerechnet. 

Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden 

Zusätzlich zum Gefühl der Gemeinschaft wurden erfasst, wie hoch die Proband_innen die 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden im Semester bzw. im Studiengang 

einschätzen. Dazu wurde mittels zwei ad-hoc Items erfasst, wie hoch die Proband_innen die Online-

Hilfe im Semester sowie im Studiengang anhand einer fünfstufigen Skala von 1=“sehr gering“ bis 

5=“sehr hoch“ einschätzen. Für die beiden einzelnen Items wurde eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt, 

die ein stabilen Alphawert (Cronbach’s α = .85) ergab. Im Folgenden wurde somit mit dem Mittelwert 

der beiden Items (M = 3.62; SD = .89) gerechnet. 

Zufriedenheit mit dem Online-Austausch der anderen Studierenden 

Um die Zufriedenheit mit der Beteiligung anderer Studierender am Online-Austausch zu erfassen, 

beantworteten die Befragten mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (1=“sehr unzufrieden“ bis 5=“sehr 

zufrieden“) sechs ad-hoc Items. Die Items bezogen sich auf verschiedene Aspekte des Online-

Austauschs zu Lernthemen, somit wurde erfasst, wie zufrieden die Proband_innen mit der 

Hilfsbereitschaft, der Kommunikation sowie der Aktivität der anderen Studierenden und wie zufrieden 

sie mit den Inhalten bzw. der Kommentaren der anderen Studierenden waren.  

Internetkenntnisse und -nutzung 

In Bezug zu ihren Internetkenntnissen wurden die Proband_innen zu ihrer Einschätzung zu ihren 

Fähigkeiten bzw. Kompetenzen befragt. Hierzu wurde ein ad hoc-Item verwendet, welches auf einer 

fünfstufigen Skala von 1= „mangelhaft“ bis 5= „sehr gut“ abfragt, wie sie ihre Kenntnisse bezüglich des 

Internets einschätzen. In Bezug zur Internetnutzung wurden die Proband_innen zusätzlich zu ihrem 

Internetnutzungsverhalten befragt. Hierzu wurde abgefragt, wie viele Jahre die Proband_innen das 

Internet schon nutzen. Zusätzlich wurden die Proband_innen nach ihrer durchschnittlichen 

wöchentlichen Nutzung des Internets für private Zwecke sowie zu Lernzwecken befragt. Dazu gaben die 

Proband_innen ihre durchschnittliche Nutzung pro Woche in Stunden für die private sowie die 

lernbezogene Nutzung an. 

Soziodemografie  

Die Teilnehmenden wurden gebeten soziodemografische Daten, wie ihr Alter, Geschlecht sowie ihren 

höchsten Bildungsabschluss anzugeben (Fragebogen im Anhang 2.2).  

 

Die Schwerpunkte der Online-Befragung lagen somit bei der Nutzung des Internets sowie des Online-

Austauschs zu allgemeinen Lernzwecken, zur Prüfungsvorbereitung sowie der aktiven Beteiligung 

innerhalb des Online-Austauschs. In der Tabelle 18 sind die erfassten Variablen dieser Studie 

zusammengefasst. Im Folgenden wird der Ablauf der Befragung sowie die Stichprobe vorgestellt.  

 

Tabelle 18: Übersicht der Variablen zur Überprüfung der Annahmen 

Kriteriumsvariablen   

Generelle Nutzung des lernbezogener Online-Austausch 

 zur Organisation des Studiums 

 zum regelmäßigen Austausch 

 zur akuten Problemlösung 
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Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

 kurz vor Beginn des Prüfungszeitraums 

 im semesterinternes Forum 

 auf Soziale Netzwerkseiten 

Aktive Beteiligung am Online-Austausch  

 Beteiligung am Online-Austausch 

 Faktor aktive Nutzung 

Prädiktoren  

der Person  Persönlichkeitsmerkmale (Neurotizismus, 

Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit) 

 soziale Werteorientierung 

 Internetkenntnisse 

 Internetnutzung (Woche privat / Studium) 

 Alter 

 Geschlecht 

der sozialen Umgebung  

 Gefühl der Gemeinschaft 

 Wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester 

Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer 

  

 

Ablauf der Befragung 

Die Online-Befragung startete mit einer kurzen Information zur Studie. Daraufhin begann der 

Fragebogen mit den Angaben zur Soziodemografie und der allgemeinen Internetnutzung und -

kenntnisse. Danach erfolgte die Abfrage der Nutzung hinsichtlich der verschiedenen Nutzungsszenarien 

sowie der dazu verwendeten Medien. Im Anschluss wurden die Proband_innen zu ihrer aktiven 

Nutzung, der zeitlichen Nutzung sowie der Nutzung kurz vor Prüfungen befragt. Die Prädiktoren der 

Person, wie die Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung, Gefühl einer Gemeinschaft, die 

wahrgenommene Hikfsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden 

wurden hingegen in diesem Fall abschließend erfasst.  

Die Teilnehmer_innen wurden im Debriefing über die eigentliche Thematik der Untersuchung sowie der 

diesbezüglichen Annahmen aufgeklärt. Zusätzlich konnten die Personen an einer Verlosung teilnehmen 

sowie angeben, ob sie weitere Informationen zu den Ergebnissen der Studie erhalten möchten. Die 

Verlosung der Gutscheine und der Versand fanden am 10.10.2012 statt.  

Insgesamt beantworteten die Proband_innen weitere Fragen zum Thema der Dissertation (Geben sowie 

Annehmen einer Online-Hilfestellung), diese werden jedoch erst im entsprechendem Kapitel (Kapitel 11 

und 12) vorgestellt sowie entsprechend die Ergebnisse dargestellt.  

Stichprobe  

Der soeben vorgestellte Fragenbogen war im Zeitraum von Mai bis September 2012 online über SoSci-

Survey (https://www.soscisurvey.de/) zugänglich. Die Rekrutierung der Proband_innen erfolgte über 

verschiedene Foren der Universitäten sowie über Foren, die sich mit den Themen Studium und 

Weiterbildung beschäftigen. Die Ankündigung innerhalb der Foren beinhaltete eine kurze Beschreibung 

der Studie, Informationen zur Vertraulichkeitserklärung sowie den Link zur Online-Befragung.  

Insgesamt wurde der Online-Fragebogen 982-mal angeklickt. Die Befragung wurde 465-mal gestartet, 

allerdings nur 214 Proband_innen beantworteten den Fragebogen komplett. Von diesen mussten einige 

Proband_innen aus der weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Zur Zielgruppe wurden alle Personen 

hinzugezählt, die angaben, zu studieren oder sich in einer anderen Ausbildung zu befinden und sich 

somit potentiell zu Lernthemen austauschten. Somit konnte eine Anzahl von 165 Proband_innen (107 
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weiblich, 58 männlich) für die weiteren Analyseschritte verwendet werden. Das Durchschnittsalter der 

Proband_innen lag bei 23.2 Jahren (SD = 3.3) und sie studierten durchschnittlich im 5. Semester (SD = 

2.9; siehe Tabelle 19).  

 

Tabelle 19: Demograpfie der Stichprobe (N=165) 

 M oder % (N)               SD 

Geschlecht   

 Männlich 35.2 % (58)  

 Weiblich 64.8% (107)  

   

Alter 23.2 3.3 

Semester 5.5 (143) 2.9 

 

Wie von Sträfling und Krämer (2013) angegeben wurde, nutzen die Proband_innen das Internet 

durchschnittlich seit 9.4 Jahren (SD = 2.7). Eine Nutzung des Internets für private Zwecke erfolgt im 

Durchschnitt 19 Stunden (SD = 20.6) pro Woche. 

Insgesamt verfügten die Proband_innen aufgrund der ausgewählten Zielgruppe vermehrt über einen 

hohen Bildungsabschluss. So hatten 73 % der Proband_innen ein Abitur, 1.8 % ein Fachabitur sowie 

18 % einen ersten Hochschulabschluss. Sehr wenige Proband_innen verfügten über einen niedrigeren 

Bildungsabschluss (mittlere Reife: 0,6 %). Zusätzlich waren 4.8 % der Befragten zum Zeitpunkt der 

Befragung noch Schüler und 1.8 % haben einen anderweitigen Abschluss angegeben. Dieses Ergebnis 

zeigt, wie bei der Hypothesenstellung schon vermutet, dass 75 % der Befragten als höchsten 

Bildungsabschluss über eine (Fach-)Hochschulreife bzw. knapp 18 % einen ersten Hochschulabschluss 

verfügen. Somit besitzen lediglich 7 % einen geringeren Bildungsabschluss als das Abitur. Die Variable 

bietet somit nur einen eingeschränkten Ausprägungsbereich. Zur Testung des Zusammenhanges der 

Bildung müsste hier mit einer Stichprobe gerechnet werden, die bezüglich der Bildung mehr Varianz 

aufzeigt. Daher wird die Bildung innerhalb dieser Studie nicht zur weiteren Untersuchung verwendet. 

10.2.3. Ergebnisse der Online-Befragung 

Im Folgenden werden die vorgestellten Variablen zunächst deskriptiv beschrieben, um dann im 

Weiteren auf die Prüfung der Zusammenhänge bzw. der Fragestellungen, wie im Kapitel 10.2.1 

vorgestellt, eingehen zu können. 

Deskriptive Ergebnisdarstellung  

In diesem Abschnitt werden zunächst die erhaltenen Daten deskriptiv beschrieben.  

Generelle Nutzung des lernbezogenen Online-Austauschs  

Zu der Frage über welche Themen sich die Proband_innen wie häufig über das Internet austauschen, 

gaben diese an, dass sie es oft nutzen (M = 3.6, SD = 0.96), „um sich über prüfungsrelevante 

Informationen und Fachinformationen auszutauschen, wie z. B. Fragen zu Prüfungsinhalten“. Jedoch 

wird es auch oft für den Austausch von Informationen zur Organisation des Studiums, wie Anmelde- 

oder Prüfungstermine, verwendet (M = 3.49, SD = 0.91). Zusätzlich gaben die Befragten bezüglich der 

Nutzung ihrer Online-Netzwerke (beispielsweise Foren oder Facebook) an, diese häufig zu nutzen (M = 

3.86, SD = 1.1), um akute Probleme bzw. Aufgaben lösen zu können. Zusätzlich wurden sie häufig 

genutzt, wenn die Befragten nach Informationen, beispielsweise studienrelevante Termine, suchten (M = 

3.64, SD = 1.2). Für einen regelmäßigen lernbezogenen Austausch wurden die Online-Netzwerke jedoch 

nur manchmal verwendet (M = 3.03, SD =1.2). Somit erfolgt ein lernbezogener Austausch nicht 

regelmäßig, jedoch werden Informationen punktuell zwischen den Studierenden online ausgetauscht. Im 

Weiteren werden die Ergebnisse zur prüfungsbezogenen Nutzung des Online-Austauschs vorgestellt. 
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Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

Neben der allgemeinen Nutzung des Internets für das Lernen wurde innerhalb dieser Befragung auch 

eine Nutzung kurz vor Prüfungen explizit erfasst. Zur Frage, inwiefern die Befragten den Online-

Austausch kurz vor Beginn des Prüfungsraumes nutzen, gaben diese an, dass sie ihr Online-Netzwerk 

zum Online-Austausch häufig verwenden (M = 3.55, SD = 1.1). 

So gaben die Befragten bei einer weiteren Fragestellung dazu an, dass sie ca. eine Woche vor der 

Prüfung gelegentlich Soziale Netzwerkseiten (M = 3.05, SD = 1.4) sowie semesterinterne Foren (M = 

3.00, SD = 1.4), die nur von den Studierenden der eigenen Universität verwendet werden, für den 

lernbezogenen Austausch nutzen. Zusätzlich wurde eine generelle Nutzung dieser beiden Medien für 

einen Online-Austausch untersucht: Es konnte innerhalb der Studie ermittelt werden, dass die 

Studierenden für den studienrelevanten Austausch manchmal Soziale Netzwerkseiten (beispielsweise 

Facebook) verwenden (M = 3.11, SD = 1.3). Beinah ebenso häufig (M = 2.71, SD = 1.2) werden 

semesterinterne Foren für den Austausch genutzt.  

Im Vergleich zwischen der Nutzung kurz der der Prüfung und der generelle Nutzung dieser zwei 

Medien zum lernbezogenen Austausch kann festgestellt werden, dass Soziale Netzwerke bei beiden 

Nutzungsszenarien – generelle versus Nutzung kurz vor Prüfungen – in etwa gleich häufig verwendet 

werden (siehe Abbildung 13). Die Werte für das semesterinterne Forum fallen hingegen etwas geringer 

aus, vor allem für eine generelle Nutzung. Im Weiteren wurden diese Variablen weiter untersucht, um 

festzustellen, welche Prädiktoren die Nutzung kurz vor Prüfungen sowie eine generelle Nutzung der 

benannten Online-Netzwerke erklären kann. 

 

 
Abbildung 13: Vergleich der Nutzung von Online-Netzwerken vor Prüfungen und einer generellen, 

lernbezogenen Online-Nutzung 

Aktive Beteiligung am Online-Austausch 

Zu der Frage, wie stark sich die Befragten aktiv an einem Online-Austausch zu Lern- bzw. 

Prüfungsthemen mit anderen Studierenden beteiligen, gaben die meisten Befragten an, dass sie sich eher 

weniger aktiv am Austausch beteiligten (M = 39.1; SD = 24.38). Wie an der Standardabweichung jedoch 

ersichtlich ist, variieren die Angabe der Studierenden stark. So beteiligen sich immerhin 13 % der 

Proband_innen an einen Online-Austausch stark bis sehr stark (Werte ab min. 70).  

Zusätzlich konnte für die Skala zum Online-Nutzungsverhalten festgestellt werden, dass sich mittels 

einer Faktorenanalyse zwei Faktoren (siehe Tabelle 17) herauskristallisieren lassen. Ein Faktor kann 

dabei als „aktive Nutzung“ beschrieben werden, der andere Faktor als „passive Nutzung“. Für diese 

beiden Faktoren konnte ermittelt werden, dass die „aktive Nutzung“ von den Befragten insgesamt 
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deutlich geringer ausfiel (M = 1.8, SD = 0.72) und somit selten durchgeführt wurde, gegenüber der 

angegebenen durchschnittlichen „passiven Nutzung“ (M = 3.1, SD = 1.02) der Befragten (Sträfling 

& Krämer, 2013). Jedoch fällt bei beiden Faktoren die Nutzung insgesamt eher geringer aus.  

Prädiktoren 

Persönlichkeitsmerkmale 

Für die Persönlichkeitsmerkmale konnte festgestellt werden, dass die Durchschnittswerte der fünf 

Dimensionen jeweils leicht unterhalb der ermittelten Durchschnittswerte von Rammstedt et al. (2012; 

Extraversion: M =3.08, SD = 1.03; Neurotizismus: M = 3.09, SD = 0.94; Offenheit für Erfahrungen: M = 

3.47, SD = 1.07; Gewissenhaftigkeit: M = 3.42, SD = 0.84; Verträglichkeit: M = 3.09, SD = 0.79) liegen. 

Soziale Werteorientierung 

Die Ergebnisse der sozialen Werteorientierung zeigten, dass 65 % der Proband_innen (107 Personen) 

einer prosozialen Werteorientierung, 21.8 % (36 Personen) eine individualistische und 4.2 % 

(7 Proband_innen) einer kompetitive Werteorientierung zugeordnet werden konnten. Insgesamt 15 

Personen (9.1 %) konnten nicht eindeutig einer sozialen Wertorientierung zugeordnet werden. Diese 

Aufteilung entspricht in etwa dem gefundenen Durchschnitt von Au und Kwong (2004), sie 

untersuchten in einem Review Artikel insgesamt 47 Studien, die das Decomposed Game (DG) als 

Instrument eingesetzt hatten und stellten fest, dass insgesamt 49.7 % der Proband_innen (N=8.862) als 

kooperativ eingestuft werden, 23.5 % als Individualisten und 13.4 % als kompetitiv eingestuft werden. 

Innerhalb dieser Gruppe konnten 13.4 % nicht kategorisiert werden (Au & Kwong, 2004). Innerhalb der 

verschiedenen Studien wurden entsprechend unterschiedliche Verteilungen gefunden (Au & Kwong, 

2004). Bei den Ergebnissen der vorliegenden Befragung fällt auf, dass die kooperative bzw. die 

prosoziale Wertorientierung etwas überwiegt sowie die kompetitive Werteorientierung insgesamt etwas 

unterhalb der durchschnittlichen Werte liegt. Für die weiteren Berechnungen innerhalb dieser Studie 

werden die individualistisch und die kompetitiv eingestuften Personen in die Gruppe der proself-

orientierten Personen eingeordnet. Somit werden 26 % (43 Proband_innen) der gesamten 

Befragtengruppe der proself-orientierten Personen zugeordnet. Für die weiteren Berechnungen, die sich 

auf die soziale Wertorientierung beziehen, wird aufgrund der Nicht-Zuordnung von 15 Fällen mit 150 

Proband_innen gerechnet.  

Gefühl der Gemeinschaft 

Bei der Erfassung der Entstehung eines sozialen Raums mit anderen Studierenden in Online-Netzwerken 

(Gefühl einer Gemeinschaft) mittels der Sociability-Skala konnte festgestellt werden, dass der 

Gesamtwert der Skala bei der Stichprobe insgesamt bei einem Mittelwert von M = 3.3 (SD = 0.73) lag. 

Somit stimmten die Proband_innen nur teilweise der Entstehung eines sozialen Raumes durch die 

Nutzung von sozialen Netzwerken zu. Im Weiteren wird der Mittelwert als Variable „Gefühl einer 

Gemeinschaft“ aufgeführt und damit weitere Berechnungen ausgeführt.  

Wahrgenommene Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden 

Im Hinblick auf die wahrgenommene Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden kann als Ergebnis 

festgehalten werden, dass die Studierenden die Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden, die vom 

Semester (M = 3.57, SD = 0.99) als auch vom Studiengang (M = 3.67, SD = 0.93) gegeben wird, eher als 

hoch einschätzen. Im Weiteren wurde mit dem Durchschnittswert der wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft des Semesters und des Studiengangs (M = 3.62, SD = 0.89) gerechnet.  
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Zufriedenheit mit dem allgemeinen Online-Austausch 

Der Mittelwert der Variablen “Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Studierender” ergab, dass die 

Proband_innen insgesamt eher zufrieden bis zufrieden mit der Online-Aktivität anderer Studierender 

waren (M = 3.65, SD = 0.55). 

Internetnutzung und -kenntnisse  

Hinsichtlich der lernbezogenen Nutzung des Internets zeigte sich, dass die Proband_innen das Internet 

für lernbezogene Zwecke, wie beispielsweise der Recherche von Lernthemen oder dem Austausch mit 

anderen Studierenden, etwa 10 Stunden (M = 10.2; SD = 8.0) pro Woche verwendeten. Für private 

Zwecke nutzten die Befragten das Internet etwa doppelt so lang (M = 19.0, SD = 20.6). Die Befragten 

schätzten ihre Kompetenzen in Bezug zum Internet jeweils als recht gut ein (M = 4.3, SD = 0.70).  

Zusammenfassend kann zunächst festgehalten werden, dass das Internet von den Studierenden durchaus 

zu Lernzwecken genutzt wird, wobei die private Nutzung die lernbezogene Nutzung des Internets 

deutlich überholt. Insgesamt konnte durch die Abfrage der ausgetauschten Themen ermittelt werden, 

dass das Internet von den Befragten vor allem für den Informationsaustausch zu Prüfungsinhalten sowie 

der Organisation des Studiums verwendet wird. Zudem konnte festgestellt werden, dass ein 

lernbezogener Online-Austausch in Online-Netzwerken (Foren oder sozialen Netzwerkseiten) nur 

gelegentlich regelmäßig, jedoch häufig punktuell, so beispielsweise zu lernbezogene Problemlösung, für 

die Informationsbeschaffung (Organisation des Studiums) oder gelegentlich auch kurz vor Beginn des 

Prüfungszeitraumes genutzt wird. Für die generelle lernbezogene Nutzung werden von den Befragten als 

Medien vor allem soziale Netzwerkseiten und etwas weniger häufig Foren verwendet. Im Vergleich 

werden Foren kurz vor Prüfungen insgesamt etwas häufiger verwendet. Eine tatsächlich aktive 

Beteiligung am Online-Austausch zum Lernen wird von den Befragten hingegen nur teilweise 

durchgeführt. Auch in der weiteren Befragung zur aktiven Nutzung wird deutlich, dass die 

Proband_innen diese Nutzung - eine aktive Nutzung von Online-Netzwerken zu Lernzwecken - 

insgesamt eher selten verwenden. Hingegen wird der Online-Austausch eher passiv genutzt. Im 

Vergleich zum Lernaustausch vor Ort fällt auf, dass dieser nur wenig mehr genutzt wird als die passive 

Online-Nutzung.  

Überprüfung der Annahmen und Fragestellungen 

Für die Beantwortung der in Kapitel 10.2.1 aufgestellten Fragestellungen und Hypothesen werden im 

Folgenden die entsprechenden statistischen Überprüfungen vorgestellt. Die Strukturierung der 

Darstellung dieser Ergebnisse erfolgt anhand der drei dargestellten Hauptfragestellungen zur: (a) 

generellen lernbezogenen Nutzung, (b) Nutzungen zur Prüfungsvorbereitung sowie (c) der aktiven 

Beteiligung am Online-Austausch. Bevor jedoch die Determinanten der verschiedenen Nutzungsarten 

des Online-Austauschs genauer untersucht werden, werden zunächst die Ergebnisse zu den Hypothesen 

angegeben. 

Für die Überprüfung der Annahme (H01) wurde ein verbundener t-Test mit den Variablen regelmäßige 

Nutzung eines Online-Netzwerkes und der Nutzung des Online-Netzwerkes kurz vor Prüfungen 

berechnet. Mit einem abhängigen t-Test konnte festgestellt werden, dass eine Nutzung kurz vor 

Prüfungen signifikant häufiger (M = 3.58, SD = 1.09) stattfindet als eine regelmäßige Nutzung des 

Online-Austauschs (M= 3.03, SD= 1.22; t(145) = 4.79, p < .001, d = .44). Somit konnte die H01 

bestätigt werden, die Proband_innen nutzten den Online-Austausch verstärkt vor Prüfungen.  

Auch für die Fragestellung zur Nutzung der verschiedenen Medien wurden t-Tests durchgeführt. Zum 

einen wurde ein t-Test mit den Variablen der Nutzung eines „semesterinternen Forums kurz vor einer 

Prüfung“ und der „generellen Nutzung des semesterinternen Forums“ durchgeführt. Hier konnte 

ebenfalls festgestellt werden, dass das semesterinterne Forum kurz vor Prüfungen signifikant häufiger 
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(M = 2.99, SD = 1.4) als generell verwendet wurde (M = 2.70, SD = 1.2; t(145) = -3.96, p < .001, 

d = .38). Ebenso wurde für die Variablen Nutzung von SNS kurz vor Prüfungen sowie einer generellen 

Nutzung von SNS ein t-Test durchgeführt. Hier konnte allerdings kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden. Die Nutzung von SNS ist zu beiden Nutzungszeitpunkten in etwa gleich hoch. Somit 

kann die Fragestellung bezüglich der unterschiedlichen Nutzungshäufigkeit zu verschiedenen 

Zeitpunkten bzw. Nutzungsszenarien (FF13) insofern beantwortet werden, dass diese unterschiedliche 

Nutzungshäufigkeit für die Verwendung von Foren bestätigt werden kann. Foren werden somit kurz vor 

Prüfungen signifikant häufiger verwendet. Jedoch kann dies nicht für SNS bestätigt werden, diese 

wurden nach Angabe der Proband_innen für beide genannten Szenarien (generell sowie Nutzung kurz 

vor Prüfungen) gleich häufig verwendet. 

Ebenso konnte die zweite Annahme (H2), dass es sich bei dem Online-Austausch um keine regelmäßige, 

sondern eher eine punktuelle Nutzung handelt, bestätigt werden. Es konnte mittels eines abhängigen t-

Test festgestellt werden, dass eine punktuelle Nutzung des Online-Austausch, in diesem Fall zur Lösung 

von akuten Problemen, ebenfalls signifikant häufiger vorkam (M= 3.86; SD= 1.12) als eine regelmäßige 

Nutzung des Online-Austauschs (M= 3.03; SD= 1.22; t(145) = 8.78, p < .001, d = .66).   

Für die weiteren Berechnungen der Determinanten der verschiedenen Nutzungsszenarien, bei denen es 

sich größtenteils um Korrelations- bzw. Regressionsberechnungen handelt, wurden die notwendigen 

Variablen zunächst z-standardisiert, damit die teilweise unterschiedlichen Skalierungen sowie 

Maßeinheiten bei der weiterführenden Analysen sinnvoll interpretiert werden konnten. Ebenso wurden 

die vorliegenden Daten bei der Regressionsanalyse hinsichtlich Extrema analysiert und bereinigt, um 

eine Interpretation der Ergebnisse der Regressionsanalysen zu ermöglichen. Dazu wurde die 

Residuenwerte, die mehr als drei Standardabweichungen abwichen, als Ausreißer deklariert und 

entsprechend aus der Analyse ausgeschlossen (Field, 2009).  

Generelle Nutzung des lernbezogenern Online-Austauschs 

Zunächst werden die Fragestellungen zur generellen Nutzung des Online-Austauschs zu lernbezogenen 

Zwecken betrachtet. Zu diesem Zweck wurden, wie oben beschrieben, die Variablen „Nutzung zur 

Organisation des Studiums“, „regelmäßige lernbezogene Nutzung“ sowie die „Nutzung von Online-

Netzwerken zur Lösung von akuten Problemen“ zu den in Kapitel 10.2.1 genannten Fragestellungen 

überprüft.  

Es wurde zunächst die Nutzung des Online-Austauschs zur Organisation des Studiums untersucht, mit 

dem Ziel die Determinanten dieser zweckgebundenen Nutzung zu identifizieren. Dazu wurde die 

Variable Nutzung des Austauschs zur Organisation des Studiums mittels einer Regressionsanalyse 

weitergehend betrachtet. Aufgrund der bisher fehlenden Forschungsergebnisse hinsichtlich dieser 

Nutzungsweise wurde an dieser Stelle mit einer schrittweisen Regressionsanalyse gerechnet. Hierzu 

wurde, wie in der Forschungsfrage FF01 angegeben, überprüft, welche der Personenvariablen (Alter, 

Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen 

Wertorientierung) die Varianz der Variable Nutzung zur Organisation des Studiums erklären kann. 

Mittels einer schrittweisen Regressionsanalyse mit den personenbezogenen Prädiktoren Alter, 

Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, der fünf Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, 

Verträglichkeit, Neurotizsmus, Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit) sowie der sozialen 

Wertorientierung als Prädiktoren konnte ermittelt werden, dass das Alter, die soziale Wertorientierung, 

Neurotizismus sowie die Internetkenntnisse 19.3 % der Varianz der Variablen Nutzung zur Organisation 

des Studiums (F (4, 124) = 7.41, p < .000) vorhersagen können (siehe Tabelle 20). Nach Cohen (1992) 

entspricht dieses Ergebnis einer mittleren Effektstärke. Bei dem Alter wurde ein negativer Effekt 

festgestellt, der darauf hindeutet, dass die jüngeren Proband_innen noch stärker den Online-Austausch 

zur Organisation des Studiums einsetzen.  
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Tabelle 20: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Nutzung des Online-Austauschs zur 

Organisation des Studiums (n=129). 

Variablen B SE B ß 

Alter -0.291 0.091 -.264* 

Soziale Wertorientierung 0.204 0.083 .200* 

Neurotizismus  0.240 0.084 .238* 

Internetkenntnisse 0.209 0.083 .210* 
Notiz. R

2
 =.193; * p < .05 

Ebenso wurde für die Variablen, die sich auf die soziale Umgebung beziehen eine schrittweise 

Regressionsanalyse durchgeführt. Hierzu wurde, wie in der Forschungsfrage FF04 angegeben, die 

Variablen Gefühl einer Gemeinschaft, wahrgenomene Hilfsbereitschaft sowie die Zufriedenheit mit der 

Aktivität der anderen Studierenden als Prädiktoren in die Berechnung der Nutzung des Online-

Austauschs zur Organisation des Studiums aufgenommen. Für diese zweite Berechnung mit den 

sozialen bzw. interpersonellen Prädiktoren konnte identifiziert werden, dass das Gefühl der 

Gemeinschaft hinsichtlich der Variable Nutzung des Online-Austauschs zur Organisation des Studiums 

10.6 % der Varianz erklären kann (F (1, 144) = 16.89, p < .000; siehe Tabelle 21). Hierbei handelt es 

sich eher um eine kleine Effektstärke (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 21: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Nutzung des Online-Austauschs zur 

Organisation des Studiums (n=146). 

Variable B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft  0.317 0.077 .325*** 
Notiz. R

2
 =.106; *** p < .001 

Zusätzlich sollte überprüft werden, ob eine regelmäßige Nutzung durch die Variablen der Person erklärt 

werden können. Dazu wurde die Variable regelmäßige Nutzung des Online-Austauschs für das Studium 

als Kriteriumsvariable untersucht. Hier wurde zunächst die Fragestellung FF02 zu den 

personenbezogenen Prädiktoren (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, der fünf 

Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizsmus, Offenheit für Erfahrungen und 

Gewissenhaftigkeit) sowie der sozialen Wertorientierung) behandelt. Mittels der schrittweisen 

Regressionsanalyse mit den personenbezogenen Prädiktoren und der Kriteriumsvariable regelmäßige 

Nutzng des Online-Austauschs konnte festgestellt werden, dass das Alter 4.3 % der Varianz der 

regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs vorhersagen konnte (F (1, 127) = 5.74, p < .05; siehe 

Tabelle 22). Ebenfalls hier lag ein negativer Zusammenhang vor. Die Effektstärke fällt in diesem Fall 

jedoch eher gering aus.  

 

Tabelle 22: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable regelmäßige Nutzung von Online-

Netzwerken (n=129). 

Variable B SE B ß 

Alter -0.228 0.095 -.208* 
Notiz. R

2
 =.043; * p < .05 

Für die Fragestellung FF05 wurde eine schrittweise Regressionsanalyse mit den umgebungsbezogenen 

Variablen (Gefühl der Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft und der Zufriedenheit der 

Aktivität anderer Studierender) als Prädiktoren und der regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs 

als Kriteriumsvariable berechnet. Es konnte identifiziert werden, dass das Gefühl der Gemeinschaft und 

die Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer Studierender etwa 23 % der Varianz des regelmäßiger 

lernbezogener Online-Austauschs vorhersagen kann (F (2, 145) = 21.16, p < .000; siehe Tabelle 23). 

Hier kann von einer hohen Effektstärke gesprochen werden. Die wahrgenommene Hilfsbereitschaft 

wurde jedoch ausgeschlossen.  
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Tabelle 23: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable regelmäßige Nutzung von Online-

Netzwerken (n=146). 

Variablen B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.366 0.081 .366*** 

Zufriedenheit mit der Aktivität anderer 0.188 0.081 .188* 
Notiz. R

2
 =.228; * p < .05, *** p < .001 

Zusätzlich wurde geprüft, durch welche Variablen die Nutzung von Online-Netzwerken (wie Soziale 

Netzwerkseiten oder Foren) zur Lösung von akuten lernbezogenen Problemen erklärt werden kann. 

Aufgrund der bisher fehlenden Forschungsergebnisse hinsichtlich dieser Nutzungsweise wurde hier 

ebenfalls eine schrittweise Regressionsanalyse berechnet. Dazu wurden, wie in der Forschungsfrage 

FF03 beschrieben, die personenbezogenen Variablen (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, 

Geschlecht, der fünf Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizsmus, Offenheit 

für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit) sowie der sozialen Wertorientierung) als Prädiktoren und die  

Kriteriumsvariable regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs in die schrittweise Regressionsanalyse 

mit aufgenommen. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Semesteranzahl sowie die Variable 

Neurotizismus 8.8 % der Varianz der Nutzung von Online-Netzwerken für die Problemlösung 

vorhersagen kann (F(2, 126) = 6.07, p < .01; siehe Tabelle 24). Die Effektstärke fällt in diesem Fall 

jedoch eher gering aus. 

 

Tabelle 24: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Nutzung von Online-Netzwerken 

zur Lösung von akuten Problemen (n=129). 

Variablen B SE B ß 

Semesteranzahl -0.218 0.085 -.220* 

Neurotizismus -0.177 0.084 -.180* 
Notiz. R

2
 =.088; * p < .05 

Für die sozialen Umgebungsvariablen (Gefühl der Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft und 

Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer) wurde ebenfalls eine schrittweise Regressionsanalyse für die 

Kriteriumsvariable Nutzung von Online-Netzwerken zur Lösung von akuten Problemen berechnet. Bei 

dieser Berechnung konnte identifiziert werden, dass das Gefühl einer Gemeinschaft sowie die 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden 24.5 % der Varianz der Variable Nutzung 

von Online-Netzwerken für die Problemlösung erklären kann (F(2, 143) = 23.15, p < .000; siehe Tabelle 

25), was einer mittleren Effektstärke entspricht. 

 

Tabelle 25: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Nutzung von Online-Netzwerken 

zur Lösung von akuten Problemen (n=146). 

Variablen B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.349 0.077 .349*** 

Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden 0.257 0.077 .257* 
Notiz. R

2
 =.245; * p < .05, *** p < .001 

Im Weiteren werden die Annahmen zu der lernbezogenen Nutzung des Online-Austauschs für die 

Prüfungsvorbereitung geprüft. 

Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

Ebenso wie für den Online-Austausch zu studienrelevanten Zwecken wurden für die prüfungsbezogene 

Nutzung des Austauschs eine Überprüfung der Determinanten durchgeführt. Hierzu wurden die 

Variablen „Nutzung des Online-Austauschs kurz vor dem Prüfungszeitraum“ sowie die Nutzung von 

„Foren sowie SNS kurz vor Prüfungen“ untersucht.  
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Für die erste Variable, die Verwendung von Online-Netzwerken (beispielsweise SNS oder Foren) kurz 

vor dem Beginn des Prüfungszeitraums, wurde untersucht inwiefern die benannten Prädiktoren die 

Nutzung des Online-Austauschs kurz vor Prüfungen erklären können (FF7). Dazu wurde eine 

schrittweise Regressionsanalyse mit den Variablen: Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnissen, 

Geschlecht, der Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen Wertorientierung als Prädiktoren und der 

Kriteriumsvariablen Nutzung von Online-Netzwerken kurz vor dem Prüfungszeitraum berechnet. Wie in 

der Tabelle 26 deutlich wird, können die Verträglichkeit sowie Gewissenhaftigkeit ca. 8 % der Varianz 

die Variable Nutzung von Online-Netzwerken kurz vorm Prüfungsbeginn vorhersagen (F(2, 126) = 

5.46, p < .01). Die Effektstärke dieser Berechnung ist gering. 

 

Tabelle 26: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Nutzung von Online-Netzwerken 

kurz vor dem Prüfungszeitraum (n=129). 

Variablen B SE B ß 

Verträglichkeit  -0.239 0.088 -.233* 

Gewissenhaftigkeit -0.187 0.083 -.193* 
Notiz. R

2
 =.08; * p < .05 

Für die sozialen Umgebungsvariablen (Gefühl der Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft und 

Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer) wurde ebenfalls eine schrittweise Regressionsanalyse mit 

der Kriteriumsvariable Nutzung von Online-Netzwerken kurz vor dem Prüfungszeitraum (FF10). Hier 

konnte ermittelt werden, dass die Variable Gefühl einer Gemeinschaft ca. 5 % der Varianz der Variable 

Nutzung von Online-Netzwerken kurz vorm Prüfungsbeginn (F(1, 145) = 7.38, p < .01) vorhersagen 

kann (Tabelle 27). Die Effektstärke dieser Berechnung ist gering. 

 

Tabelle 27: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Nutzung von Online-Netzwerken 

kurz vor dem Prüfungszeitraum (n=146). 

Variable B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.221 0.081 .221* 
Notiz. R

2
 =.049; * p < .05 

Zusätzlich wurde die Nutzung von verschiedenen Medien hinsichtlich der prüfungsvorbereitenden 

Verwendung überprüft. Zum einen wurde die Variable „lernbezogene Nutzung eines semesterinternen 

Forums vorm Prüfungsbeginn“ hinsichtlich der Determinanten überprüft (FF08). Dazu wurde eine 

schrittweise Regressionsanalyse mit den Variablen Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, 

Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale sowie soziale Wertorientierung als Prädiktoren  und der 

Kriteriumsvariablen Nutzung eines semesterinternen Forums vorm Prüfungsbeginn durchgeführt. Es 

konnte für diese Analyse kein signifikantes Modell ermittelt werden.  

Die Berechnung für die sozialen Umgebungsvariablen (FF11; Gefühl der Gemeinschaft, 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft, Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer) und der 

Kriteriumsvariablen Nutzung eines semesterinternen Forums vorm Prüfungsbeginn ergab allerdings ein 

signifikantes Modell. In diesem konnte die Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden ca. 3 % der 

Varianz der Nutzung eines semesterinternes Forum vorhersagen (F(1, 144) = 4.43, p < .05; Tabelle 28), 

was einem sehr geringen Effekt entspricht (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 28: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable lernbezogene Nutzung von 

semesterinternen Foren kurz vor dem Prüfungszeitraum (n=129). 

Variable B SE B ß 

Wahrge. Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden 0.173 0.082 .173* 
Notiz. R

2
 =.03; * p < .05 
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Für die Nutzung von SNS kurz vor dem Prüfungszeitraum wurde eine schrittweise Regressionsanalyse 

mit den personenbezogenen Variablen (Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

Persönlichkeitsmerkmale sowie die soziale Werteorientierung) als Prädiktoren berechnet (FF9). Es 

konnte ermittelt werden, dass das Alter sowie die Internetkenntnisse insgesamt 12 % der Varianz der 

untersuchten Variable erklären können (F(2, 126) = 8.78, p < .000; Tabelle 29). Dies kann als eine 

kleine Effektstärke interpretiert werden (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 29: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable lernbezogene Nutzung von SNS kurz 

vor dem Prüfungszeitraum (n=129). 

Variable B SE B ß 

Alter -0.263 0.092 -.241* 

Internetkenntnisse 0.219 0.083 .221* 
Notiz. R

2
 =.12; * p < .05 

Für diese Variable wurden auch die sozialen Umgebungsvariablen (Gefühl der Gemeinschaft, 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft, Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer) mittels einer 

Regressionsberechnung analysiert (FF12). Hier konnte das Gefühl einer Gemeinschaft ca. 25 % der 

Varianz erklären (F(1, 145) = 48.46, p < .000; Tabelle 30). Nach Cohen (1992) entspricht dieses 

Ergebnis einer mittleren Effektstärke.   

 

Tabelle 30: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable lernbezogene Nutzung von SNS kurz 

vor dem Prüfungszeitraum (n=146). 

Variable B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.502 0.072 .502*** 
Notiz. R

2
 =.25; *** p < .001 

Zusätzlich zu diesen unterschiedlichen Szenarien sollte die aktive Beteiligung am lernbezogenen 

Online-Austausch näher untersucht werden und so festgestellt werden, welche Variablen eine 

Vorhersagekraft hinsichtlich der aktiven Beteiligung am Online-Austausch haben. 

Aktive Beteiligung am Online-Austausch 

Für die aktive Beteiligung sollte zunächst überprüft werden (H3), welche Nutzungsart des Internets von 

den Studierenden für lernbezogene Zwecke eher verwendet wird, wie von Sträfling und Krämer (2013) 

beschrieben. Dazu konnte mittes eines abhängigen t-Tests festgestellt werden, dass die Studierenden das 

Internet sowie ihre Online-Netzwerke signifikant häufiger passiv (M = 3.11, SD = 1.02) als aktiv (M = 

1.87, SD = 0.72) verwenden (t(145) = 15.10, p < .001, d = .83). Somit kann die H3 bestätigt werden: Die 

Studierenden nutzen den Online-Austausch insgesamt weniger häufig aktiv als passiv. Eine passive, also 

lesende Nutzung, findet insgesamt häufiger statt.  

Zusätzlich sollte geklärt werden, wodurch sich eine Beteiligung am Online-Austausch in Online-

Netzwerken erklären lässt (FF13). Zur Überprüfung der diesbezüglich aufgestellten Fragestellungen 

wurde zunächst die Variable der aktiven Beteiligung am Online-Austausch betrachtet, um im Weiteren 

auf die Variable der aktiven Nutzung des Internets zum Online-Austausch zu schauen (FF14).  

Für die Überprüfung der Vorhersagekraft der Variablen Alter, Semesteranzahl, Geschlecht, 

Internetkenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale sowie der soziale Wertorientierung wurden diese als 

Prädiktoren in die schrittweise Regressionsanalyse mit der Kriteriumsvariablen Beteiligung am Online-

Austausch integriert (FF13) (siehe Tabelle 31). Es konnte festgestellt werden, dass die 

Internetkenntnisse 5 % der Varianz der Kriteriumsvariable erklären können (F(1, 123) = 6.52, p < .05). 

Alle anderen Prädiktoren beinhalteten keine weitere Erklärung für die Variable Beteiligung am Online-

Austausch. 
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Tabelle 31: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Beteiligung am Online-Austausch 

(n=124). 

Variable B SE B ß 

Internetkenntnisse 0.216 0.085 .225* 
Notiz. R

2
 =.05; * p < .05 

Für die Überprüfung der Vorhersage der Beteiligung am Online-Austausch durch die sozialen 

Umgebungsvariablen (FF15) wurde eine weitere Regressionsanalyse durchgeführt. Hierbei wurde 

ebenfalls eine schrittweise Regressionsanalyse für die Kriteriumsvariable Beteiligung am Online-

Austausch mit den Prädiktoren Gefühl der Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft, 

Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer durchgeführt. Als Ergebnis konnte für die Variable 

Beteiligung am Online-Austausch festgestellt werden (Tabelle 32), dass ein Modell mit den Variablen 

Gefühl der Gemeinschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität von anderen Studierenden 

15.6 % der Beteiligung am Online-Austausch erklären konnten (F(2, 137) = 12.67, p < .000), was einer 

mittleren Effektstärke entspricht (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 32: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Variable Beteiligung am Online-Austausch 

(n=146). 

Variablen B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.292 0.091 .279* 

Zufriedenheit mit der Aktivität anderer  0.180 0.086 .184* 
Notiz. R

2
 =.156; * p < .05 

Hinsichtlich der Beteiligung am Online-Austausch konnte somit ermittelt werden, dass bei den 

personenbezogenen Variablen lediglich die Internetkenntnisse (FF13) eine Vorhersage ermöglicht. Für 

die sozialen Umgebungsvariablen (FF15) konnten identifiziert werden, dass ein Gefühl der 

Gemeinschaft sowie die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer Studierender eine Vorhersage 

der Beteiligung am Online-Austausch ermöglichen. Alle anderen Variablen (Alter, Semesteranzahl, 

Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung und der wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft) konnten jedoch keinen weiteren Beitrag zur Erklärung der Varianz leisten.  

Ebenso wurde für die zweite Variable der aktiven Nutzung des Online-Austauschs die Erklärungskraft 

der einzelnen dargestellten Variablen überprüft. Dazu wurden die Prädiktoren Alter, Semesteranzahl, 

Geschlecht, Internetkenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale sowie die soziale Wertorientierung und die 

Kriteriumsvariablen aktiven Nutzung des Online-Austauschs in die schrittweise Regressionsanalyse 

integriert. Als Ergebnis der Regressionsanalyse kann für die personenbezogenen Daten hinsichtlich der 

aktiven Nutzung des Online-Austauschs festgehalten werden, dass nur die Variablen Geschlecht 

(Dummyvariable) in dem Erklärungsmodell (siehe Tabelle 33; F(1, 127) = 8.51, p < .01) 

mitaufgenommen wird und insgesamt 6.3 % der Varianz der aktiven Nutzung erklären kann, was einer 

schwachen Effektstärke entspricht. Das Ergebnis zum Geschlecht muss entsprechend der 

vorgenommenen Codierung so interpretiert werden, dass männliche Probanden sich stärker aktiv 

innerhalb des Online-Austauschs beteiligen (M = 2.14, SD = 0.85) als weibliche Probandinnen (M = 1.7, 

SD = 0.60). 

 

Tabelle 33: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable aktive Nutzung des Netzwerkes beim 

Lernaustausch (n=129). 

Variable B SE B ß 

Geschlecht  -0.239 0.082 -.251* 
Notiz. R

2
 =.063; * p < .05  

Wie oben beschrieben, wurde auch für die Variable der aktiven Nutzung die Vorhersagekraft der 

sozialen Umgebungsvariablen (Gefühl der Gemeinschaft, wahrgenommene Hilfsbereitschaft, 
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Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer) überprüft. Hier wurden die besagten Variablen als 

Prädiktoren und die aktiven Nutzung als Kriteriumsvariable in die Berechnung integriert. Als Ergebnis 

konnte ermittelt werden, das hinsichtlich der sozialen Variablen das Gefühl einer Gemeinschaft die 

aktive Nutzung vorhersagen kann (Tabelle 34). Die Variable kann 11 % der Varianz erklären (F(1, 144) 

= 17.96, p < .000), was nach den Vorgaben von Cohen (1992) einer schwachen Effektstärke entspricht. 

 

Tabelle 34: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable aktive Nutzung des Netzwerkes beim 

Lernaustausch (n=146). 

Variable B SE B ß 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.333 0.079 .333*** 
Notiz. R

2
 =.11; *** p < .001  

In Bezug zur aktiven Nutzung des Online-Netzwerkes zu lernbezogenen Zwecken konnte somit 

identifiziert werden, dass in Bezug zu den Personenvariablen (FF14) das Geschlecht eine Vorhersage 

der aktiven Nutzung erlaubt. Männliche Probanden verwendeten häufiger die aktive Nutzung des 

Online-Austauschs.  

Hinsichtlich der Fragestellung zu den sozialen Umgebungsvariablen (FF16) kann das Gefühl einer 

Gemeinschaft eine Vorhersage ermöglichen. In beiden Fällen konnten jedoch nur schwache 

Effektstärken ermittelt werden. Alle anderen Variablen Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnissen, 

Persönlichkeitsmerkmalen, soziale Wertorientierung, der Online-Hilfe und der Zufriedenheit mit der 

Online-Aktivität anderer Studierender können keinen Beitrag zur Erklärung liefern.  

Somit kann für die aktive Beteiligung bzw. Nutzung des Internets insgesamt gesagt werden, dass hier 

zum einen die Internetkenntnisse sowie ein Gefühl der Gemeinschaft, wie auch der Zufriedenheit mit 

der Online-Aktivität anderer und auch das Geschlecht relevant sind. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Hinsichtlich der Nutzung des Online-Austauschs kann somit zusammengefasst werden, dass die 

Proband_innen den Online-Austausch vor allem kurz vor Prüfungen nutzen (H1). Somit wird der 

Online-Austausch weniger regelmäßig, sondern eher punktuell verwendet (H2). Es konnte jedoch 

zusätzlich festgestellt werden, dass die Nutzungshäufigkeit auch vom verwendeten Medium abhängt. So 

würden SNS auch für einen regelmäßigen Austausch gelegentlich genutzt. Hingegen wurden Foren eher 

verstärkt vor Prüfungen, jedoch nicht regelmäßig verwendet.  

Die Ergebnisse der statistischen Prüfung werden im Folgenden kurz anhand der drei Nutzungsszenarien 

zusammengefasst. 

Generelle Nutzung des lernbezogener Online-Austausch 

Zusammenfassend kann für die drei untersuchten Szenarien festgehalten werden, dass für die 

verschiedene Nutzung eine Vorhersage jeweils von unterschiedlichen Variablen erfolgt: Hinsichtlich der 

Fragestellungen, die sich auf die Klärung der Determinanten bezüglich des generellen Online-

Austauschs zum Studium bezog, kann dies folgendermaßen zusammengefasst werden: Für die Nutzung 

konnte festgestellt werden, dass die Nutzung zum Zweck der Organisation des Studiums hinsichtlich der 

personenbezogenen Variablen (FF1) durch die Variablen Alter, dem Persönlichkeitsmerkmal 

Neurotizismus, den Internetkenntnissen sowie der sozialen Wertorientierung erklärt werden kann. In 

Bezug zum Alter wurde ein negativer Zusammenhang festgestellt, dies bedeutet, dass junge 

Proband_innen den Online-Austausch zum Zweck der Organisation stärker verfolgen als ihre älteren 

Kommiliton_innen. Hohe Ausprägungen der Variable Neurotizismus korrelieren mit hohen 

Nutzungswerten zur Organisation des Studiums. Dies bedeutet, dass Personen, die eher ängstlich sind, 

auch eher das Medium Internet für die Organisation ihres Studiums nutzen. Hinsichtlich der 

Internetkenntnisse, konnte festgestellt werden, dass Personen mit guten Internetkenntnissen auch eher 
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das Internet für die Organisation des Studiums verwenden. Das Ergebnis zur sozialen Wertorientierung 

muss entsprechend der vorgenommenen Codierung so interpretiert werden, dass Proband_innen mit 

einer Proself-Orientierung den Online-Austausch stärker für die Organisation ihres Studiums nutzen als 

Personen mit einer prosozialen Werteorientierung. Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass die 

Variablen Semesteranzahl, Geschlecht, die Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, Verträglichkeit, 

Offenheit für Erfahrungen sowie Gewissenhaftigkeit nicht die Nutzung des Online-Austauschs zur 

Organisation des Studiums erklären können. 

In Bezug zu den sozialen Umgebungsvariablen (FF4) konnte festgestellt werden, dass hier das Gefühl 

einer Gemeinschaft die Variable Organisation des Studiums erklären kann. Die Ergebnisse zeigen 

ebenfalls, dass die Varianz von den personenbezogenen Variablen (19.3 %) insgesamt zu einem höheren 

Anteil erklärt werden kann als die sozialen Umgebungsvariablen (10 %) dies können.  

 

Bezüglich der zweiten untersuchten Variable, der regelmäßigen Nutzung des Online-Austauschs konnte 

festgestellt werden, dass von den personenbezogenen Variablen (FF2) lediglich das Alter die Varianz 

dieser Art der Nutzung erklären kann. Auch hier konnte, wie schon für die Nutzung mit dem Zweck der 

Organisation des Studiums festgestellt werden, dass zum Alter ein negativer Zusammenhang besteht. 

Für die sozialen Variablen (FF5) konnten zum einen das Gefühl einer Gemeinschaft sowie die 

Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden die Variable erklären. Die regelmäßige 

Nutzung konnte weniger durch die personenbezogene Variable (4.3 %), jedoch zu einem größeren 

Anteil durch die sozialen Umgebungsvariablen (22.8 %) erklärt werden.  

Für die letzte Variable der generellen Nutzung konnte identifiziert werden, dass von den 

Personenvariablen (FF3) zum einen die Semesteranzahl sowie die Ausprägung des 

Persönlichkeitsmerkmals Neurotizismus die Variable, die sich auf die Nutzung zur akuten 

Problemlösung bezog, erklären können. Beide Prädiktoren weisen jedoch einen negativen 

Zusammenhang zur Variable auf. Dies bedeutet, dass zum einen eher Proband_innen, die noch nicht so 

lange an der Universität sind sowie Personen mit einer niedrigen Ausprägung der Variable 

Neurotizismus, also eher gelassene bzw. sorgenfrei Personen, häufiger den Online-Austausch dazu 

nutzen, um akute Probleme zu lösen. Auch in Bezug zu den sozialen Prädiktoren (FF6) konnte 

festgestellt werden, dass die Nutzung des Online-Austauschs zur akuten Problemlösung durch ein 

Gefühl der Gemeinschaft sowie durch die Online-Hilfe im Semester erklärt werden kann. Auch in 

diesem Fall erklärten die sozialen Variablen einen größeren Anteil (24 %) der Varianz der Variable 

Nutzung des Online-Austauschs zur akuten Problemlösung als die personenbezogenen Variablen (9 %).  

Zusätzlich konnte für diese Art der Nutzung, einer eher generellen Nutzung, festgestellt werden, dass 

das Geschlecht sowie die Persönlichkeitsmerkmale Extraversion und Offenheit für Erfahrungen keine 

der Variablen erklären kann. 

Prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

Für die Nutzung des Online-Austauschs kurz vor dem Prüfungszeitraum konnte zum einen anhand des 

Modells für die Personenvariablen (FF7) festgestellt werden, dass die Personenmerkmale 

Verträglichkeit sowie Gewissenhaftigkeit die Nutzung erklären können. Sie weisen einen negativen 

Zusammenhang auf. Dies bedeutet, dass Personen, die eine geringere Ausprägung des Merkmals 

Verträglichkeit, also eher misstrauisch und stärker egoistisch handeln, sowie des Merkmals 

Gewissenhaftigkeit, also eher nachlässig bzw. gleichgültig sind, eher einen Online-Austausch kurz vor 

dem Prüfungszeitraum nutzen.  

Von den sozialen Umgebungsvariablen (FF10) kann durch das Gefühl einer Gemeinschaft erklärt 

werden. Für die Nutzung von Foren kurz vor Prüfungen konnte hinsichtlich der personenbezogenen 

Prädiktoren kein signifikantes Modell identifiziert werden (FF8). Jedoch konnte hinsichtlich der 

sozialen Variablen (FF11) festgestellt werden, dass die wahrgenommene Hilfsbereitschaft diese 
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Variable vorhersagen kann. Allerdings erklärt das Modell mit dieser Variable lediglich 3 % der Varianz. 

Für die Nutzung von SNS kurz vor Prüfungen konnte festgestellt werden (FF9), dass zum einen das 

Alter sowie die Internetkenntnisse die Variable erklären können. Zum Alter wurde auch in diesem Fall 

ein negativer Zusammenhang festgestellt. Also nutzten auch hier die jüngeren Proband_innen eher den 

Austausch kurz vor Prüfungen mittels SNS. In Bezug zu der sozialen Umgebungsvariable (FF12) kann 

das Gefühl der Gemeinschaft ebenfalls die Variable erklären. Es konnte hinsichtlich der Nutzung des 

Online-Austauschs kurz vor Prüfungen jedoch auch gezeigt werden, dass weder die Semesteranzahl, 

noch das Geschlecht, die soziale Wertorientierung, die Ausprägung der Extraversion sowie die Offenheit 

für Erfahrungen einen Beitrag zur Vorhersage der Variablen leisten können. In Bezug zu den sozialen 

Umgebungsvariablen konnte ebenfalls keine Vorhersagekraft für die Variable Zufriedenheit mit der 

Online-Aktivität anderer Studierender zur prüfungsvorbereitenden Nutzung ermittelt werden.  

Aktive Beteiligung am Online-Austausch  

Für die aktive Beteiligung sollte zunächst überprüft werden, wie in H3 formuliert, welche Nutzungsart 

des Internets von den Studierenden für lernbezogene Zwecke eher verwendet wird. Dazu konnte 

festgestellt werden, dass die Studierenden das Internet sowie ihre Online-Netzwerke häufiger passiv als 

aktiv verwenden. Somit kann die H3 bestätigt werden: Die Studierenden nutzen den Online-Austausch 

insgesamt weniger häufig aktiv als passiv. Eine passive, also lesende Nutzung, findet insgesamt häufiger 

statt. Für die Beteiligung am Online-Austausch konnte ermittelt werden, dass bei den 

personenbezogenen Variablen lediglich die Internetkenntnisse (FF13) eine Vorhersage ermöglichen. Für 

die sozialen Umgebungsvariablen (FF15) können das Gefühl einer Gemeinschaft sowie die 

Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer Studierender eine Vorhersage der Beteiligung der 

Studierenden am Online-Austausch ermöglichen. In Bezug zur aktiven Nutzung des Online-Netzwerkes 

zu lernbezogenen Zwecken konnte ermittelt werden, dass für die personenbezogenen Variablen (FF14) 

das Geschlecht eine Vorhersage der aktiven Nutzung erlaubt, die eine schwache Effektstärke aufwies. 

Demnach wenden männliche Probanden die aktive Nutzung des Online-Austauschs häufiger an. 

Hinsichtlich der Fragestellung zu den sozialen Umgebungsvariablen (FF16) kann das Gefühl einer 

Gemeinschaft eine Vorhersage ermöglichen. Die anderen geprüften Variablen zur FF14 und FF16 

(Alter, Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung, der 

wahrgenommenen Hilfsbereitschaft und der Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer 

Studierender) können keinen Beitrag zur Erklärung leisten. Somit kann für die aktive Beteiligung bzw. 

aktive Nutzung des Internets insgesamt gesagt werden, dass hier zum einen die Internetkenntnisse sowie 

ein Gefühl der Gemeinschaft, wie auch eine Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer sowie das 

Geschlecht relevant sind.  

10.2.4. Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Online-Befragung war es, die Ergebnisse aus den Interviews zu 

vervollständigen und teilweise zu überprüfen. Dazu wurden Studierende befragt, ob und wie sie das 

Internet bzw. Online-Netzwerke zum informellen Lernaustausch nutzen. Für die Erschließung weiterer 

Determinanten der lernbezogenen Internetnutzung wurden zusätzlich Variablen, wie personenbezogene 

und soziale Umgebungsvariablen, der Befragten erfasst. Zusätzlich wurden innerhalb dieser Studie 

verschiedene Nutzungssettings untersucht: So wurde zunächst die allgemeine lernbezogene Nutzung des 

Online-Austauschs betrachtet. Hier sollte geklärt werden, in welchem Ausmaß die Proband_innen das 

Internet zum lernbezogenen Austausch nutzen. Im Weiteren wurde explizit auf eine prüfungsrelevante 

Nutzung des Online-Austauschs eingegangen, um im Anschluss die Beteiligung am Online-Austausch 

bzw. eine aktive Nutzung des Internets zu betrachten und entsprechend die Determinanten dafür zu 

identifizieren. Im Folgenden werden zunächst die ermittelten deskriptiven Daten und im Anschluss die 

Prüfungen der Annahmen von 10.2.1 diskutiert.  
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Hinsichtlich der deskriptiven Daten kann zusammenfassend für die allgemeine lernbezogene Nutzung 

festgehalten werden, dass, wie vorherige Forschungsergebnisse annehmen ließen (Höver et al. 2010; 

Jahnke, 2010), die Proband_innen das Internet für lernbezogene Zwecke verwenden. Ein lernbezogener 

Online-Austausch in Online-Netzwerken findet jedoch nur selten regelmäßig statt, sondern dieser wird 

meist punktuell genutzt (H2). So wird der Austausch vor allem zur akuten Problemlösung sowie kurz 

vor dem Prüfungszeitraum verwendet (H1). Es konnte jedoch zusätzlich festgestellt werden, dass die 

Nutzungshäufigkeit auch vom verwendeten Medium abhängt. So wurden SNS auch für einen 

regelmäßigen Austausch gelegentlich genutzt. Hingegen wurden Foren eher verstärkt nur vor Prüfungen, 

jedoch nicht regelmäßig verwendet. Dies kann insofern erklärt werden, da, wie im Interview auch erklärt 

wurde, die SNS teilweise parallel zur andere PC-Arbeiten geöffnet sind und somit eine zusätzliche 

Anmeldung für diese Systeme entfallen, da die Personen schon angemeldet sind. Eine verstärkte 

Nutzung der Foren vor Prüfungen kann hingegen dadurch erklärt werden, dass die Inhalte in Foren 

teilweise als strukturierter empfunden wurden und somit ggf. für die Nutzung für die Vorbereitung auf 

Prüfungen besser geeignet scheinen (siehe hierzu Ergebnisse der Studie 1.1). Zudem werden in Foren 

die Inhalte über eine längere Zeit gespeichert. Zwar ist es auch in SNS teilweise möglich Fragen und 

Diskussionen nachzulesen, jedoch über einen längeren Zeitraum ist dies nicht möglich bzw. nicht gut 

händelbar (siehe Kapitel CMC). 

Zur Frage, wie stark sich die Befragten an einem lernbezogenen Austausch selber beteiligten, konnte 

festgestellt werden, dass die Beteiligung sehr stark zwischen den Proband_innen variiert. Im 

Durchschnitt ist die Beteiligung am Online-Austausch eher gering, jedoch beteiligen sich ca. 13 % der 

Befragten an einen Online-Austausch stark bis sehr stark. Hinsichtlich der aktiven Nutzung des Internets 

konnten jedoch nur geringe Nutzungszahlen der Proband_innen festgestellt werden. Diese Ergebnisse 

stehen im Einklang mit den Ergebnissen von vorheriger Forschung, die innerhalb von formalen 

Lernsettings feststellten, dass eine aktive Nutzung zum Lernaustausch, beispielsweise das Beantworten 

von Forenbeiträgen, insgesamt nur eher selten vorkommt (Hew et al., 2010; Hirzalla et al., 2011a). So 

stellte (Hirzalla et al., 2011b) fest, dass sich Schüler_innen zwar über das Internet zu Lernthemen 

informierten, andere nach Ratschlägen fragten und teilweise Inhalte teilten, jedoch eher weniger aktiv 

anderen Feedback bzw. Antworten gaben.  

Im Weiteren wird nun die Identifizierung der Determinanten der lernbezogenen Nutzung des Online-

Austauschs näher betrachtet. 

 

Generelle Nutzung des lernbezogenen Online-Austauschs 

Wie oben beschrieben, konnte für die lernbezogene Nutzung festgestellt werden, dass Studierende das 

Internet zu Studienzwecken nutzen. Bezüglich der Fragen, von welchen Personenvariablen (Alter, 

Semesteranzahl, Internetkenntnisse, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale sowie der sozialen 

Wertorientierung) sowie welchen sozialen Aspekten (Gefühl einer Gemeinschaft, der wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) eine 

studienrelevante Nutzung des Online-Austauschs erklärt werden kann (verschiedene Nutzungszenarien), 

konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass sowohl Variablen der Person als auch der sozialen 

Umgebung eine Vorhersagekraft für die Verwendung der lernbezogenen Online-Austauschs haben, auf 

welche im Folgenden eingegangen wird. 

Hinsichtlich der personenbezogenen Variablen konnte für die generelle Nutzung festgestellt werden 

(Variablen: Organisation des Studiums, regelmäßigen Nutzung und das Lösen von akuten Problemen), 

dass das Alter bei zwei der drei untersuchten Variablen, Organisation des Studiums sowie regelmäßige 

Nutzung, im Erklärungsmodell mit aufgenommen wurde, wie dies auch von van Eimeren und Frees 

(2012), Peterhans und Sagl (2011), Busemann und Gscheidle (2012) sowie Unger und Wroblewski 

(2007) festgestellt wurde. Zum Alter wurde ein negativer Zusammenhang festgestellt, was bedeutet, 
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dass junge Proband_innen den Online-Austausch zum Zweck der Organisation sowie für die 

regelmäßige Nutzung stärker verfolgen als ihre älteren Kommiliton_innen. Dies scheint plausibel, da 

davon auszugehen ist, dass die Digital Natives bzw. die Jahrgänge, deren Lebenswelten schon stärker 

durch die Internetnutzung tangiert wurden, dieses nicht nur für Ihren Alltag, sondern auch stärker für die 

Organisation ihres Studiums nutzen (Prensky, 2001).  

In Bezug zur Semesteranzahl (Wodzicki et al., 2012) konnte nur bei der Variablen der akuten 

Problemlösung eine Vorhersagekraft ermittelt werden. Auch hier bezog sich die Vorhersage auf einen 

negativen Zusammenhang, was bedeutet, dass eher Proband_innen, die noch nicht so lange an der 

Universität sind, häufiger den Online-Austausch dazu nutzen, um akute Probleme zu lösen. Die beiden 

anderen Variablen, Zweck der Organisation sowie der regelmäßigen Nutzung kann durch die 

Semesteranzahl jedoch nicht erklärt werden. Wodzicki und Kolleg_innen (2012) nahmen an, dass vor 

allem im ersten Semester der Einsatz von SNS, also ein gemeinsamer Austausch, erhöht wäre, da zu 

diesem Zeitpunkt des Studiums soziale Kontakte noch wenig vorhanden wären. Innerhalb dieser Studie 

lag die Verteilung der Semesteranzahl jedoch eher im Bereich zweites bis sechstes Semester. Das erste 

Semester war aufgrund des Erhebungszeitraums nicht so stark vertreten. Daher kann es sein, dass sich in 

der Gruppe der Proband_innen schon Netzwerke entwickelt hatten in denen die Organisation des 

Studiums besprochen wird und somit eine regelmäßige Nutzung der SNS nicht notwendig macht, jedoch 

wird kurzfristig, wenn schnell Antworten benötigt werden, auf den Online-Austausch in der Gruppe der 

Semesteranfänger zurückgegriffen, wo andere ggf. eher ihr Offline-Netzwerk nutzen.  

Hinsichtlich der Internetkenntnisse konnte festgestellt werden, dass diese die Variable Nutzung zur 

Organisation des Studiums vorhersagen können, wie von Selwyn (2008) und Spitzberg (2006, zit. nach 

Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering & Orr, 2009) angenommen. Die häufigere Nutzung eines 

Mediums, wenn dieses gut beherrscht wird, scheint plausibel. Jedoch waren die Internetkenntnisse bei 

den beiden andern untersuchten Variablen, regelmäßige Nutzung sowie akute Problemlösung, nicht 

relevant. Diese unterschiedlichen Ergebnisse können zum Teil daraus resultieren, dass die regelmäßige 

Nutzung generell nicht so häufig von den Proband_innen durchgeführt wurde und somit eine zu geringe 

Varianz der Variablen vorherrschte. Hinsichtlich der akuten Problemlösung kann diese Argumentation 

jedoch nicht herangezogen werden, da diese eher häufig von den Proband_innen genutzt wurde. Das 

Ergebnis könnte in diesem Fall eher dadurch erklärt werden, dass in der akuten Situation, in der ein 

Problem gelöst werden muss, womöglich die Unsicherheit mit dem Medium egal ist und es dennoch so 

gut es eben geht zur Problemlösung verwendet wird mit dem Ziel, das Problem zu lösen.  

Das Geschlecht wurde jedoch, anders als von Unger und Wroblewski (2007), Selwyn (2008) sowie 

Hirzalla und Kolleg_innen (2011b) vorab ermittelt, nicht innerhalb eines Erklärungsmodells integriert, 

eine Vorhersage durch das Geschlecht ist somit zur generellen Nutzung nicht möglich. Dies Ergebnis 

steht im Kontrast zu den Ergebnissen von Hirzalla und Kolleg_innen (2011b), die feststellten, dass 

Männer eher ihre Netzwerke zum Austausch von Lernthemen nutzten. Dies kann jedoch durch die 

unterschiedlichen Untersuchungssettings erklärt werden: So bezogen sich die Ergebnisse von Hirzalla 

und Kolleg_innen (2011b) stärker auf die Aneignung von Themen, hier hingegen ging es um Fragen zur 

Organisation des Studiums, der regelmäßigen Nutzung sowie einer akuten Problemlösung. Daher kann 

angenommen werden, dass die Art der Nutzung unabhängig vom Geschlecht ist. Im Gegensatz zu den 

Ergebnissen von Hirzalla et al., (2011b) stellte Selwyn (2008) fest, dass sich eher Frauen stärker an 

einem Lernen über das Internet beteiligen. Dies konnte jedoch ebenso wenig, wie das Ergebnis von 

Hirzalla et al. (2011b), in dieser Studie bestätigt werden. Auch dieses Ergebnis kann durch die 

verschiedenen verwendeten Szenarien erklärt werden.  

In Bezug zu den Persönlichkeitsmerkmalen konnten hinsichtlich der generellen lernbezogenen Nutzung 

Zusammenhänge zur Dimensionen Neurotizismus festgestellt werden. So konnte Neurotizismus zum 

einen die Variable Nutzung zum Zweck der Organisation des Studium sowie akute Problemlösung 

vorhersagen. Für die beiden Fälle wurden jedoch unterschiedliche Richtungen der Zusammenhänge 
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festgestellt. Der positive Zusammenhang mit einer hohen Ausprägungen des Personenmerkmals 

Neurotizismus sowie hohen Nutzungswerten zur Organisation des Studiums bedeutet, dass Personen, die 

eher ängstlich bzw. unausgewogen sind, auch eher das Medium Internet für die Organisation ihres 

Studiums nutzen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass sich diese Personen zusätzlich über den 

Online-Kanal zu der Organisation des Studiums austauschen, um hinsichtlich ihrer Handlung klare 

Vorgaben zu erhalten oder ebenfalls, wie von Butt und Phillips (2008, zit. nach Ross et al. 2009) 

angenommen, dass sie sich durch die Nutzung des Internets weniger allein fühlten.  

Im Vergleich dazu, konnte für die Variable der akuten Problemlösung ein negativer Zusammenhang zur 

Dimension Neurotizismus ermittelt werden. Dies bedeutet, dass eher Proband_innen, die eine niedrige 

Ausprägung der Variable Neurotizismus, also eher gelassene bzw. sorgenfrei Personen, häufiger den 

Online-Austausch dazu nutzen, um akute Probleme zu lösen. Dies scheint plausibel, da Personen, die 

weniger gelassen sind Probleme versuchen auf andere bzw. gesichertere Weise zu lösen, beispielsweise 

mittels Tutor oder Dozent, denn innerhalb des Internets bzw. des Online-Austauschs ist nicht immer 

sicher, wer welche Inhalte einstellt und ob diese richtig sind (siehe Kapitel CMC; Interviewergebnisse). 

Die anderen Persönlichkeitsmerkmale konnten hingegen nicht in einem Erklärungsmodell integriert 

werden, weder die von Chen und Caropreso (2004) angenommenen Zusammenhänge zur Extraversion, 

Verträglichkeit sowie Offenheit für Erfahrungen noch die von Butt und Phillips (2008, zit. nach Ross et 

al. 2009) festgestellten Zusammenhänge zur Gewissenhaftigkeit konnten zu einer der Variablen der 

generellen Nutzung (Organisation des Studiums, regelmäßige Nutzung sowie der akuten 

Problemlösung) ermittelt werden. Das Ergebnis in Bezug zur Extraversion könnte damit erklärt werden, 

dass ein großer Vorteil des Internets bzw. Austauschs über das Internet darin liegt, dass vor allem eher 

schüchterne Personen, die eher geringere Werte der Extraversion aufweisen, durch die CMC eine 

Kommunikationsweise an die Hand bekommen, in der sie sich eher trauen ebenfalls mit zu agieren 

(McKenna et al., 2002). Dies würde erklären, warum die Werte zur Extraversion nicht die generelle 

Nutzung des Online-Austauschs erklären können. Für die Verträglichkeit kann hingegen angenommen 

werden, dass bei der in dieser Studie angefragten Art der Nutzung eine Kooperation der Person nicht im 

Vordergrund steht. Da innerhalb der Frage nicht explizit abgefragt wurde, wie aktiv der Online-

Austausch durchgeführt wird, kann es sein, dass die Proband_innen lediglich die von anderen Nutzern 

eingegebene Information konsumieren und sich somit nicht selber aktiv in den Beteiligungsprozess 

begeben und somit die Kooperationsbereitschaft weniger relevant zu sein scheint. Die 

Gewissenhaftigkeit wurde ebenfalls nicht im Erklärungsmodell aufgenommen. Dies kann zum einen 

daran liegen, da die Studierenden insgesamt viele Informationen über das Internet erhalten und somit 

das Internet und der Online-Austausch als Quelle für Informationen angesehen wird, unabhängig von 

der Gewissenhaftigkeit der Personen. Da es hier lediglich um den generellen Austausch von 

Informationen zur Organisation des Studiums ging. Fraglich ist hingegen, ob die Gewissenhaftigkeit der 

Personen bei den Fragen zur Prüfungsvorbereitung eher ausschlaggebend sein kann.  

Für die soziale Wertorientierung konnte für die Variable Nutzung zur Organisation des Studiums eine 

Vorhersagekraft ermittelt werden. Das Ergebnis zur sozialen Wertorientierung muss entsprechend der 

vorgenommenen Codierung so interpretiert werden, dass Proband_innen in dieser Studie mit einer 

Proself-Orientierung den Online-Austausch stärker für die Organisation ihres Studiums nutzen als 

Personen mit einer prosozialen Werteorientierung. Dies Ergebnis weist in die entgegengesetzte Richtung 

wie von Jadin et al. (2013) hinsichtlich der Autorenschaft bzw. der Anzahl der Beiträge festgestellt 

wurde. Jadin et al. (2013) stellten in ihrer Studie fest, dass prosozial eingestellte Benutzer_innen eine 

höhere Anzahl Beiträge einstellten als proself eingestellte Benutzer_innen. Dieses entgegengesetzte 

Ergebnis kann anhand der unterschiedlichen Fragestellung erklärt werden, da innerhalb dieser Frage 

nicht eindeutig geklärt ist, wie aktiv sich die Proband_innen bei dem Online-Austausch verhalten, ob sie 

nur konsumierend am Austausch beteiligt sind oder stärker aktiv. Die beiden anderen untersuchten 

Variablen (regelmäßige Nutzung sowie akute Problemlösung) konnten jedoch nicht über die 
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Ausprägung der sozialen Wertorientierung erklärt werden. Somit schient die Wertorientierung für die 

regelmäßige Nutzung sowie die akute Problemlösung nicht relevant zu sein. Hinsichtlich der 

regelmäßigen Nutzung kann angemerkt werden, dass diese in dieser Studie eher selten stattfand, 

wodurch das Ergebnis erklärt werden könnte. Jedoch kann auch hier die Art der Beteiligung – aktiv bzw. 

passiv für die soziale Wertorientierung eine Rolle spielen, wie dies auch für die Verträglichkeit 

angenommen wird. Dies kann ebenfalls für die Variable der akuten Problemlösung angenommen 

werden: Da innerhalb der Frage nicht explizit abgefragt wurde, wie aktiv der Online-Austausch 

durchgeführt wird, kann es sein, dass die Proband_innen lediglich die von anderen Nutzern eingegebene 

Information konsumieren und sich somit nicht selber aktiv in den Beteiligungsprozess begeben und 

somit die prosoziale Orientierung bzw. Kooperationsbereitschaft weniger relevant zu sein scheint. 

Hinsichtlich der untersuchten sozialen Determinanten (Gefühl einer Gemeinschaft, der 

wahrgenommenen Hilfsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden) 

konnten für alle untersuchten Variablen Vorhersagen durch die Variablen Gefühl einer Gemeinschaft 

ermittelt werden, wie dies auch von Gao et al. (2010) festgestellt werden konnte. Somit kann das Gefühl 

einer Gemeinschaft vorhersagen, inwiefern Online-Netzwerke zu Lernzwecken verwendet werden. Zwar 

wurden alle drei Variablen durch das Gefühl einer Gemeinschaft erklärt, aber die stärkste Erklärung 

ergab sich für eine regelmäßige Nutzung sowie der akuten Problemlösung. Jedoch wurden die 

Vorhersagen nicht allein durch das Gefühl einer Gemeinschaft bestritten, sondern zusätzlich durch die 

Variablen Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden sowie die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden. Diese Letzgenannten konnten jedoch die Variabel Zweck 

der Organisation nicht vorhersagen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass für die Organisation des 

Studiums wahrscheinlich eher einmalig konkrete, fixe Informationen weitergegeben werden und sobald 

dies von einr Person eingestellt wurde, keine Diskussion oder weiterer Austausch darüber erfolgt.  

Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer, welche auf der aus der 

Sozialpsychologie stammenden Theorie der Reziprozität (Cabrera & Cabrera, 2005; Gouldner, 1960) 

gründet, kann festgehalten werden, dass diese für die Variable der regelmäßigen Nutzung von Online-

Netzwerken Vorhersagekraft beinhaltet. Dies Ergebnis scheint nicht weiter verwunderlich, da obwohl 

das Austauschverhalten innerhalb von Online-Umgebungen meist nicht auf eine direkte Reziprozität 

beruht, also ein Austausch von Information nicht mit einer Person erfolgt, sondern, dass sich der 

Austausch bzw. die reziproke Handlung auf das gesamte Netzwerk bezieht, kann die eigene 

Zufriedenheit mit der Online-Aktivität von anderen nur erfasst werden, wenn man sich häufiger 

innerhalb eines Netzwerkes aufhält.  

Auch konnte die Variable wahrgenommene Hilfsbereitschaft lediglich im Fall der akuten Problemlösung 

im Regressionsmodell aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass Personen stärker den Online-

Austausch in Bezug zu Problemlösung suchen, wenn auch die Hilfsbereitschaft der anderen 

Studierenden in ihrem Netzwerk hoch ist. Die Annahme dieses Zusammenhanges basierte zum einen auf 

den Ergebnissen von Cress und Kimmerle (2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009), zum anderen auf 

die Lerntheorie von Bandura (Lernen am Modell; 1977). Hinsichtlich des hier ermittelten Ergebnisses 

kann der ermittelte Zusammenhang jedoch auch über andere Theorien bzw. Annahmen erklärt werden: 

So kann ebenfalls angenommen werden, dass sich die Nutzung eines Online-Austauschs hinsichtlich 

Problemen nur dann lohnt, wenn sich andere, also beispielsweise Personen aus dem Studiengang, an 

dem Austausch beteiligen. Bezüglich der Vorhersagekraft dieser Variable hinsichtlich der generellen 

lernbezogenen Internetnutzung gibt es bisher noch keine weiteren Ergebnisse, die der Autorin bekannt 

sind. Daher sollten diesbezüglich weitere Forschungen durchgeführt werden. 

Insgesamt kann für die generelle Nutzung des lernbezogener Online-Austausch festgehalten werden, 

dass die drei untersuchten Variablen sich in ihrer Ausrichtung etwas unterschieden und somit jeweils 

von unterschiedlichen Prädiktoren erklärt wurden. So konnten die regelmäßige Nutzung sowie die akute 

Problemlösung insgesamt zu einem stärkeren Maß durch die sozialen Umgebungsvariablen erklärt 
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werden. Die Variable der Nutzung zum Zweck der Organisation des Studiums wurde hingegen eher von 

den personenbezogenen Variablen erklärt. Dies klingt insofern plausibel, da für einen Austausch vor 

allem auch der aktive Part der anderen Beteiligten wichtig ist. Die Nutzung des Mediums zur 

Organisation kann somit eher von personenbezogenen Variablen erklärt werden als von den sozialen 

Umgebungsvariablen. 

Zusammenfassung der prüfungsbezogene Nutzung des Online-Austauschs 

Wie innerhalb des Interviews aufgezeigt, stellt die Nutzung des Internets für die Prüfungsvorbereitung 

ebenfalls ein zentrales Nutzungssetting dar und soll daher gleichermaßen beleuchtet werden.  

Für die untersuchten Variablen des prüfungsbezogenen Austauschs (Nutzung des Online-Austauschs 

kurz vor Prüfungen, Nutzung von Foren kurz vor Prüfungen, Nutzung von SNS kurz vor Prüfungen) 

konnte festgestellt werden, dass es insgesamt, wie auch schon die allgemeine Nutzung, von 

personenbezogenen wie auch sozialen Umgebungsvariablen vorhergesagt werden kann.  

Auch für diese speziellere Nutzung hat das Alter, zwar nicht für alle untersuchten Variablen, jedoch für 

die Variable Nutzung von SNS vor Prüfungen, eine geringe Vorhersagekraft. Der negative 

Zusammenhang spricht dafür, dass auch bei dieser untersuchten Variable, die jüngeren Proband_innen 

stärker SNS kurz vor Prüfungen nutzten als die ältere Befragten. Dieses Ergebnis stimmt mit dem 

Ergebnis zur generellen Nutzung überein. Auch hier wurde festgestellt, dass vor allem jüngere 

Studierende das Internet stärker zum lernbezogenen Austausch nutzen. Dieser negative Zusammenhang 

scheint plausibel, da davon auszugehen ist, dass die Digital Natives (Prensky, 2001) bzw. die Jahrgänge, 

deren Lebenswelten schon stärker durch die neuen Medien tangiert wurden, diese nicht nur für Ihren 

Alltag, sondern auch stärker für ihr Studium einsetzen. Jedoch konnte für die Variablen Nutzung von 

Online-Netzwerken kurz vor Prüfungen sowie der Forennutzung kurz vor Prüfungen keine dieser 

Vorhersagen durch das Alter ermittelt werden. Dies bedeutet, dass die älteren Kommiliton_innen die 

Online-Netzwerke, die als eine Mischung aus SNS und Foren abgefragt wurden, zwar nicht so häufig 

einsetzen, wie die jüngeren Proband_innen, jedoch ebenfalls etwas höher einsetzen als nur die SNS kurz 

vor den Prüfungen. Es ist auffällig, dass die jüngeren Proband_innen SNS kurz vor Prüfungen deutlich 

häufiger nutzen als die angesprochenen Foren. Ältere Proband_innen nutzen hingegen auch Foren 

häufig.  

Hinsichtlich der Semesteranzahl (Wodzicki et al., 2012) konnte für die untersuchten Variablen zur 

Prüfungsvorbereitung keine Vorhersagekraft ermittelt werden. Zwar kann die Semesteranzahl eine akute 

Problemlösung vorhersagen (siehe den vorherigen Abschnitt zur generellen Nutzung), jedoch keine 

Nutzung zur Prüfungsvorbereitung. Dieses Ergebnis zeigt in die Richtung, dass die Nutzung kurz vor 

Prüfungen unabhängig von der Semesteranzahl genutzt wird. Das Ergebnis könnte dadurch erklärt 

werden, dass die Nutzung des Online-Austauschs kurz vor Prüfungen innerhalb dieser Stichprobe 

insgesamt geringer ausfällt als die Nutzung zur akuten Problemlösung. 

Ebenfalls kann hier, wie auch schon für die generelle Nutzung sowie innerhalb vorangegangener 

Forschung (Selwyn, 2008; Spitzberg, 2006, zit. nach Ross et al., 2009), eine Vorhersage durch die 

Internetkenntnisse bestätigt werden: So nutzen diejenigen, die sich selber als kompetent in Bezug zur 

Internetnutzung einschätzen auch stärker ihre Online-Netzwerke kurz vor Prüfungen.  

Für die Nutzung kurz vor Prüfungen konnte, wie auch für die generelle Nutzung, in Bezug zum 

Geschlecht keine Vorhersage ermittelt werden. Die Proband_innen nutzen SNS sowie Foren in etwa zu 

einem gleichen Anteil, unabhängig vom Geschlecht. Dieses Ergebnis steht im Kontrast zu den 

Ergebnissen von Hirzalla und Kolleg_innen (2011b), die feststellten, dass eher Männer Ihre Netzwerke 

zum Austausch von Lernthemen nutzten. Ebenso stellten sie fest, dass Frauen eher das individuelle 

Lernen, also das Aneignen von Themen, ohne einen Austausch mit Freunden vorzogen (Hirzalla et al., 

2011b). Das Ergebnis bezüglich der Nutzung kurz vor der Prüfung kann jedoch dadurch erklärt werden, 

dass es sich in dem Fall von Hirzalla et al. (2011a) um die Aneignung von Themen handelte, hier jedoch 
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bezog sich die Variable stärker auf die Nutzung zur Vorbereitung auf Prüfungen bzw. kurz vor 

Prüfungen. Es scheint plausible, dass eine zielorientierte Nutzung kurz vor Prüfungen anders motiviert 

ist als die generelle Aneignung von Themen und somit lassen sich die verschiedenen Ergebnisse 

erklären.  

Von den Persönlichkeitsmerkmalen konnten die Verträglichkeit sowie Gewissenhaftigkeit die 

untersuchten Variablen vorhersagen. Beide weisen bezüglich der Variable Nutzung eines Online-

Netzwerkes kurz vor den Prüfungen einen negativen Zusammenhang auf, was bedeutet, dass Personen, 

die weniger gewissenhaft, also eher spontan und unsorgfältig, bzw. weniger verträglich, also eher 

egoistisch und kompetitiv, sind, die Online-Netzwerke stärker für die Prüfungsvorbereitung nutzen als 

Personen, die gewissenhaft und verträglich sind. In Bezug zur Gewissenhaftigkeit kann das Ergebnis als 

plausibel angesehen werden, da gewissenhafte Personen aufgrund ihrer Gewissenhaftigkeit frühzeitig 

mit dem Lernen anfangen und eher seriöse Quellen verwenden. Zusätzlich entspricht das Ergebnis den 

dargestellten Ergebnissen bei Butt und Phillips (2008, zit. nach Ross et al. 2009), die besagen, dass ein 

negativer Zusammenhang zwischen der Gewissenhaftigkeit und der allgemeinen Internetnutzung 

existiert. Hingegen stimmt das Ergebnis zur Verträglichkeit zur lernbezogenen Internetnutzung zwar mit 

den Ergebnissen von Chen und Caropreso (2004) überein, jedoch scheint das Ergebnis, dass vor allem 

egoistische Personen das Netzwerk kurz vor Prüfungen stärker nutzen als ungewöhnlich. Das Ergebnis 

kann sich jedoch folgendermaßen erklären lassen: Andere Teilnehmer_innen haben die Inhalte sowie 

Diskussionen zu Inhalten schon vorher dort eingegeben bzw. geführt. Da die Inhalte in der CMC 

persistent sind und somit anderen ebenfalls zur Verfügung stehen, kommen die Nutznießer_innen erst 

kurz vor der Prüfung und ziehen sich relevante Inhalte, an deren Erstellung oder Diskussion sie nicht 

beteiligt waren. Diesbezüglich sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Jedoch konnten die 

ebenfalls von Chen und Caropreso (2004) aufgedeckten Zusammenhänge zur Extraversion und 

Offenheit für Erfahrungen sowie der von Kraut und Kolleg_innen (2002) identifizierten Beziehung 

zwischen Extraversion und der allgemeinen Nützlichkeit des Internets, bei dieser prüfungsbezogenen 

Nutzung nicht bestätigt werden. Auch konnten hinsichtlich der Variablen Neurotizismus, im Kontrast zu 

den Ergebnissen von Butt und Phillips (2008, zit. nach Ross et al. 2009), keine Zusammenhänge 

aufgezeigt werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass die prüfungsrelevante Nutzung des Internets zum einen 

nicht als identisch mit der allgemeinen Nutzung angesehen werden kann, da verschiedene Aspekte mit 

der Nutzung in Verbindung stehen. Zum anderen können die verschiedenen Ergebnisse hinsichtlich der 

lernbezogenen Nutzung von einer unterschiedlichen Nutzung innerhalb eines Lernkontextes herrühren. 

So wurde in dieser Studie der studienrelevanter Austausch betrachtet, hingegen wurden bei Chen und 

Caropreso (2004) Beiträge einer Online-Diskussion hinsichtlich ihres Antwortverhaltens in 

Abhängigkeit der Ausprägung der Persönlichkeit untersucht.  

Die soziale Wertorientierung konnte die Variablen Nutzung des Online-Austauschs kurz vor Prüfungen 

nicht vorhersagen, anders als in der Untersuchung von Jadin und Kollegen (2013) sowie im Bezug zur 

Variablen Nutzung zum Zweck der Orientierung festgestellt. Jedoch wurde in der Untersuchung von 

Jadin und Kollegen (2013) die Aktivität innerhalb der Wikipedia untersucht, also die Anzahl der 

Beiträge. Somit kann festgestellt werden, dass hinsichtlich der Nutzung eines Online-Austauschs vor 

Prüfungssituationen die soziale Wertorientierung keine Erklärungskraft besitzt.  

Für die sozialen Umgebungsvariablen kann hingegen festgehalten werden, dass vor allem das Gefühl 

einer Gemeinschaft, wie auch schon bei der generellen Nutzung, häufig eine Vorhersage ermöglicht und 

ein positiver Zusammenhang zu den untersuchten Variablen der Prüfungsvorbereitung besteht. Dieses 

Ergebnis steht im Einklang mit den Ergebnissen von Gao et al. (2010), die feststellen konnten, dass das 

Gefühl einer Gemeinschaft für die Nutzung von sozialen Medien eine hohe Vorhersagekraft besitzt. Die 

Effektstärken der Zusammenhänge der verschiedenen Variablen sind für diese Variablen jedoch meist 

nur gering. Jedoch kann festgestellt werden, dass für die Variable Nutzung von SNS kurz vor Prüfungen 

das Gefühl einer Gemeinschaft eine mittleren Effektstärke (R
2
= .25) erzielt, im Vergleich zu der 
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Variablen der Nutzung des Online-Netzwerkes kurz vor Prüfungen (R
2
= .049). Auch dies Ergebnis lässt 

sich mit den Ergebnissen von Gao et al. (2010) vereinbaren, da sich ihre Untersuchung speziell auf SNS 

fokussierte. So zeigen diese Ergebnisse, vor allem bei der Nutzung von SNS, dass ein Gefühl der 

Gemeinschaft relevant ist. Jedoch auch für andere Szenarien konnte ein, zwar geringerer, 

Zusammenhang zum Gefühl der Gemeinschaft ermittelt werden.  

Hinsichtlich der Variable wahrgenommene Hilfsbereitschaft kann lediglich in einem Fall, der Nutzung 

von Foren kurz vor Prüfungen, ein positiver Zusammenhang festgestellt werden, dessen Effektstärke 

jedoch sehr gering ausfällt. Auch in diesem Fall lässt sich ein Zusammenhang nicht nur durch 

psychologische Effekte (Cress & Kimmerle, 2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009, Lernen am 

Modell; 1977) erklären, sondern auch durch rein praktische Aspekte: So kann ein Forum, nur sinnvoll 

von Personen benutzt werden, auch zur Prüfungsvorbereitung, wenn von anderen Benutzern Beiträge 

entweder eingefügt oder Antworten und somit Hilfestellung gegeben werden. So ist nach Mazzolini und 

Maddison (2003) ein Forum nur dann gewinnbringend, wenn eine ausreichend große Zahl an Beiträgen 

vorhanden ist (zit. nach Hew et al., 2010).  

Hingegen muss in Bezug zur Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer Studierender für die 

prüfungsbezogene Nutzung festgestellt werden, dass diese Variable keine Erklärungskraft bezüglich der 

Nutzung des Internets hat. Dies scheint ungewöhnlich, da anhand der Ergebnisse aus dem Interview, 

angenommen wurde, dass für die Vorbereitung auf Prüfungen, nur auf die Inhalte anderer 

zurückgegriffen würde, wenn man vorab zufrieden mit den Inhalten der anderen war. Dies konnte 

allerdings in dieser Studie nicht herausgestellt werden. Als eine mögliche Erklärung könnte genannt 

werden, dass die Proband_innen insgesamt gut mit der Aktivität der anderen Studierenden zufrieden 

waren und die Varianz der Variable somit eher gering war.  

Zusammenfassung der aktiven Beteiligung am Online-Austausch 

Insgesamt konnte für die Beteiligung am Austausch festgestellt werden, dass dieser im Durchschnitt 

eher selten stattfindet (H3), wie vorab ebenfalls von Hewitt und Hewitt (2005) für formale Online-Foren 

festgestellt werden konnte. Eine Vorhersage zur Beteiligung konnte bei den Personenvariablen lediglich 

durch die Internetkenntnisse erfolgen (FF13). Dies bedeutet, dass Personen, die sich hinsichtlich ihrer 

Internetkenntnisse als kompetent empfinden, sich auch eher am Online-Austausch beteiligen. Dies 

scheint, wie vorab schon erläutert, als naheliegend, da dadurch die Hemmungen sinken sich zu 

beteiligen bzw. wenn sich der Nutzer mit den verschiedenen Tools auskennt, braucht er keine Angst 

davor haben, dass er sich vor den anderen bloß stellt, was teilweise als Argument genommen wird, sich 

nicht innerhalb von CMC zu beteiligten. Eine häufigere Nutzung eines Mediums, wenn dieses gut 

beherrscht wird, scheint daher plausibel. Für die zweite Variabel, die aktive Nutzung des Online-

Austauschs, konnte aufgezeigt werden, dass von den Variablen der Person nur das Geschlecht eine 

Vorhersage ermöglicht (FF14): So zeigen die Ergebnisse, dass männliche Probanden eher angaben sich 

aktiv am Online-Austausch zu beteiligen als die weiblichen Befragten. Dieses Ergebnis steht im 

Einklang zu den bisherigen Ergebnissen von Hirzalla et al. (2011b), die feststellten, dass eher Männer 

ihre Netzwerke für einen Austausch zu Lernthemen nutzen. Hingegen steht es im Kontrast zu den 

Ergebnissen von Selwyn (2008), der feststellte, dass Frauen stärker das Internet nutzen, um akademische 

Informationen zu finden. Der Unterschied der Ergebnisse lässt sich jedoch leicht durch die hier 

untersuchte aktive Nutzung zum Online-Austausch versus der untersuchten Nutzung zur Information bei 

Selwyn (2008) erklären.  

Das Alter konnte, anders als bei der generellen Nutzung des Online-Austauschs (Zweck der 

Organisation, regelmäßigen Nutzung), eine eigene Beteiligung am Online-Austausch nicht vorhersagen. 

Dieses unterschiedliche Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass hinsichtlich der Variablen der 

Beteiligung am Online-Austausch stärker eine aktive Beteiligung abgefragt wurde, welche nach dem 

Ergebnis nicht vom Alter tangiert wird. Dieses Ergebnis widerspricht nicht dem vorherigen Ergebnis der 
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generellen Nutzung, da bei dieser Frage der Aktivitätsgrad noch offen gelassen wurde. Ebenso wie das 

Alter, konnte auch für die Semesteranzahl (Wodzicki et al., 2012) in Bezug zur Beteiligung am Online-

Austausch keine Vorhersage erzielt werden. Somit konnten die Ergebnisse von Wodzicki et al. (2012) 

nicht bestätigt werden. Zwar kann die Semesteranzahl eine akute Problemlösung vorhersagen (siehe 

Abschnitt zur generellen Nutzung), jedoch keine Nutzung zur Prüfungsvorbereitung oder zur aktiven 

Nutzung. Das Ergebnis kann zum Teil dadurch erklärt werden, dass die Beteiligung am Online-

Austausch sowie die aktive Nutzung innerhalb dieser Stichprobe insgesamt geringer ausgefallen war als 

die Nutzung zur akuten Problemlösung. Somit können das Alter sowie die Semesteranzahl eine 

generelle Nutzung erklären, jedoch tatsächlich eine aktive Beteiligung nicht vorhersagen. Dies scheint 

insofern plausibel, da eine generelle Nutzung zwar einen ersten Schritt zu einer aktiven Beteiligung 

darstellt, eine aktive Beteiligung jedoch von der eigenen Kompetenz der Technologienutzung behindert 

werden kann. Daher scheint es plausibel, dass die Beteiligung am Online-Austausch durch die 

Internetkenntnisse vorhergesagt werden kann. Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale konnten 

ebenfalls weder Vorhersagen zur Beteiligung am Online-Austausch noch an der aktiven Nutzung 

ermittelt werden. Hier hätte aufgrund der aktiven Nutzung und somit der Darstellung der eigenen Person 

durch die Beiträge, angenommen werden können, dass die Persönlichkeitsmerkmale Extraversion sowie 

Neurotizismus die Beteiligung teilweise erklären können, denn von Hirsh und Peterson (2009) wurde 

festgestellt, dass die Extraversion und Neurotizismus, einen Einfluss auf die Bereitschaft zur 

Kooperation und somit der Weitergabe von Informationen haben (Hirsh & Peterson, 2009). Dies konnte 

jedoch nicht festgestellt werden. Dieses unterschiedliche Ergebnis kann jedoch teilweise dadurch erklärt 

werden, da zwar die aktive Beteiligung auch einen kooperativen Aspekt beinhaltet, dieser jedoch durch 

die Abfrage der Beteiligung am Online-Austausch nicht fokussiert wurde.  

Auch die soziale Wertorientierung kann das Ausmaß einer Online-Beteiligung nicht vorhersagen.  

Hinsichtlich der sozialen Umgebungsvariablen konnte festgestellt werden, dass die Prädiktoren Gefühl 

einer Gemeinschaft und die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer Studierender eine 

Vorhersage in Bezug auf die Variable Beteiligung am Online-Austausch ermöglichen (FF15). Auch für 

die aktive Nutzung konnte eine Vorhersage durch das Gefühl einer Gemeinschaft ermittelt werden 

(FF16). Für die aktive Beteiligung (Beteiligung am Online-Austausch sowie aktive Nutzung) ist somit 

zum einen ein Gefühl der Gemeinschaft wie auch die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen 

Studierenden relevant. Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnisse von Hew und Kolleg_innen (2010) 

überein, die feststellten, dass durch das Verhalten der anderen Teilnehmenden, beispielsweise 

Wertschätzung oder Ermunterung zur Beteiligung sowie durch die Bekanntheit der anderen Personen, 

das Partizipationsverhalten beeinflusst werden kann. Für den Prädiktor Hilfsbereitschaft im Semester 

konnte hingegen kein Zusammenhang und somit auch keine Vorhersagekraft zur aktiven Beteiligung 

ermittelt werden. Dies ist insofern sonderbar, da ein Online-Austausch stark auf Gegenseitigkeit beruht 

und somit nach der Reziprozitätsnorm eine Beteiligung wahrscheinlicher ist, wenn vorab auch 

beispielsweise Informationen erhalten wurden. Dies konnte im Fall der Variablen warhgenommene 

Hilfsbereitschaft im Semester jedoch nicht festgestellt werden. Jedoch wurde in Bezug zur Zufriedenheit 

der Beteiligung der anderen ein Zusammenhang festgestellt. Daher kann es sein, dass zwar die Aktivität 

der anderen Studierenden hinsichtlich der Online-Hilfe nicht groß ist, aber wenn sich die anderen 

beteiligen, diese Beteiligung von den Proband_innen als zufriedenstellend betrachtet wurde. Somit 

könnte das Ergebnis anhand der Qualität der Beiträge vor Quantität der Online-Hilfe erklärt werden.  

Insgesamt bedeutet dies für die Beteiligung sowie aktive Nutzung des Online-Austauschs, dass die 

generelle Beteiligung am Online-Austausch zum einen von den Internetkenntnissen und zum anderen 

von dem Aufkommen von sozialer Verbundenheit sowie der Aktivität der anderen Studierenden 

abhängt.  
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Zusammenfassung aller drei Szenarien 

Insgesamt legten die Ergebnisse der verschiedenen Szenarien – allgemeine Nutzung, prüfungsrelevante 

Nutzung sowie eine aktive Beteiligung am Austauschprozess unterschiedliche Determinanten offen. 

Ebenso konnte gezeigt werden, dass im ersten Szenario, der Nutzung zum Zweck der Organisation des 

Studiums, diese zu einem stärkeren Anteil durch die personenbezogenen Variablen erklärt werden 

konnte. Die anderen Szenarien können hingegen jeweils zu einem stärkeren Anteil durch die sozialen 

Umgebungsvariablen erklärt werden. Jedoch ist ebenso auffällig, dass die Erklärungsmodelle für die 

Variablen der aktiven Beteiligung sowie der Nutzung zur Prüfungsvorbereitung insgesamt eine 

geringere Varianz als die generelle Nutzung ergeben. Dies lässt sich teilweise dadurch erklären, dass die 

Nutzungshäufigkeit der generellen Nutzung auch deutlich über der Nutzung für die 

Prüfungsvorbereitung sowie der aktiven Beteiligung lag.  

Ein Faktor, der häufig die Nutzung erklären kann, ist das Gefühl einer Gemeinschaft. Nach Gao et al. 

(2010) kann dieses Gefühl einer Gemeinschaft oder wie es von ihnen benannt wurde eine empfundene 

soziale Verbundenheit mit den anderen Benutzer_innen innerhalb von sozialen Medien durch soziale 

Präsenz und erweiterte Interaktionsmöglichkeiten aufgebaut werden.  

10.2.5. Limitation 

Neben den Ergebnissen, dass die Studierenden den Online-Austausch eher punktuell sowie für 

verschiedene Zwecke unterschiedlich stark einsetzen und dem Ergebnis, dass vor allem ein Gefühl einer 

Gemeinschaft die Nutzung zur Prüfungsvorbereitung sowie auch die aktive Nutzung vorhersagen kann, 

muss beachtet werden, dass die vorliegende Online-Studie einige Limitationen beinhaltet, die es 

erforderlich machen, die Daten mit einer entsprechenden Achtsamkeit zu interpretieren. So beziehen 

sich die Ergebnisse zum einen auf Selbstaussagen der Studierenden. Diese können durch sozial 

erwünschte Antworten verzerrt worden sein. Jedoch kann an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass 

Fragen zur Technologieverwendung nach Malhotra, Kim und Patil (2006) meist wahrheitsgetreu 

beantwortet werden und somit die Gefahr der soziale Erwünschtheit etwas geringer ist. Hingegen 

könnten weiterhin die Fragen zum gemeinsamen Austausch von der sozialen Erwünschtheit beeinflusst 

worden sein.  

Zusätzlich wurde die Studie von 165 Studierenden beantwortet, die zumeist aus den Studiengängen der 

Medizin (15.7 %), der Angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften (12.12 %) sowie der 

Angewandten Informatik (6.6 %) stammten. Ein weiterer größerer Anteil der Befragten (12.12 %) hatte 

jedoch keinen Studiengang angegeben. Aus anderen Studiengängen waren jeweils deutlich weniger 

Personen vertreten. Diese Verteilung könnte dazu führen, dass ein leicht verzerrtes Bild des 

lernbezogenen Online-Austauschs in der Studie abgebildet wurde, da, wie von Selwyn (2008) für 

britische Studierende identifiziert werden konnte, eine unterschiedliche Nutzung der 

Internettechnologien je nach Disziplin existiert. Jedoch muss auch angeführt werden, dass die andere 

Hälfte der Proband_innen aus ganz vielen unterschiedlichen Studiengängen stammten. 

Für einige Abfragen wurde in der vorliegenden Studie ein sehr breiter Range ermittelt. Dies beinhaltete 

auch, dass einige Extrema vorhanden waren. Diese stellen für die Regressionsanalyse, die innerhalb 

dieser Arbeit durchgeführt wurde, ein Problem dar (Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Als mögliches 

Handling empfehlen hier Seidlmeier und Reckewitz (2008), dass methodisch generierte Ausreißer 

entfernt werden. Für Ausreißer, die jedoch eine Merkmalsausprägung darstellen, sollte die Fragestellung 

erneut mit einer größeren Stichprobe durchgeführt werden. Jedoch kann die benannte Problematik 

aufgrund einer relativ großen Stichprobe auch ignoriert werden, wenn entsprechend die Residuen der 

Regressionsanalysen normalverteilt sind. Daher wurde dennoch in dieser Arbeit mit der 

Analysemethode der Regression gearbeitet. Eine erneute Überprüfung der Ergebnisse mit einer größeren 

Stichprobe und vor allem auch einer Stichprobe, die insgesamt aktiver ist, wäre, vor allem für die 

Überprüfung der Determinanten der aktiven Beteiligung wünschenswert. 
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Zusätzlich ist zu beachten, dass hinsichtlich einiger Variablen innerhalb dieses Datensatzes 

Variabilitätseinschränkungen vorgelegen haben können. Beispielsweise wurden bei der Verteilung der 

Internetkenntnisse bzw. Kompetenz nicht alle Werte der Bewertungsskala (1=“mangelhaft“ bis 5=“sehr 

gut“) von den Proband_innen ausgewählt. Dies bedeutet, dass Personen, die sich in Bezug zu ihrer 

Internetkompetenz als mangelhaft einschätzen, gar nicht und die, die ihre Kenntnisse als ausreichend 

beschreiben, nur sehr selten vorkamen. Somit können sich die eher geringen Korrelationen hinsichtlich 

der Internetkenntnisse durch eine eingeschränkte Variabilität erklären, da insgesamt eine geringere 

Varianz für diese Variable vorhanden war.  

Darüber hinaus fielen die hier erfassten und weiter untersuchten Variablen Beteiligung am Online-

Austausch sowie die aktive Nutzung des Internets ebenfalls eher gering aus. Nur wenige Proband_innen 

beteiligten sich tatsächlich aktiv. Daher sollte eine erneute Prüfung der hier aufgezeigten Determinanten 

innerhalb einer stärker aktiven Gruppe erfolgen. 

Zudem erlaubt die Methode der Befragung sowie die verwendete statistische Analysemethoden der 

Regressionsanalyse keine weitere Interpretation hinsichtlich der Kausalität, sondern lediglich der 

vorliegenden Zusammenhänge.  

Trotz dieser benannten Limitationen lieferte die Studie weitere wichtige Ergebnisse hinsichtlich der 

Nutzung des Internets für den lernbezogenen Austausch unter Studierenden. Es konnte zum einen 

gezeigt werden, dass Studierende das Internet zum lernbezogenen Austausch, in unterschiedlichem 

Ausmaß, nutzen. Zum anderem konnte gezeigt werden, dass nicht nur personenbezogene Variablen 

sondern auch soziale Umgebungsvariablen im Zusammenhang mit der lernbezogenen Nutzung des 

Internets stehen. Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der beiden aufgeführten Studien, der 

Interviewstudie sowie der Online-Befragung, diskutiert und somit zu den weiteren Fragestellungen und 

Untersuchungen hingeleitet. 

 

10.3. Zusammenfassung Nutzung des Online-Austauschs 
 

Innerhalb dieses Abschnittes, der Nutzung des Internets zum lernbezogenen Austausch, wurde zunächst 

eine Interviewstudie durchgeführt, um zu klären, inwiefern das Internet sowie Online-Netzwerke für den 

lernbezogenen Austausch benutzt werden. Die erhaltenen Ergebnisse der Interviewstudie wurden im 

Anschluss in Form einer Online-Befragung erweitert und teilweise überprüft. 

10.3.1. Interviewstudie 

Für die Interviewstudie kann zusammengefasst werden, dass die Befragten das Internet zum Austausch 

nutzen. Es werden auch institutsinterne Lernplattformen verwenden, die in der Mehrzahl als 

Datenablage verwendet werden. Zur Kommunikation werden diese nur von einem Drittel der 

Studierenden verwendet, eher mit den Dozenten als mit anderen Studierenden. Um sich mit anderen 

Kommiliton_innen auszutauschen, nutzen die Studierenden teilweise andere Internettechnologien (SNS, 

Foren, virtuelle Speicher). Somit kann die Forschungsfrage, ob die Studierenden das Internet zu 

Lernzwecken verwenden, deutlich bejaht werden. Die Befragten nutzen zum informellen Austausch 

verschiedene Technologien. Das Internet wird jedoch eher selten regelmäßig, jedoch stärker für einen 

kurzen punktuellen Austausch verwendet. Für diese punktuelle interaktive Nutzung und dessen Gelingen 

ist eine aktive Beteiligung der anderen Benutzer_innen von Bedeutung. Hinsichtlich der aktiven 

Nutzung konnte jedoch ebenfalls festgestellt werden, dass obwohl die Teilnehmenden interaktive 

Technologien verwenden, sie diese meist nicht aktiv, sondern nur konsumierend, also beispielsweise 

lesend, verwenden. Innerhalb der Studie wurden als mögliche Gründe für eine fehlende aktive 

Internetnutzung die Aspekte der fehlenden sozialen Hinweise sowie eine fehlende Verlässlichkeit der 

Informationen benannt, was innerhalb der Forschung der CMC ebenfalls als mögliche Gründe 
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angegeben wird. Die Proband_innen erklärten dies damit, dass sie innerhalb der realen Welt ihre 

Erfahrung zum Informationsgeber verwenden, um zu entscheiden, ob sie ihnen und somit den 

Informationen vertrauen oder nicht. Diese Einschätzung der Person wird im Internet erschwert, da nicht 

immer ersichtlich ist, welche Person hinter einem Nicknamen steht. Wie im Kapitel zur 

Personenwahrnehmung diskutiert, ist die Beurteilung innerhalb der CMC eine andere als in der Realität, 

jedoch ist es auch hier, mit einigen Zusatzinformationen möglich Personen hinsichtlich ihrer 

Eigenschaften einzuschätzen. Zu klären ist jedoch, welche Informationen für die Bewertung einer 

Person ausreichen. Dies wird in den folgenden Studien näher untersucht. Es kann somit zum einen 

festgehalten werden, dass das Internet auch für einen gegenseitigen Austausch verwendet wird, jedoch 

wird es bisher insgesamt weniger aktiv genutzt. Diese geringe Beteiligung am aktiven Austausch kann 

zum Teil durch die in dem Kapitel Informationsaustausch dargestellte rationale Entscheidung (Cress, 

2008) erklärt werden: Denn durch eine aktive Beteiligung erhält ein/e Benutzer_in zunächst keine 

Vorteile, sondern nimmt stattdessen Kosten, wie Zeit und Anstrengung, in Kauf, um sich zu beteiligen. 

Somit wäre eine rationale Entscheidung, sich nicht zu beteiligen, sondern die Informationen der anderen 

nur aufzunehmen und nichts beizusteuern. Dieses Verhalten kann auch als Lurking (Cress, 2005b; Cress 

& Kimmerle, 2013) bzw. soziales Faulenzen (Olsen 1965, zit. nach Comer, 1995) bezeichnet werden. 

Die eigene Person hat keine Mehrarbeit, kann jedoch von der Arbeit der anderen profitieren. Eine 

weitere Begründung für eine geringe aktive Beteiligung dafür, dass sich Personen nicht aktiv beteiligen, 

kann jedoch auch darin liegen, dass sie nicht die notwendige Kompetenz zur Beteiligung mitbringen.  

In den weiteren Studien wurde zum einen der Aspekt der aktiven Beteiligung stärker fokussiert. Daher 

wurde der Blick innerhalb der folgenden Untersuchung stärker auf verschiedene Nutzungsszenarien, wie 

beispielsweise der Nutzung vor Prüfungen sowie der aktiven Nutzung, gelegt. 

10.3.2. Online-Befragung  

Innerhalb der Online-Befragung wurde der Fokus auf die verschiedenen Arten einer Nutzung des 

Internets zu Lernzwecken gelegt. So wurden hier die Szenarien einer generellen Nutzung des Internets 

zu Studienzwecken, einer Nutzung zur Prüfungsvorbereitung sowie eine aktive Nutzung des Online-

Austauschs und dessen Determinanten untersucht. 

Zunächst konnte auch hier hier eine Nutzung des Online-Austauschs zu Studienzwecken festgestellt 

werden. Zudem konnte eine punktuelle Nutzung des Internets zu Lernzwecken statt einer regelmäßigen 

Nutzung bestätigt werden. Als verwendete Technologien werden häufig SNS aber auch Foren 

verwendet, jedoch auch E-Mails und Instant Messaging-Dienste. Eine aktive Nutzung innerhalb des 

Online-Austauschs findet meist nur selten statt, wie auch in der vorgestellten Interviewstudie ermittelt 

(Studie 1.1). Somit konnte hinsichtlich der aufgestellten Forschungsfragen festgehalten werden, dass 

zum einen das Internet zum lernrelevanten Austausch sowie auch zur Prüfungsvorbereitung genutzt 

wird. Jedoch findet eine generelle Nutzung insgesamt etwas häufiger statt als eine Nutzung zur 

Prüfungsvorbereitung sowie eine aktive Nutzung. Zusätzlich legen die Ergebnisse der verschiedenen 

Szenarien - allgemeine Nutzung, prüfungsrelevante Nutzung sowie aktive Beteiligung am 

Austauschprozess - unterschiedliche Determinanten offen. So konnte der generelle Austausch stärker 

durch personenbezogene Variablen erklärt werden, jedoch auch durch ein Gefühl der Gemeinschaft 

sowie der Zufriedenheit mit der Online-Aktivität der anderen Studierenden sowie der wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft im Semester. Die Nutzung zur Prüfungsvorbereitung konnte teilweise durch 

personenbezogene Variablen (Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie Internetkenntnisse) jedoch 

ebenso über den Prädiktor Gefühl der Gemeinschaft sowie der wahrgenommenen Hilfsbereitschaft 

erklärt werden. Die aktive Nutzung konnte zum einen durch die Internetkenntnisse sowie das Geschlecht 

und ebenso durch das Gefühl einer Gemeinschaft und die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität der 

anderen Studierenden erklärt werden. Auffällig an dieser Stelle ist, dass die sozialen Aspekte einen 

größeren Anteil der Varianz der aktiven Nutzung erklären konnten.  
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Somit konnte zwar festgestellt werden, dass eine aktive Nutzung stattfindet, jedoch diese meist eher 

selten genutzt wird. Eine Beteiligung oder aktive Nutzung des Internets zu Lernzwecken kann, wie oben 

aufgezeigt, von verschiedenen Variablen vorhergesagt werden, ein Prädiktor, der bei den Vorhersagen 

jeweils häufig ermittelt wurde, ist das Gefühl einer Gemeinschaft. Jedoch konnte für die Variablen 

Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer, das Geschlecht und die Internetkenntnisse eine Relevanz 

für eine aktive Beteiligung ermittelt werden. 

Auffällig war, dass die einzelnen Szenarien, auch wenn sie sich stark ähnelten und alle studienrelevant 

waren, jeweils von unterschiedlichen Variablen vorhersagen ließen. Somit sollte jede Situation innerhalb 

eines Austausch bzw. Lernprozesses separat betrachtet werden, damit eine Aussage zu Determinanten 

möglich ist. 

10.3.3. Zusammenführung und Ableitung weiterer Studien  

Insgesamt konnten die zwei Studien ermitteln, wie dies auch in vorherigen Studien aufgezeigt wurde 

(Kleimann et al., 2008; Schulmeister, 2009; Höver et al., 2010, Jahnke, 2010), dass Studierende das 

Internet für Lernzwecke häufig verwenden. Jedoch nutzen diese es vermehrt für die 

Informationsbeschaffung, also eher konsumierend. Eine aktive Nutzung des Internets für einen 

Austausch findet zwar auch statt, jedoch findet dieser insgesamt seltener statt. Als eine aktive Nutzung 

des Online-Austauschs können unterschiedliche Aspekte benannt werden, wie das Heraufladen von 

eigenen Unterlagen jedoch auch die Beantwortung von Fragen in Online-Netzwerken.  

Zusätzlich ermittelte dieser erste Teil der Promotionsarbeit mögliche Determinanten, die eine 

lernbezogene Internetnutzung, Prüfungsvorbereitung sowie einer aktive Nutzung des Internets für den 

Lernaustausch vorhersagen können. So gaben die Proband_innen innerhalb der Interviewstudie als 

Gründe für eine fehlende aktive Nutzung zum einen fehlende soziale Hinweise sowie zum anderen eine 

fehlende Verlässlichkeit der erhaltenen Information an.  

An dieser Stelle hinzuzufügen ist, dass es insgesamt auffällig war, dass die jeweiligen identifizierten 

Variablen nicht durchgängig zu einer Vorhersage geeignet waren. Dies zeigt, dass sich die einzelnen 

Szenarien, wie der allgemeinen Nutzung, zur Organisation des Studiums oder der prüfungsbezogenen 

Nutzung, von verschiedene Determinanten erklären lässt und somit auch in weiteren Studien hinsichtlich 

der lernbezogenen Nutzung separat untersucht werden sollte.  

Es konnte innerhalb der Studie 2.1 auch festgestellt werden, dass die Variablen Gefühl einer 

Gemeinschaft sowie die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität der anderen, eine aktive Nutzung 

innerhalb der verschiedenen Szenarien vorhersagen können. Beide Aspekte beinhalten in 

unterschiedlicher Form ebenfalls die Präsenz der Interaktionspartner. Gao et al. (2010) stellten in Bezug 

zum Gefühl einer Gemeinschaft bzw. sozialen Verbundenheit mit anderen Benutzer_innen innerhalb 

von sozialen Medien fest, dass dieses unter anderem durch die soziale Präsenz aufgebaut werden kann. 

Im Umkehrschluss könnte dies bedeuten, dass eine Erweiterung der sozialen Hinweise bzw. der sozialen 

Präsenz dazu führt, dass sich die Studierenden stärker aktiv an der lernbezogenen Internetnutzung 

beteiligen. Innerhalb der CMC wurde der Einfluss der sozialen Hinweise schon früh diskutiert. So wurde 

diskutiert, inwiefern die sozialen Hinweise notwendig zur vermittelten Kommunikation sind bzw. nicht 

sind (Kiesler, Siegel & McGuire, 1984; Sproull & Kiesler, 1986, Walther, 1996). Diese Frage wurde 

jedoch hinsichtlich einer lernbezogenen Nutzung noch nicht abschließend geklärt. Daher wurden in 

dieser Promotionsarbeit weitere Studien durchgeführt, in der auch die soziale Präsenz der dargestellten 

Nutzerin manipuliert wurde, um den Einfluss auf die aktive Beteiligung des Betrachters zu untersuchen.  

Online-Hilfestellung geben 

Dazu wurde zunächst die Frage der aktiven Nutzung eines Online-Austauschs näher betrachtet. Wie 

oben angemerkt, kann eine aktive Nutzung des Online-Austauschs beispielsweise in der Beantwortung 

von Fragen in Foren oder dem Hochladen von Materialien gesehen werden. Die Beantwortung von 
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Fragen in Foren kann auch als Hilfeverhalten betrachtet werden, da die Personen anderen Benutzern 

durch das beantworten von Fragen helfen. So konnte Jahnke (2010) feststellen, dass Studierende das 

Internet bzw. Kommunikationsfunktionen auch verwenden, um anderen zu helfen (Jahnke, 2010). Diese 

Online-Hilfe wurde bisher unter Studierenden noch nicht weiter beforscht, daher wurde die 

Fragestellung zur aktiven Beteiligung mit Einbezug der sozialen Präsenz innerhalb eines Settings einer 

Online-Hilfestellung untersucht. Dazu wurden zunächst die eigenen Hilfestellungen erfasst, die 

Studierenden anderen geben. Zusätzlich sollten die Bedingungen für Hilfestellungen geklärt werden. So 

sollte geprüft werden, inwiefern sich die Studierenden zum Lernen bzw. Prüfungen unterstützen und 

wovon diese Hilfestellungen determiniert werden.  

Online-Hilfe annehmen 

Neben diesem Fokus auf dem Geben von Online-Hilfestellungen sowie den Determinanten dazu, soll 

jedoch auch die andere Determinante der aktiven Nutzung, die im Interview benannt wurde, beforscht 

werden. Innerhalb des Interviews wurde zudem als Determinante eine fehlende Verlässlichkeit der 

erhaltenen Information angegeben. Die Proband_innen beschrieben hier, dass die Vertrauenswürdigkeit 

von Informationen oft durch die übermittelnde Person bewertet wurde. Diese Bewertung sei jedoch 

innerhalb des Internets nicht immer einwandfrei durchzuführen.  

Eine weitere Untersuchung zu der Frage, inwiefern sich die soziale Präsenz und damit die Bewertung 

von Personen über textuelle Hinweise erzielen lässt, wird somit im dritten Teil dieser Promotionsarbeit 

bearbeitet. Diese Fragestellung wurde ebenfalls im Kontext der Online-Hilfe untersucht, in diesem Fall 

innerhalb der Thematik der Annahme einer Hilfestellung bzw. der Annahme von Informationen der 

anderen Nutzer_innen. 

  

Im Folgenden wird zunächst auf die Thematik des Gebens einer lernbezogener Online-Hilfestellung 

eingegangen. Die Thematik des Annehmens einer Online-Hilfestellung wird dann im Anschluss 

aufgenommen.  

 

11. Geben einer Online-Hilfestellung  
 

Wurde im ersten empirischen Teil dieser Arbeit der Aspekt der bisherigen Nutzung des Internets zum 

Austausch bezogen auf das Studium untersucht, so wird in diesem Teil der Arbeit, wie in der Diskussion 

zur Nutzung des Online-Austauschs erläutert, der Fokus auf das Geben einer Hilfestellung, online sowie 

offline, gelenkt. Wie im Kapitel der Nutzung des Online-Austauschs schon herausgearbeitet wurde, ist 

innerhalb des Online-Austauschs die aktive Beteiligung ein relevanter Aspekt für einen erfolgreichen 

Austausch. Da ein Austausch nur dann stattfinden kann, wenn entsprechende Austauschpartner auf 

mögliche Fragen eingehen, Antworten darauf geben oder anderen ihre Materialien zur Verfügung 

stellen, wird innerhalb dieses Arbeitsteils der Frage nachgegangen, unter welchen Umständen 

Studierende anderen Studierenden im Internet Hilfestellungen geben.  

 

Wie im Kapitel des prosozialen vorgestellt wurde, können Hilfestellungen von vielen unterschiedlichen 

Determinanten beeinflusst werden. Gründe bzw. Motive für ein prosoziales Verhalten sind vielfältig und 

reichen von moralischen Verpflichtungen (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988), 

Empathie gegenüber der hilfsbedürftigen Person (Bierhoff, 2006; Staub, 1978; McGuire, 1994; Mauch 

& Hörr, 2008), Perspektivenübernahme (Friedlmeier, 2006; Adloff, 2005), Reziprozität (Gouldner, 

1960; Kollock, 2000; Wang & Fersenmeier, 2002; Bierhoff, 2003; Hew et al., 2010; Cabrera & Cabrera, 
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2005), über Selbstwertsteigerung (McGuire, 1994) hin zu sozialer Anerkennung (Hew et al., 2010). 

Ebenso kann auch die empfundene Freude (Davenport & Prusak, 1998; Yu et al., 2010; Wang & 

Fesenmaier, 2002), wie auch mögliche Schuldgefühle (Piliavin et al., 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 

2008), die nach einer verweigerten Hilfestellung auftreten können, dazu führen eine Hilfestellung zu 

geben. Auch kann die vorherrschende Situation bzw. die entsprechende Attribution dieser dazu führen, 

dass geholfen wird: Je weniger die Person eine Situation unter Kontrolle hat, desto größer ist die 

Hilfsbereitschaft gegenüber dieser Person (Weiner & Graham, 1989; Häfner, 2006). Jedoch existieren 

auch viele Aspekte, die ein prosoziales Verhalten hemmen können: Stress, Gefährlichkeit der Hilfe, 

Zeit- und Materialverluste, Mangel an Kompetenz etc. (Latané & Darley, 1970). 

Um sich dieser genannten Forschungsthematik zu nähern, wurden Studierende innerhalb eines 

Interviews (Studie 2.1) zunächst zu ihrem allgemeinen Hilfeverhalten sowie ihrem Hilfeverhalten in 

Online-Situationen befragt. Im Weiteren wurde eine Online-Befragung (Studie 2.2) zur Thematik 

durchgeführt, um die Ergebnisse der Interviews zu erweitern sowie Determinanten der Online-

Hilfestellung zu identifizieren. Zusätzlich wurden innerhalb einer Online-Studie (Studie 2.3) erste 

Aspekte hinsichtlich der sozialen Präsenz, die im Interview sowie der Online-Befragung in Bezug zum 

Geben einer Hilfestellung als relevant erachtet wurden, mittels experimenteller Anordnung überprüft: So 

wurde die Auswirkungen einer visuellen sowie textuellen Selbstdarstellung auf die Eindrucksbildung 

und auf die Wahrscheinlichkeit einer Hilfeleistung in einem Online-Diskussionsforum untersucht. 

Hierbei wurden zum einen die Art des Profilbildes sowie die Art einer textuellen Selbstdarstellung in 

Form von verschiedenen Signaturen manipuliert. In einem zusätzlichen experimentellen Setting vor Ort 

(Studie 2.4) wurde der Aspekt der textuellen Selbstdarstellung einer weiteren Untersuchung unterzogen: 

Dazu wurde zum einen die textuelle Selbstdarstellung innerhalb einer Signatur sowie die Begründung 

für die Hilfsbedürftigkeit in einem Forenbeitrag manipuliert, um die Wahrscheinlichkeit einer 

Hilfestellung in Abhängigkeit dazu zu testen. Bevor diese Studien sowie die Ergebnisse ausführlich 

dargestellt werden, wird im Folgenden zunächst die Interviewstudie vorgestellt.  

11.1. Studie 2.1: Einflussfaktoren des Gebens einer Hilfestellung  

Ziel dieses Teils des Interviews war es zu identifizieren, ob und wie sich die Studierenden unterstützen 

bzw. anderen Studierenden Hilfestellung geben. Zunächst wurden ihre allgemeinen Hilfestellungen 

untereinander betrachtet, um daraus im Weiteren die Bedingungen für eine Online-Hilfestellung zu 

identifizieren, wie z.B. in der Form, dass in Diskussionsforen Fragen beantworten werden. Dazu sollten 

die befragten Studierenden beschreiben, warum und unter welchen Umständen sie selber anderen 

Studierenden Hilfe anbieten würden.  

Wie im Kapitel zu den Ergebnissen der Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.1) beschrieben, 

wurde auch für den oben benannten Zweck ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt. Da die 

Fragen zu dieser Thematik gemeinsam mit den Fragen zur Nutzung des Internets gestellt wurden, 

werden die Methodik sowie die Stichprobe an dieser Stelle nicht mehr beschrieben, diese können im 

Kapitel Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.1.1) nachgelesen werden. Im Folgenden werden 

somit nur die etwas abgeänderte Methode, die Forschungsfragen sowie die einzelnen Leitfadenfragen 

dieser Studie näher erläutert.  

Abgeänderte Methode  

Aufgrund der zu explorierenden Thematik wurde innerhalb dieser Studie für einen Großteil der Analyse 

des Datenmaterials die induktive Methode verwendet. Die Methode der Durchführung sowie Analyse 

des induktiven Vorgehens wurde bereits im Kapitel zur Nutzung des Online-Austauschs (10.1.1) 

vorgestellt und soll an dieser Stelle nicht fokussiert werden. Jedoch wurde für einige Fragen, zu denen 

aus den bisherigen Forschungen des prosozialen Verhaltens sowie Wissensaustausch schon Ergebnisse 

vorhanden waren, ein gemischtes Verfahren verwendet. Somit wurde die Analyse der Inhalte nicht nur 
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induktiv durchgeführt, sondern es wurde aus den bestehenden Forschungsergebnissen mögliche 

Kategorien identifiziert und überprüft, ob diese ebenfalls in den Daten wiedergefunden werden konnten, 

was einem deduktiven Vorgehen entspricht. Bei der deduktiven Methode wurde, wie von Mayring 

(2010) empfohlen durch die Sichtung der bisherigen Theorie sowie der Forschungsergebnisse mögliche 

Strukturierungsdimension festgelegt sowie ein Codierleitfaden aus den vorhandenen Kategorien 

entwickelt (siehe Anhang). 

Zusätzlich wurden die Kategorien jedoch um weitere Elemente erweitert, die im Material festgestellt 

werden konnten, um die gesamten Inhalte abzubilden. Die identifizierten Forschungsergebnisse wurden 

in die drei Hauptkategorien Einflussfaktoren der Situation, der interpersonellen sowie der 

intrapersonellen Konstellation unterteilt, die innerhalb des Kapitels zum prosozialen Verhalten 

aufgestellt wurden. Es wurde jedoch deutlich, dass nicht alle innerhalb der verschiedenen 

Forschungsergebnisse identifizierten Determinanten tatsächlich in dem hier beschriebenen Fall als 

relevant erachtet werden konnten. Im Abschnitt der dazu passenden Leitfadenfrage (LF 09) 

„Beantwortung einer Frage im Forum“ werden daher nur die Determinanten benannt und beschrieben, 

die innerhalb der Kategorisierung tatsächlich aufgezeichnet wurden.  

Diese Codierarbeit bzw. diese Datenanalyse wurde, wie im Teil Nutzung des Online-Austauschs schon 

beschrieben, über eine erste Kategorisierung des Erst-Coders sowie eine Prüfung der Zuordnungen der 

Kategorien durch einen Zweit-Coder verifiziert. Es wurden jeweils ca. 20 % des Materials auf 

Übereinstimmung geprüft. Cohen‘s Kappa der verschiedenen Kategorien lag zwischen κ = .64 und .82. 

Im Folgenden werden die Fragestellungen dieses Teils der Arbeit erläutert und im Weiteren auf die 

Interviewfragen eingegangen.  

11.1.1. Forschungsfragen: Hilfestellungen zwischen Studierenden  

Innerhalb dieser Arbeit soll zum einen analysiert werden, inwiefern sich Studierende hinsichtlich ihres 

Studiums gegenseitig unterstützen. Diese Fragestellung wird in Bezug zum immer stärker werdenden 

lebenslangen Lernen im Berufsleben sowie der informellen Wissensaneignung innerhalb von Online-

Lernszenarien (MOOCs), jedoch auch innerhalb der informellen Begleitung von grundanständigen 

Studiengängen immer relevanter und mittels der neuen Medien auch umsetzbar. Der gegenseitige 

Austausch innerhalb von Communities bzw. Studierendengruppen kann jedoch nur bestehen, wenn sich 

die Benutzer_innen beteiligen. Diese Beteiligung kann unterschiedlich aussehen, wie z.B. die 

Beantwortung von Fragen in Foren oder dem Upload von Dokumenten. Es konnte bisher schon 

festgestellt werden, dass sich Studierende mittels der neuen Medien unterstützen sowie helfen (Jahnke, 

2010; Hirzalla et al., 2011a), jedoch beschränken sich die Forschungsergebnisse diesbezüglich meist auf 

der Feststellung, dass ein Austausch über Online-Medien genutzt wird. Hierbei wird der Frage der 

Determinanten allerdings nicht nachgegangen. Dies wird in diesem Arbeitsabschnitt nachgeholt. Dazu 

wird innerhalb dieses Arbeitsabschnitts zunächst untersucht, ob die Proband_innen anderen 

Studierenden Hilfestellungen anbieten. Diese Frage wurde zunächst unabhängig von den verwendeten 

Medien bzw. der Frage, ob eine Hilfestellung online oder offline erfolgt, gestellt. Ergänzend wurde 

festgehalten, wie diese Hilfe zum Lernen bzw. zur Prüfungsvorbereitung genau aussieht. Damit soll die 

folgende Forschungsfrage beantwortet werden: (a) Welche Hilfestellung leisten die Proband_innen 

anderen Studierenden? Wie sieht die bisherige Hilfe für andere aus? Nach der Theorie des prosozialen 

Verhaltens wird eher Personen geholfen, die man kennt (Clark & Mils, 1993; McGuire, 1994). Jedoch 

wird in Notsituationen auch unbekannten Personen geholfen (McGuire, 1994). Daher soll innerhalb 

dieser Arbeit ebenfalls geprüft werden, (b) wem die Hilfe angeboten wird. Dazu wurden die 

Proband_innen gefragt, wem sie welche Informationen bzw. Hilfestellung geben.  

Hinsichtlich des prosozialen Verhaltens bzw. der Informationsweitergabe konnten innerhalb der 

Forschungszweige schon einige Determinanten identifiziert werden, jedoch ist nicht klar, inwiefern 

diese auf das Setting der Online-Hilfestellung von Studierenden übertragen werden kann. Dabei wird 
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zusätzlich geklärt, welche Bedingungen für eine Informationsweitergabe bzw. Hilfestellung von den 

Proband_innen als relevant erachtet werden. Damit wird aufgedeckt, (c) unter welchen Umständen 

Proband_innen anderen Studierenden Hilfe für das Lernen anbieten und welche Einflussfaktoren für 

eine Hilfestellung genannt werden können. 

Zunächst wurden die Fragen auf die allgemeine Hilfe bezogen, um die Proband_innen im Anschluss zu 

ihrer Hilfestellung in Online-Szenarien zu befragen, wie den Bedingungen für eine Hilfestellung im 

Forum sowie der Weitergabe von Materialien online. Im Folgenden werden die einzelnen Fragen des 

Interviews vorgestellt, die zur Beantwortung der Forschungsfragen generiert wurden. 

Interviewfragen 

Wie im Kapitel zum prosozialem Verhalten dargestellt wurde, sind die Gründe für prosoziales Verhalten 

vielfältig: Eine Einteilung der Motive erfolgt meist in altruistische und egoistische Motive (Sproull, 

Conley & Moon, 2013). Für eine weitere Analyse, wodurch eine Hilfestellung im lernbezogenen 

Austausch motiviert ist, wurde ein Fragenblock zu der Hilfestellung integriert. Zunächst wurden die 

Proband_innen dazu aufgefordert ihre bisherigen Erfahrungen mit der gegenseitigen Hilfe beim 

lernbezogenen Austausch anzugeben. Dazu sollte sie Situationen skizzieren, in denen Sie Ihre Hilfe 

anbieten würden.  

LF5: Wie sehen Hilfestellungen zum Lernen von Ihnen typischer Weise aus? Können Sie kurz 

skizzieren, wie Situationen aussehen, in denen Sie Ihre Hilfe anbieten? 

Im Kapitel zum prosozialen Verhalten sowie zum Informationsaustausch konnten als Bedingung für das 

gegenseitige Helfen bzw. die Weitergabe von Information beispielsweise die Höhe der Kosten, der 

Bekanntheitsgrad des Bittstellers, die Attribution gegenüber den Bittsteller, aber auch personenbezogene 

Variablen identifiziert werden (Staub, 1978; McGuire, 1994; Clark & Mils, 1993; Weiner & Graham, 

1989; Cabrera & Cabrera, 2005; Wang & Fesenmaier, 2002; Yu et al., 2010; Oreg & Nov, 2008). Diese 

Ergebnisse bezogen sich jedoch auf allgemeine Hilfestellungen sowie Informationsaustausch in 

Unternehmen bzw. Communities, daher wird an dieser Stelle überprüft werden, ob und welche weiteren 

Bedingungen für die Hilfestellung bzw. Informationsweitergaben innerhalb eines lernbezogenen 

Kontext erfüllt sein müssen. Dazu wurden die Proband_innen zu den Bedingungen für ihre Hilfeleistung 

(Auftreten der anderen Person, Situation etc.) befragt: 

LF6: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Sie ihr Wissen bzw. ihre Informationen an 

andere weitergeben? 

Es sollte im Weiteren geklärt werden, welche Gründe die Proband_innen für Hilfestellungen angebe. 

Um den Blick für mögliche Gründe einer Hilfestellung vor Ort zu erweitern, wurden die Proband_innen 

gebeten, anzugeben, welche Gründe sie anderen Personen für Hilfestellungen zuschreiben. Hierzu wurde 

angenommen, dass durch die Loslösung von der eigenen Person auch Gründe für das Hilfeverhalten 

identifiziert werden können, die ggf. aus Gründen der sozialen Erwünschtheit nicht über die eigene 

Person gesagt würden. 

LF7: Warum glauben sie, geben andere Personen Informationen an andere Studierende weiter? 

Was glauben sie, welche Gründe haben diese dafür? 

Im Weiteren wurde geprüft, ob und welche Gegenleistungen die Proband_innen für eine Hilfestellung 

von den Empfängern bzw. Empfängerinnen erwarteten, um zu identifizieren, ob und welchen Nutzen die 

Proband_innen von ihrem Hilfeverhalten erwarten. 

LF8: Wie freiwillig verläuft ihre Hilfeleistung für andere? Erwarten sie eine Gegenleistung 

dafür? 

Zudem sollte mittels zwei konkreten Fragestellungen geklärt werden, ob und warum sich die 

Proband_innen selber zu einer Hilfestellungen entscheiden würden und wovon dieses Verhalten 
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abhängt. Dazu wurden die Proband_innen zu ihrer Unterstützung in zwei unterschiedlichen Settings 

befragt. Zum einen wurden die Proband_innen zu einem weniger aufwendigem Setting befragt, die 

Proband_innen sollten angeben, ob sie Informationen oder Materialien, die ihnen zur Verfügung stehen, 

an andere Studierende weitergeben. Zusätzlich sollten die Proband_innen angeben, wem sie diese 

Informationen geben und warum sie dies tun. Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass der 

Aufwand der Abgabe eher klein ist. Die Proband_innen wurden gefragt, ob sie ihre eigenen Unterlagen, 

die sie sich zum Lernen zusammengestellt haben, anderen zur Verfügung stellen. 

FL9: Stellen sie ihre eigenen Unterlagen oder Zusammenfassungen auch anderen Studierenden 

zur Verfügung? Wem geben sie diese und warum?  

Es sollte im Weiteren geklärt werden, welche Bedingungen für die Online-Unterstützung beim 

lernbezogenen Austausch gelten. Dazu wurden die Proband_innen zu den Bedingungen der 

Beantwortung einer Anfrage im Forum befragt. Hinsichtlich dieser Aktion, die ebenfalls in der Studie 

1.1 angegeben wurde, kann angenommen werden, dass die Kosten, also der Aufwand, insgesamt höher 

ist als lediglich vorhandene Materialien zur Verfügung zu stellen, da der Forenbeitrag aufgenommen, 

verstanden und die entsprechende Information externalisiert werden muss. Somit soll an dieser Stelle 

geklärt werden, welche Bedingungen in diesem etwas aufwendigerem Online-Setting notwendig sind. 

Wie aus dem ersten Arbeitsteil zur Nutzung des Online-Austauschs zu Lernzwecken deutlich wurde, 

kann eine aktive Nutzung des Online-Austauschs durch das Gefühl der Gemeinschaft vorhergesagt 

werden. Dieses Gefühl der Gemeinschaft kann nach Gao et al. (2010) durch die soziale Präsenz der 

Benutzer_innen beeinflusst werden. Auch Forschungsergebnisse aus dem Bereich der 

Informationsweitergabe weisen in die Richtung, dass die soziale Präsenz der Benutzer_in oder 

Empfänger_in eine Auswirkung auf den eigenen Beitrag haben kann (Lee & Jang, 2010; Cress, 2005). 

Daher wurden die Proband_innen bei der letztgenannten Frage (LF09) zusätzlich zu der Auswirkung 

von verschiedenen Aspekten der sozialen Präsenz befragt.  

LF10: Wenn sie an ihr aktuelles Verhalten innerhalb von Online-Foren denken, unter welchen 

Umständen würden sie eine Frage von einer Person beantworten? Inwiefern ist die soziale 

Präsenz dafür relevant? 

Für die Auswertung dieser Fragen wurde, wie im Abschnitt zur Methode angegeben, größtenteils das 

induktive Analyseverfahren verwendet: So wurden die Kategorien der Fragen bezüglich der Art der 

Hilfestellungen (LF5), den Bedingungen einer Hilfestellung (LF6), den Gründen für Hilfestellungen 

(LF7) sowie die gewünschten Gegenleistungen (LF8) induktive entwickelt.  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen zu den Bedingungen für eine „Weitergabe von Material“ (LF 

9) sowie den Determinanten einer „Beantwortung eines Forenbeitrages“ (FL10) wurde die, ebenfalls im 

Abschnitt zur Methode genannte, Mischvariante der Datenanalyse gewählt. Da zu der Thematik der 

Determinanten einer Hilfestellung bereits einige Forschungsergebnisse vorliegen, wurde in diesem Fall 

ein gemischtes Analysevorgehen gewählt. Hierbei wurden aus den Ergebnissen der vorherigen 

Forschungsergebnisse zu den Themen des prosozialen Verhaltens sowie der Informationsweitergabe 

Kategorien entwickelt, die auf die Daten angewendet wurden. Zusätzlich zu den aus der Theorie 

abgeleiteten Kategorien wurde das Schema induktiv angepasst, um eine mögliche Erweiterung der 

vorhandenen Annahmen zu ermöglichen. Dazu wurde zunächst definiert, welche Textbestandteile unter 

eine Kategorie fallen. In einem weiteren Schritt wurden Ankerbeispiele, also konkrete Textbeispiele, für 

jede Kategorie identifiziert und wenn nötig wurden Abgrenzungsregeln formuliert (Mayring, 2008). Das 

Kategoriensystem wurde somit um die Inhalte der Interviews erweitert. Ein entsprechendes 

Codierschema wurde dazu entwickelt (siehe Anhang).  

11.1.2. Ergebnisse 

Im Weiteren werden die Ergebnisse zu den soeben aufgezeigten Interviewfragen aufgeführt.  
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LF05: Typische Hilfeleistungen der Studierenden  

Für die erste Fragestellung, wie typische Hilfeleistungen der Proband_innen aussehen (LF5), konnte 

festgestellt werden, dass die 12 Proband_innen anderen Studierenden unterschiedliche Hilfestellungen 

anbieten. So wird von insgesamt fünf Proband_innen angegeben, dass sie mit anderen Studierenden 

Aufgaben und Übungen noch einmal durchgehen (5 Nennungen) und ihre eigenen Materialien, wie 

beispielsweise Zusammenfassungen oder Bücher, anderen zur Verfügung stellen (5 Nennungen).  

„[…], dass ich meine Mitschriften […] und meine Zusammenfassungen bereitwillig […] rausgeben […] 

oder wenn ich was Gutes gelesen habe, wenn ich z.B. jemanden in der Bücherei treffe und ich sehe, der 

steht vor den Biochemie-Lehrbüchern und sucht nach einem gutem Lehrbuch. Dann sag ich 'Guck mal, 

ich nehme das, und ich weiß von anderen, dass sie auch sagen das es gut ist' oder 'Guck mal hier, lies dir 

mal das und das durch, wenn du da Probleme hast' also so Sachen.. Man gibt sich gegenseitig Tipps, wo 

man gemerkt hat, dass man da selber auch von profitiert hat und das erzählt man andern dann so weiter.“ 

(Fall I) 

Weitere vier Proband_innen besprechen mit anderen Studierenden konkrete Probleme (4 Nennungen). 

Zwei Proband_innen nannten, dass sie anderen Studierenden Materialien zum Lernen empfehlen. Eine 

Probandin gab an, dass sie auch anbieten würde mit anderen zu lernen bzw. diese zu einem Thema 

abzufragen. Im Weiteren wurde genannt, dass sich gegenseitig Tipps gegeben werden (1 Nennung). 

Größtenteils wurden die genannten Hilfestellungen offline durchgeführt: Insgesamt sechs Personen 

beschrieben zunächst Offline-Situationen als typische Hilfestellungen. Nur zwei Personen nannten 

explizit, dass sie Inhalte online für andere Studierende einstellen. 

„Ja, wenn ich im Forum eine Frage lese und ich mir denke, dass kann ich eigentlich sehr gut 

beantworten, dann antworte ich meistens auch auf die Fragen, die da gestellt werden.“ (Fall E) 

Auf die Frage, wem sie diese genannten Hilfestellungen geben würden, gaben sechs Proband_innen an, 

dass sie die genannten Hilfestellungen vor allem an Freunde und gute Bekannte geben würden. Drei 

Proband_innen würden den Personen eine Hilfestellung geben, die sie danach fragen. Ebenfalls drei 

Proband_innen gaben an, dass sie Personen aus dem Semester unterstützen würden. Ebenfalls würde 

sympathischen Personen geholfen (2 Nennungen) und Personen, mit denen man im Kontakt steht, weil 

man beispielsweise mit ihnen gelernt hat oder anderen Informationen von ihnen erhalten hat (2 

Nennungen). Zudem wurde von jeweils einem/r Proband_in die folgenden Aspekte genannt: Hilfe wird 

an Personen gegeben, die dringend Hilfe brauchen, die ihre Probleme adäquat beschreiben können oder, 

um im Gegenzug andere Informationen von diesen zu erhalten. Nur Personen, die man nicht mag, 

bekommen keine Hilfe (1 Nennung). Neben der eigentlichen Feststellung, ob Hilfestellungen von den 

Proband_innen angeboten wurden, sollte im Weiteren geklärt werden, von welchen Bedingungen die 

genannte Informationsweitergabe bzw. Hilfestellung abhängt.  

LF06: Bedingung der Informationsweitergabe 

Zusammengefasst nannten die Proband_innen für eine Weitergabe von Information in einem Gespräch 

(Offline-Hilfestellung) zum einen Vorbedingungen, die in der eigenen Person liegen, zudem jedoch auch 

Bedingungen, die von dem/r Empfänger_in sowie der allgemeinen Situation abhängen.  

Hinsichtlich der Situation, gaben die Proband_innen als Bedingung für die Weitergaben von 

Informationen an, dass eine angemessene Umgebung bzw. Situation für einen Informationsaustausch 

relevant ist (2 Nennungen). Als ein weiterer Punkt können die Kosten, ein damit verbundenes Risiko 

bzw. der Aufwand einer Hilfestellung benannt werden (1 Nennung): So würde bei einem geringem 

Aufwand Wissen eher ausgetauscht als bei hohen Kosten. Eine Online-Hilfestellung wird teilweise als 

aufwendig empfunden, da die gesamte Information eingetippt werden muss, was bei einigen Fächern 

problematisch ist (1 Nennung). Zusätzlich war für drei Proband_innen eine freundliche und 

angemessene Ansprache wichtig für eine Informationsweitergabe. Zusätzlich wurde genannt, dass die 
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Antwort als relevant erachtet würde: Eine Bedingung für eine Wissensweitergabe ist, dass die Antwort 

einen Mehrwert für den / die Empfänger_in darstellt (1 Nennung). 

Ebenfalls wurden Aspekte genannt, die eher in der Beziehung zwischen Empfänger_in und Sender_in 

gesehen werden können: Drei Proband_innen gaben an, dass die Bekanntheit des Empfängers bzw. der 

Empfängerin für sie relevant ist. Es ist jedoch auch wichtig, dass die Proband_innen das Gefühl haben, 

dass, wenn sie ihr Wissen weitergeben, Empfänger_innen dies im Gegenzug auch tun (3 Nennung, 

Reziprozität).  

Für weitere zwei Proband_innen war relevant, dass Empfänger_innen einer Hilfestellung auch wirklich 

dazu bereit waren die Hilfestellung anzunehmen bzw. verstehen zu wollen. Ebenfalls wurde ein 

adäquater Umgang mit der gegebenen Hilfestellung für den/die Sender_in als relevant erachtet (2 

Nennungen), dies bedeutet, dass der/die Empfänger_in das Urheberrecht beachten und die 

Informationen nicht als die eigenen Leistungen ausgeben wird. Zudem sollen der/ die Empfänger_in die 

Hilfeleistung des Senders/ der Senderin zu schätzen wissen (1 Nennung) sowie dem/der Sender_in für 

die Hilfe Respekt entgegenbringen (1 Nennung). Empfänger_innen, die hinsichtlich ihres Motivs nicht 

richtig eingeschätzt werden können oder sonderbar wirken, würde eher noch mal überlegt, ob die 

Information überhaupt weitergegeben wird oder für eine Hilfestellung an andere Kommiliton_innen 

verwiesen würde.  

Zusätzlich wurden in der eigenen Person Bedingungen für eine Informationsweitergabe gesehen. So 

gaben drei Proband_innen an, dass es wichtig ist, dass sie die Antwort tatsächlich auch haben. Für drei 

Proband_innen ist entscheidend, dass sie ausreichend Zeit sowie Geduld aufbringen können, sonst 

würden sie ihr Wissen nicht teilen. Zudem muss sich die Person zum Zeitpunkt der Nachfrage in der 

Lage zur Wissensweitergabe fühlen (1 Nennung). 

Jedoch nannten auch drei Proband_innen, dass sie keine Bedingungen für eine Wissensweitergabe 

sehen, sie würden die Informationen immer weitergegeben (3 Nennungen). 

LF 07: Warum helfen andere Personen ihren Kommiliton_innen? 

Die Ergebnisse zu der Frage werden in absteigender Reihenfolge der Häufigkeiten dargestellt. Für die 

Frage der Gründe einer Hilfestellung von anderen Personen konnte festgestellt werden, dass die 

Proband_innen den anderen Helfern zum einen altruistische Beweggründe zuschrieben: Die Personen 

sind einfach hilfsbereit (5 Nennungen):  

[…] es gibt Leute, die einfach nur sehr hilfsbereit sind und das einfach so machen, weil die denken 

'Haben die anderen auch was von'.“ (Fall D)  

Es wurden jedoch zum Teil auch egoistische Gründe (5 Nennungen) unterstellten: Durch die Weitergabe 

der Informationen würden die Inhalte wiederholt. 

„Vielleicht, um das zu festigen, also ich kenn das von mir, dass ich, wenn ich das noch mal jemanden 

erzähle, dass ich mir das auch immer sehr gut merken kann, wie gesagt, das festigt sich […].“ (Fall F) 

Jedoch nahmen die Proband_innen auch an, dass andere Personen helfen würden, um die eigenen 

sozialen Bedürfnisse zufrieden zu stellen (5 Nennungen). 

„[…] ja einfach auch soziale Kontakte ein Stück weit, […] über das Lernen neue Kontakte finden hier in 

der Stadt, wo sie nicht ihre Schulfreunde mitgenommen haben.“ (Fall A) 

Eine weitere Begründung der geleisteten Hilfestellung der anderen Personen sahen die Proband_innen in 

der Möglichkeit durch die Hilfe eine gewisse Reputation aufzubauen bzw. dafür Anerkennung von 

anderen zu erhalten (4 Nennungen).  

„Also, einige Leute wollen sicherlich zeigen, dass sie gut sind, […]“ (Fall B) 

Als weiterer Grund wurde zudem die Reziprozität gesehen, dass sie durch ihre eigene Hilfe von anderen 

ebenfalls Hilfe erhalten würden (4 Nennungen)  
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„ […] und dann natürlich auch, weil sie selber wissen, dass wenn sie dann mal eine Frage oder ein 

Problem haben, dass man ihnen dann auch genauso hilft.“ (Fall I) 

Auch die Bekanntheit zwischen dem/der Empfänger_in und einer helfenden Person wurde von den 

Proband_innen als einflussreich gesehen, so wurde angenommen, dass der/die Helfer_in eher Personen 

helfen, die sie gut kennen als unbekannte Personen (2 Nennungen). 

Zudem wurde angenommen, dass der/die Helfer_in helfen, da dies der sozialen Norm („gehört sich so“) 

entspricht und somit erwartungskonform gehandelt wird (2 Nennungen).  

Auch die Freundlichkeit der Helfer_in wurde angesprochen (1 Nennung). Die Hilfe wurde aber auch in 

Abhängigkeit zur Sympathie des Empfängers bzw. der Empfängerin (1 Nennung) sowie der innerhalb 

der Gruppe bestehenden Kollegialität bzw. Hilfsbereitschaft gesehen (1 Nennung). 

Somit kann aus den Ergebnissen der Fragestellungen der eigenen Bedingungen für eine 

Wissensweitergabe sowie der Gründe zum Helfen von anderen Personen festgehalten werden, dass für 

eine Hilfestellung vor allem die Bekanntheit des Empfängers bzw. der Empfängerin, die Reziprozität 

sowie die Reputation relevant sind. Zudem werden bei den angenommenen Beweggründen einer 

Hilfestellung einer anderen Personen altruistische jedoch auch in gleichem Maße egoistische Gründe 

sowie zusätzlich soziale Bedürfnisse von den Proband_innen genannt.  

Im Weiteren wurden die Proband_innen dazu befragt, inwiefern ihre Hilfestellungen freiwillig verlaufen 

und, ob sie dafür Gegenleistungen erhalten würden bzw. wollten. 

LF08: Gegenleistung und freiwillige Hilfe  

In Bezug zu einer erwarteten Gegenleistung konnte die Datenanalyse aufdecken, dass von den 12 

Proband_innen zwar sechs Proband_innen explizit angaben, keine Gegenleistung („Nichts.“) von dem 

/der Empfänger_in einer Hilfestellung zu erwarten. Im Weiteren Verlauf der Antworten wurde jedoch 

deutlich, dass tatsächlich nur zwei Proband_innen keine weiteren Erwartungen an den/die Empfänger_in 

hatten. Die anderen wünschten sich im weiteren Verlauf beispielsweise als Ausgleich, dass ihnen diese 

Person bei nächster Gelegenheit auch hilft bzw. die Bereitschaft hat zu helfen (Reziprozität; 9 

Nennungen). Als weitere Gegenleistung wurden von den Proband_innen soziale Rückleistungen 

genannt, wie neue soziale Kontakte oder Zuneigung von dem/der Empfänger_in (2 Nennungen). Als 

weitere immaterielle Gegenleistungen einer Hilfestellung nannten zwei Proband_innen, den 

gegenseitigen Austausch miteinander. Als weitere Gegenleistung wird von einem Teilnehmer genannt, 

dass er sich für seine Hilfestellung Anerkennung von den anderen wünscht. Ebenso würde für die 

Hilfestellung Dankbarkeit erwartet (1 Nennung). Zudem wurde als Gegenleistung die Rückmeldung der 

anderen Personen zu den eigenen Ideen sowie Unterlagen genannt (1 Nennung) und der sich aus der 

Hilfestellung ergebene freundliche Umgang (1 Nennung). Ein Proband gab explizit an, dass er keine 

Gegenleistung erwartet, da er selber gar nicht so viel weiterhilft und da er teilweise den anderen auch 

aus Eigennutz hilft, um von diesen im Gegenzu Hilfe zu erhalten. 

Deutlich wurde, dass materielle Gegenleistungen nur selten genannt wurden. Nur von einer Probandin 

wurde angegeben, dass als Gegenleistung von Freunden auch gerne ein Kaffee angenommen würde. Ein 

weiterer Proband gab an, dass er von Freunden zwar keine Gegenleistung erwartet, von anderen 

Personen jedoch schon, je nach Art der Hilfestellung könnte er sich hier auch als Gegenleistung Geld 

vorstellen (beispielsweise bei Nachhilfe).  

Insgesamt wird somit deutlich, dass die Proband_innen eher selten eine materielle Gegenleistung für 

eine Hilfestellung erwarten, sich jedoch die Mehrzahl durch die eigene Hilfestellung die Bereitschaft zur 

Hilfe der anderen verspricht. Zusätzlich werden Freunde bei den Gegenleistungen anders behandelt als 

entfernt bekannte Personen. 

In Bezug zur Freiwilligkeit konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen ihre Hilfestellung meist 

freiwillig zur Verfügung stellen. Drei Proband_innen gaben an, dass sie generell immer helfen würden. 
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Zusätzlich wurde angegeben, dass die Hilfe einfach gerne gegeben würde (2 Nennungen). Ein Proband 

gab an, dass er freiwillig helfen würde, da er auch immer etwas zurückbekommt. Die Hilfestellung 

würde nicht zur Selbstdarstellung genutzt werden (1 Nennung). So helfen die Proband_innen immer, 

wenn sie zu etwas gefragt werden (3 Nennungen). Die Freiwilligkeit hängt aber auch davon ab, ob sie 

selber Zeit (2 Nennungen) und das Wissen (2 Nennungen) für eine adäquate Hilfestellung haben. 

Ebenfalls spielt die Begründung einer Hilfsbedürftigkeit für eine/n Proband_in eine Rolle. Eine Person 

gab an, dass sie Freunden freiwillig helfen würde (1 Nennung). Wenn die Hilfe mit wenig bzw. keinem 

Aufwand verbunden ist, würde man helfen (1 Nennung). Bei einem hohen Aufwand würde jedoch nur 

Freunden geholfen (1 Nennung). Zudem gaben die Proband_innen an, dass sie eine Hilfestellung nicht 

freiwillig geben würden, wenn sie sich von dem/der Empfänger_in ausgenutzt fühlen würden (1 

Nennung), der/die Empfänger_in die Hilfestellung zu stark einfordert (1 Nennung) oder der/die 

Empfänger_in sich generell zu spät mit der Thematik auseinandersetzt (1 Nennung).  

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass die Proband_innen anderen Personen freiwillig helfen, 

wenn sie danach gefragt werden, die Zeit und das Wissen haben. Unter anderem helfen sie auch 

freiwillig, da sie gerne helfen oder auch teilweise etwas dafür zurückerhalten. Jedoch spielt hierbei auch 

die Art der Hilfe, wie hoch der Aufwand ist, sowie und die Art der Beziehung, kennen sich die Personen 

oder sind sie sogar befreunden, eine Rolle. Zusätzlich fiel bei der Auswertung auf, dass die 

Proband_innen, die zunächst angaben für eine Hilfestellung keine Gegenleistung erwarten, im Weiteren 

angaben, dass sie von den anderen ebenfalls die Bereitschaft einer Hilfestellung, wünschten, was einer 

Reziprozitätserwartung entspricht. 

Um noch mal explizit auf die Weitergabe von Informationen und Materialien, wie beispielsweise 

Zusammenfassungen für die Prüfungsvorbereitung, zu kommen, wurden die Proband_innen explizit zu 

ihrem Verhalten dazu befragt. 

LF09: Weitergabe von Informationen und Materialien 

Im Weiteren wurden die Proband_innen danach gefragt, ob sie ihre eigenen Unterlagen (z.B. 

Zusammenfassungen für Prüfungen) oder auch Informationen an andere Studierende weitergeben 

würden. Bei dieser Fragestellung wurden noch nicht explizit nach einer Online-Weitergabe gefragt. Es 

konnte festgestellt werden, dass alle 12 Proband_innen gewillt sind ihre Materialien an andere 

Studierende abzugeben, jedoch war die Abgabe der Unterlagen von unterschiedlichen Bedingungen 

abhängig.  

Zur weiteren Analyse der Daten wurden die aus der Theorie benannten beeinflussenden Faktoren für ein 

prosoziales Verhalten sowie eines Informationsaustauschs zusammengefasst und um die induktiv 

gewonnenen Kategorien der vorherigen Ergebnisse des Interviews sowie der aktuellen Frage erweitert. 

Das gesamte Kategoriensystem ist im Anhang dargestellt (siehe Anhang). Hinsichtlich der Bedingungen 

einer Weitergabe von Unterlagen konnten festgestellt werden, dass nicht alle zuvor identifizierten Codes 

des Kategoriensystems in diesen Daten wiedergefunden werden konnten, daher werden an dieser Stelle 

lediglich die Aspekte dargestellt, die innerhalb des vorliegenden Datenmaterials für die drei 

Oberkategorien Situation, interpersonale sowie intrapersonale Aspekte ermittelt werden konnten: 

Hinsichtlich der Situation konnte ermittelt werden, dass die Kosten einer Hilfestellung die 

Entscheidung für oder gegen eine Hilfestellung beeinflussen können. Da es für die Proband_innen meist 

keinen großen Aufwand bedeutete Materialien weiterzugeben, würden sie diese auch anderen zur 

Verfügung stellen (2 Nennungen).  

Ein Proband verwies zusätzlich auf die Kooperationsbereitschaft der Gruppe bzw. die Einstellung der 

Gruppe zum Wissen, dass dieses zum Vorteil aller geteilt werden sollte: 
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 „Ich bin davon überzeugt, dass wenn man nur alleine für sich bleibt, dass das auf Dauer wesentlich 

schwieriger ist als wenn man sich mit anderen einfach zusammensetzt. Dadurch die Möglichkeit hat mehr 

Informationen zu kriegen, teilweise auch gefilterte Informationen oder Empfehlungen.“ (Fall C) 

Im Weiteren wurde ebenfalls die Aktivität der anderen als relevant für eine eigene Beteiligung bzw. 

Weitergabe von Materialien genannt (1 Nennung; Fall C).  

Jedoch kann diese Aktivität der anderen auch dazu führen, dass die eigenen Materialien nicht geteilt 

werden, da die Materialien der anderen als ausreichend betrachtet werden, bzw. die eigenen Materialien 

keinen Mehrwert für die Empfänger_innen beinhalten (1 Nennung; Fall B). Die Materialien werden nur 

dann weitergegeben, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Materialien für die 

Empfänger_innen tatsächlich einen Mehrwert darstellen bzw. wirksam sind.  

In Bezug zu Aspekten, die innerhalb der Interaktion zwischen dem/der Sender_in und dem/der 

Empfänger_in angesiedelt sind, konnte festgestellt werden, dass vor allen die Beziehung zum/zur 

Empfänger_in ausschlaggebend für eine Hilfestellung bzw. einer Weitergabe von Informationen war: 

Sechs Proband_innen gaben an, dass sie ihre Informationen oder Unterlagen bedingungslos an ihre 

Freunde abgeben würden (Fall A, D, E, G, H, I und M) bzw. bei Freunden würden sie einen größeren 

Einsatz in Kauf nehmen als bei Bekannten (Fall C). Drei weitere Personen würden die Materialien an 

gleichgestellte Personen, also beispielsweise aus dem Studiengang bzw. den unteren Semestern geben 

(Fall A, F und K).  

Es wurde jedoch auch genannt, dass Unterlagen und Materialien an Personen abgegeben würden, die als 

sympathisch (2 Nennungen) oder als der eigenen Person ähnlich bewertet wurden (1 Nennung). Zudem 

werden den Personen Hilfestellungen bzw. die Unterlagen gegeben, die danach fragen (Fall A, F, G, I 

und L). Zusätzlich gaben die Proband_innen an, dass sie ihre Unterlagen weitergeben, da andere dies 

auch tun (Reziprozität; 4 Nennungen). 

„[…] das ist ein Geben und Nehmen und nur so funktioniert das ganze System.“ (Fall C) 

Zusätzlich wird die Hilfsbedürftigkeit der/die Empfänger_in als beeinflussender Aspekt für eine 

Informationsweitergabe herangezogen (2 Nennungen). 

Als Einflussfaktoren, die sich auf die eigene Person beziehen, konnte festgestellt werden, dass sich eine 

Identifikation mit der Person bzw. das Nachempfinden einer Situation dazu führen kann, dass der Person 

Materialien weitergegeben werden.  

In der Tabelle 35 werden die infizierten Aspekte in einer Übersicht dargestellt. 

 

Tabelle 35: Identifizierte Einflussfaktoren für die Weitergabe von Materialien (Zusammenfassung der 

Einflussfaktoren des prosozialen Verhaltens, der Informationsweitergabe sowie der bisherigen Ergebnisse dieser 

Arbeit) 

Kategorie Definition 

Situation 

Gruppe   

Austauschverhalten der Community / 

Aktivität der anderen 

Das allgemeine Verhalten innerhalb der Community 

beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Antwort. 

Das Verhalten der anderen ist für das eigene 

Verhalten ausschlaggebend 

Hilfe unter Gleichgestellten Der/die Sender_in und Empfänger_in sind in einer 

ähnlichen/ vergleichbaren Gruppe 

Normen der Gruppe  

Kooperationsnorm/ 

kooperationsfreundliche Umgebung 

In kooperationsfreundlichen Umgebungen wird eher 

Material ausgetauscht. 

Kosten Antwort   

Aufwand o. Kosten der Hilfestellung  Personen können einfach und schnell helfen. Wenn 

kein Aufwand vorhanden ist, wird geholfen. 
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Informationswert der Antwort   

Wirksamkeit des eigenen Beitrages / 

Antwort für andere interessant 

Die Antwort ist für andere Personen nützlich, 

relevant und enthält einen Mehrwert. 

Interpersonale Faktoren  

Art der Beziehung 

Die Art der Beziehung (Freunde, Bekanntschaft oder 

unbekannte Personen) hat eine Auswirkung darauf, 

ob Materialien geteilt werden.  

Reziprozität Person handelt so, wie auch die anderen sich ihr 

gegenüber verhalten.  

Empfänger  

Hilfsbedürftigkeit der Person Der/die Empfänger_in benötigt Hilfe.  

Sympathie der Person Der/die Empfänger_in wirkt sympathisch. 

Ähnlichkeit der Person  Der/die Empfänger_in ist der eigenen Person 

ähnlich. 

Personen, die fragen Der/die Empfänger_in fragt und geht auf den/die 

Sender_in zu. 

Intrapersonale Einflussfaktoren 

Egoistische Gründe Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Persönliche Eigenschaften Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Helfen durch Identifikation mit der 

Person  

 

Perspektive Taking 

Die Person kann sich in den/die Empfänger_in 

hineinversetzen und kann verstehen, was er/sie sich 

wünscht. 

Aus der Hilfe gezogene Gefühle  Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Notwendige Voraussetzungen Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

 

Im Gegensatz zu den bisherigen Ergebnissen, konnte in Bezug zur Weitergabe von Materialien 

festgestellt werden, dass weder soziale Normen, noch Erwartungen diesbezüglich als Einflussfaktoren 

für die Weitergabe von Materialien genannt wurden.  

Jedoch erklärten auch zwei Proband_innen, dass sie generell allen Personen helfen würde bzw. 

Unterlagen zur Verfügung stellen würden (Fall C und G), unabhängig von Bedingungen.  

Im Weiteren wurde explizit eine Hilfestellung in einem Online-Setting angesprochen.  

LF10: Beantworten einer Anfrage im Forum 

Da es sich innerhalb dieser Arbeit um Hilfestellung innerhalb des Internets handelt, wurden die 

Proband_innen ebenso dazu befragt, unter welchen Umständen sie eine Anfrage in einem Online-Forum 

beantworten würden. Hierzu wurden bei der Auswertung der Antworten die bisherigen 

Forschungsergebnisse aus der Weitergabe von Informationen sowie für Hilfestellungen als Basis 

genommen (Anhang). Auch hier wurden die Hauptkategorien Einflussfaktoren der Situation, der 

interpersonellen sowie intrapersonellen Aspekte aus den bestehenden Forschungsergebnissen verwendet 

und induktiv um die weiteren Kategorien dieser Arbeit ergänzt (Mayring, 2008). Den Hauptkategorien 

wurden somit weitere Subkategorien hinzugefügt. Bei der Bildung des Kategorienschemas mussten 

jedoch einige Einflussfaktoren, wie beispielsweise einige Personenvariablen (Geschlecht, Alter, 

Selbstwirksamkeit, Personendimensionen etc.) zunächst unbeachtet gelassen werden, da die 

Proband_innen dazu keine weitere Aussage getroffen hatten. Jedoch werden diese Aspekte innerhalb der 

weiteren Studien und Experimente im Verlauf dieser Arbeit wieder aufgegriffen. In der Tabelle 36 

werden die für die Frage des Online-Settings identifizierten Kategorien in einer Übersicht dargestellt. 

Die Subkategorien, die hingegen nicht in der Analyse aus den Daen bestätigt werden konnten, sind in 

der Tabelle nicht enthalten (die gesamte Kategorientabelle befindet sich im Anhang).  
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Tabelle 36: Identifizierte Einflussfaktoren einer Beantwortung einer Frage in einem Online-Forum  

Kategorie Definition 

Situation 

Gruppe   

Austauschverhalten der Community / 

Verhalten bzw. Aktivität der anderen 

Das allgemeine Verhalten innerhalb der Community 

beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Antwort. 

Das Verhalten der anderen ist für das eigene 

Verhalten ausschlaggebend. 

Soziale Normen der Gruppe Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Kosten Antwort   

Einfachheit der Beteiligung / 

Aufwand o. Kosten der Hilfestellung  

Personen können einfach und schnell helfen vs. Eine 

Hilfe ist aufwendig. Es werden kurze Antworten 

gegeben, die nur geringen Aufwand bedeuten./ 

Wenn kein Aufwand mit der Antwort verbunden ist, 

wird geholfen. 

Informationswert der Antwort   

Einzigartigkeit der eigenen Antwort Es werden Antworten weitergegeben, wenn diese 

von anderen nicht gegeben werden können 

(Einzigartigkeit). 

Wirksamkeit des eigenen Beitrages / 

Antwort für andere interessant 

Die Antwort ist für andere Personen nützlich, 

relevant und enthält einen Mehrwert. 

Thema der Frage  

Inhalt der Frage relevant / Art der 

Frage 

Eine Antwort ist von dem Thema abhängig. 

Dringlichkeit / Aktualität der Frage 

relevant 

Eine Frage wird in Hinblick auf ihre Aktualität bzw. 

Dringlichkeit beantwortet. 

Art der Anfrage ist angemessen  Eine Antwort wird gegeben, wenn die Anfrage 

angemessen ist und den Gesprächsregeln entspricht.  

Interpersonale Faktoren  

Reziprozität Person handelt so, wie auch die anderen sich ihr 

gegenüber verhalten.  

Empfänger  

Antwort unabhängig von dem 

Empfänger 

Unabhängig vom/ von der Empfänger_in wird jede 

Frage beantwortet.  

Empfänger ist bekannt / Art der 

Beziehung 

Der/ die Sender_in kennt den/die Empfänger_in. 

Der/die Sender_in kennt den/die Empfänger_in 

nicht. 

Hilfsbedürftigkeit der Person Der/die Empfänger_in benötigt Hilfe.  

Bewertung des Empfängers  Der/die Empfänger_in wird durch die Anfrage 

eingeschätzt. Es werden Eigenschaften zugewiesen 

(Attribution). Sympathischen Personen wird eher 

geholfen. Personen, die negativ auffallen wird eher 

nicht geholfen. 

Intrapersonale Einflussfaktoren des/r Sender(s)_in 

Egoistische Gründe  

eigene Antwort kann geprüft werden Durch die Hilfestellung kann die eigene Information 

von den anderen geprüft werden. 

Persönliche Eigenschaften Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Helfen durch Nachvollziehen/ 

Identifizieren mit der Person  

Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Aus der Hilfe gezogene Gefühle  Konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Notwendige Voraussetzungen  

Kompetenz in dem Bereich / Die Person muss, um die Antwort geben zu können, 
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Antwort vorhanden  die Antwort kennen bzw. das notwendige Wissen 

haben.  

Situation des Senders / der Senderin Persönliche Situation des Senders relevant: Lust, 

Stimmung, Langeweile 

 

Es konnte festgestellt werden, dass einige Faktoren, die innerhalb anderer Studien als allgemeine 

Determinanten für prosoziales Verhalten sowie des Informationsaustauschs identifiziert werden konnten, 

wie beispielsweise Gruppengröße oder Wahrnehmung der Gruppe, für die Proband_innen hinsichtlich 

der Beantwortung eines Forenbeitrages nicht genannt wurden und somit keine einschneidenden Einfluss 

auf die Beantwortung eines Forenbeitrages zu haben scheinen. Zusätzlich kann festgehalten werden, 

dass insgesamt vier Proband_innen sich hinsichtlich der Nutzung von Foren generell eher passiv 

verhalten und Fragen in Foren generell nicht beantworten wurden. Im Folgenden werden die Kategorien 

ausführlich dargestellt, die innerhalb der Datenanalyse identifiziert werden konnten und in der Tabelle 

36 dargestellt sind. 

Einfluss der Situation  

In Bezug zur Situation konnte festgestellt werden, dass das vorherrschende Austauschverhalten der 

Community einen Einfluss auf die eigene Beteiligung und somit der Beantwortung einer Frage im 

Forum hat (2 Nennungen). Jedoch wurden keine sozialen Normen als Begründung einer Beantwortung 

angegeben. Im Weiteren wurden von den Proband_innen die Kosten bzw. der Aufwand der 

Beantwortung genannt (4 Nennungen), je nach Höhe des Aufwandes würden die Proband_innen eine 

Antwort geben, wenn die Antwort nur wenig Aufwand bedeutet, würden sie helfen (1 Nennung). Es 

wurde jedoch auch angegeben, wenn viel Aufwand mit einer Hilfe verbunden wäre, würde es begrüßt 

werden, wenn möglichst viele andere Personen dann auch davon profitieren (1 Nennung). Ein weiterer 

Aspekt, der für die Beantwortung einer Frage eine Rolle spielt, ist die wahrgenommene eigene 

Wirksamkeit der eigenen Antwort: Nur wenn die eigene Antwort zu einem Mehrwert beitragen kann 

bzw. einzigartige Informationen beinhaltet, die niemand sonst beitragen kann, führt dies dazu, dass der 

Frage geantwortet wird (4 Nennungen). Neben den Kosten und der persönlichen Wirksamkeit, ist jedoch 

auch bei der Beantwortung einer Frage im Forum das Thema relevant, wie aktuell bzw. dringend scheint 

eine Beantwortung (3 Nennungen), wie relevant ist das Thema (3 Nennungen). Zudem wurde auch die 

Angemessenheit einer Fragenstellung genannt (3 Nennungen), wobei diese in einem Fall auch explizit 

als unwichtig angegeben wurde (1 Nennung). In einem Fall wurde ebenfalls eine konkrete 

Problembeschreibung als notwendig für eine Beantwortung der Frage genannt. Zum anderen wurde 

jedoch auch eine Voraussetzung in der zum Zeitpunkt der Anfrage vorherrschenden Situation in dem 

sich der/die Sender_in befindet, gesehen: So stellt die vorhandene Zeit des Senders bzw. der Senderin 

für einige Proband_innen eine notwendige Voraussetzung dar (4 Nennungen). 

Jedoch nicht nur Aspekte der Situation können eine Beantwortung einer Forenanfrage beeinflussen. 

Daher wurden im Weiteren die interpersonellen Aspekte betrachtet, hier wurde zusätzlich die 

Subkategorie für Empfänger gebildet.  

Interpersonaler Einfluss 

Als ein Grund für eine Hilfestellung wurde von den Proband_innen, wie auch in den vorherigen Studien, 

die Reziprozität angegeben (4 Nennungen): Somit erhoffen die Proband_innen durch ihre aktuelle Hilfe 

in Zukunft ebenso Hilfe von anderen zu erhalten.  

 „Weil ich das Gefühl habe, dass andere Leute das [Antworten von Beiträgen] genauso für einen 

machen.“ (Fall L) 

Jedoch wurden soziale Erwartungen nicht als Begründung für eine Hilfestellung angegeben. Aufgrund 

der Interaktion zwischen einem/r Sender_in und einem/r Empfänger_in, wird angenommen, dass im 
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Falle eines Online-Austauschs im Forum auch der/die Empfänger_in einer Hilfestellung eine 

Auswirkung auf die Hilfestellung hat. Der/die Empfänger_in ist in diesem Fall gleichzeitig Initiator_in, 

die Person, die innerhalb eines Forums eine Frage eingestellt hat und somit Hilfe angefragt hat. 

Insgesamt drei Proband_innen geben jedoch an, dass ihnen der/die Empfänger:in für eine Beantwortung 

einer Frage im Forum unwichtig ist. Hingegen geben fünf Proband_innen an, dass die Bekanntheit zum/r 

Empfänger_in sehr wohl eine Auswirkung auf die Beantwortung der Frage hat. Auch die Bewertung der 

Personen, ob die Person als sympathisch oder eher unsympathisch eingestuft wird, spielt bei der 

Beantwortung der Frage eine Rolle. Ebenso ist die dargestellte Hilfsbedürftigkeit des Empfängers / der 

Empfängerin für eine Beantwortung relevant (2 Nennungen), jedoch wurde die Begründung der 

Hilfsbedürftigkeit hier nicht als Einfluss genannt. Das Engagement eines Empfängers bzw. 

Empfängerin, dass sich dieser mit dem Thema seiner Frage schon ausgiebig befasst hat, sowie die 

Wertschätzung des/der Sender(s)_in für eine gegebenen Antwort durch eine/n Empfänger_in, sind 

jedoch für die Proband_innen nicht relevant.   

Intrapersonaler Einfluss  

Anders als in vorherigen Studien, wurden innerhalb dieser Abfrage einer Beantwortung eines 

Forenbeitrages von den Befragten keine altruistischen Gründe für die Hilfe benannt. Auch eher 

egoistische Gründe für eine Hilfestellung, wie die Befriedigung der eigenen sozialen Bedürfnisse oder 

die eigene Reputation, also die Möglichkeit durch die geleistete Hilfe einen guten Ruf aufzubauen, 

wurde in diesem Fall von den Proband_innen nicht angegeben. In einem Fall konnte jedoch ein eher 

egoistisch geprägter Grund identifiziert werden: Durch das Geben einer Antwort würde diese von den 

anderen geprüft werden, bzw. man würde von den anderen zur Antwort Feedback bekommen. Die 

innerhalb der bisherigen Forschung identifizierten Eigenschaften der Person, die eine Beantwortung 

beeinflussen können, konnten innerhalb dieser Abfrage jedoch nicht bestätigt werden, so wurde von den 

Proband_innen weder die Freude am Helfen, die eigene Hilfsbereitschaft sowie ein empfundenes 

Mitleid als relevante Aspekte für eine Beantwortung einer Anfrage genannt. Ebenso wurde die 

persönliche Einstellung zum Wissen bzw. der Informationsweitergabe nicht als Aspekt benannt. Der in 

vorherigen Studien identifizierter Einfluss, der sich aus der Nachvollziehbarkeit einer Hilfesituation 

bzw. das Nachempfinden der Situation des Senders bzw. der Senderin ergibt, wurde innerhalb dieser 

Befragung ebenfalls nicht von den Proband_innen benannt. Mögliche persönliche Vorteile, die aus der 

eigenen Hilfestellung gezogen werden können, wie ein positives Wohlbefinden, Anerkennung oder ein 

Vermeiden eines schlechten Gewissens, wurde von den Proband_innen ebenfalls nicht benannt. Von den 

Proband_innen wurde als Voraussetzung für eine Antwort innerhalb eines Forums vor allem die eigene 

Kompetenz gesehen: Die Proband_innen müssten die entsprechende Antwort auf die Frage kennen (5 

Nennungen).  

Zusätzlich zur offenen Frage, was eine Beantwortung im Forum beeinflussen konnte, wurden die 

Proband_innen im Anschluss zusätzlich dazu befragt, welche Auswirkungen verschiedene Abstufungen 

der sozialen Präsenz eines/r Benutzer(s)_in auf die Wahrscheinlichkeit einen Beitrag zu beantworten, 

ausübt.  

Abstufungen der sozialen Präsenz 

Bei dieser Frage wurden die Proband_innen explizit nach relevanten Aspekten der Darstellung eines/r 

Benutzer(s)_in gefragt: So wurden die Proband_innen zur Relevanz von Bildern, Namen, Aktivität des/r 

Benutzer(s)_in, Status des/r Benutzer(s)_in sowie zusätzliche Informationen zum/r Benutzer_in 

hinsichtlich der Beantwortung von Forenbeiträgen befragt. Die Antworten der Proband_innen wurden 

entsprechend der Kategorien der Aspekte eingestuft. 

Es konnte bezüglich der Darstellung von Nutzer_innen festgestellt werden, dass die Proband_innen 

bezüglich der sozialen Präsenz und dessen Einfluss auf die Antwortbereitschaft heterogene Ansichten 
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haben: Einige Teilnehmer_innen würden es begrüßen, wenn Benutzer_innen im Forum wiedererkannt 

werden können, wie beispielsweise durch ein Foto des/r Benutzer(s)_in (4 Nennungen) oder einen 

aussagekräftigen Namen (4 Nennung). So würden vier Proband_innen ihre eigene Bereitschaft eine 

Antwort zu geben höher einschätzen, wenn sie ein Bild bei der Anfrage im Forum sehen würden. Jedoch 

nehmen fünf Proband_innen ebenfalls das Gegenteil an: Durch ein Bild würde die Bereitschaft zu 

antworten sich nicht verändern.  

„Ich persönlich mag es, wenn ich ein Foto dabei habe und auch weiß, wer das ist, […]Ich weiß nicht, 

dass ist mir sympathischer dann und dann hab ich auch eher die Person dann vor Augen“ (Fall A) 

Weitere Informationen zum/r Benutzer_in im Forum würden bei zwei Proband_innen zu einer höheren 

Bereitschaft führen der Person zu antworten, fünf Proband_innen sehen darin allerdings keine 

Auswirkung auf ihre eigene Bereitschaft.  

„[…]Wissen über die anderen ist nicht notwendig, aber angenehmer […].“ (Fall C) 

Die wahrgenommene Aktivität der fragenden Person wäre den Proband_innen egal (4 Nennungen), sie 

würden nicht darauf achten, wie stark sich der/die Benutzer_in vorab selber innerhalb des Forums 

engagiert habe. Für zwei Proband_innen wäre die Aktivität der Personen jedoch relevant. Der 

angezeigte Status der Forennutzer_innen wäre ebenfalls nur für eine/n Proband_in relevant. In Bezug 

zum angegebenen Namen, die in Foren selbstständig ausgewählt werden können, konnte im Weiteren 

festgestellt werden, dass sich die Namensgebung nur in einem Fall zu einer höheren Bereitschaft zu 

Antworten auswirken würde, hingegen sahen sechs Proband_innen eine Namensnennung eher als 

unwichtig an. Obwohl insgesamt vier Proband_innen anmerkten, dass eine Wiedererkennung des/r 

Benutzer(s)_in für die Bereitschaft zu antworten förderlich sei, merkte jedoch auch ein Proband an, dass 

gerade die Anonymität innerhalb von Foren für eine höhere Bereitschaft zu antworten sorgen kann.  

Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die Ergebnisse bezüglich einer Auswirkung der sozialen 

Präsenz auf die Antwortbereitschaft innerhalb der untersuchten Gruppe eher heterogen ausfielen. Es 

wurden vor allem Bilder, Aktivitäten sowie weitere Informationen zum/r Benutzer_in hinsichtlich ihres 

Einflusses auf die Beantwortung von Fragen von den Proband_innen unterschiedlich eingeschätzt.  

Im Anschluss werden diese soeben aufgestellten Ergebnisse diskutiert. 

11.1.3. Diskussion qualitative Ergebnisse 

Das Ziel dieser Interviewstudie war es zum einen die bisherigen Hilfestellungen von Studierenden zu 

identifizieren sowie im Weiteren die Bedingungen sowie gewünschte mögliche Gegenleistungen für 

solche Hilfestellungen festzustellen, um daraus mögliche Einflussfaktoren für eine Online-Hilfestellung 

zu identifizieren. Im weiteren Fokus der Studie 2.1 lagen zudem die Determinanten einer Hilfestellung 

im Online-Setting, also beispielswiese der Hilfestellung innerhalb eines Forums. Auch für den Online-

Kontext wurden die Proband_innen zu den Bedingungen sowie Einflussfaktoren der Hilfestellung 

befragt. Hierbei wurden zusätzlich verschiedene Aspekte der sozialen Präsenz der Nutzer_innen 

abgefragt, um festzustellen welchen Einfluss diese auf die Beantwortung von Fragen in Foren haben 

könnten. Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen vorgestellt und diskutiert. 

Hilfestellungen 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, ob und womit sich die Studierenden gegenseitig unterstützen, 

wurden die Proband_innen zunächst allgemein zu ihrer gegenseitigen Hilfestellung befragt: Es konnte 

festgestellt werden, dass die Proband_innen als Hilfestellung das gemeinsame Besprechen von 

Aufgaben oder von konkreten Problemen leisten. Zusätzlich stellen sie ihre Materialien für andere zur 

Verfügung, geben Tipps und Empfehlungen zu verschiedenen Lernmaterialien. Somit unterscheiden sich 

die geleisteten Hilfestellungen nicht wesentlich von den von McGuire (1994) festgestellten 

Hilfestellungen von Studierenden: McGuire (1994) konnte bei einer Befragung von 93 Studierenden 



   

166 

 

feststellen, dass die Befragten beispielsweise am häufigsten Hilfe bei den Hausarbeiten (121 

Nennungen), Probleme anhören (90), Rat geben (65) oder Bücher/Notizen leihen (60) nannten 

(McGuire, 1994). Wie auch schon in den Neunzigern, finden diese genannten Hilfestellungen bisher 

jedoch größtenteils offline statt. Zwei Proband_innen nannten allerdings von sich aus explizit 

Hilfestellungen, die sie auch im Internet geben. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Studierenden sich somit 

eher offline als online unterstützen. Hirzalla und Kolleg_innen (2011a) konnten zwar bei der Zielgruppe 

der Schüler_innen feststellen, dass ein Online-Austausch mit den anderen Schüler_innen (17 %) zu 

Lernthemen etwas häufiger stattfindet als ein Offline-Austausch (12 %), jedoch wird vor allem zunächst 

nach Informationen im Internet gesucht (41 %). Zusätzlich werden  die Eltern dazu befragt (38 %). 

Somit unterscheiden sich die Ergebnisse nicht erheblich von den Ergebnissen dieser Studie, lediglich in 

der Bezugsgruppe, so fragen Schüler_innen noch vermehrt ihre Eltern, Studierende nutzen hingegen den 

Austausch in Offline-Situationen häufiger. Hingegen konnte Jahnke (2010) diesbezüglich feststellen, 

dass eine Online-Hilfestellung innerhalb ihrer Studienergebnisse insgesamt höher ausfiel. Sie stellte fest, 

dass sich mehr als die Hälfte (54 %) ihrer Proband_innen mit anderen Studierenden über den 

institutsinternen Kommunikationsraum austauschen bzw. diesen dazu verwendeten, um den anderen 

Studierenden zu helfen (Jahnke, 2010). Dieses unterschiedliche Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt 

werden, dass die Proband_innen innerhalb dieser ersten Frage noch offen zu ihrer Hilfestellung befragt 

wurden und noch nicht explizit zu Online-Hilfestellungen befragt wurden.  

Hinsichtlich der Empfänger_innen von Hilfestellungen konnte festgestellt werden, dass Hilfestellungen 

vor allem an bekannte Personen gegeben werden. Dies Ergebnis steht im Einklang mit den Ergebnissen 

des prosozialen Verhalten, hier wird ebenfalls davon ausgegangen, dass eher der Familie oder 

befreundeten Personen geholfen wird (Hamilton, 1964, zit. nach McGuire, 1994; Batson, 2009; Clark 

& Mils, 1993). Dieses Ergebnis, dass die Proband_innen tatsächlich eher nur bekannten Personen 

helfen, lässt sich aber auch durch die Tatsache erklären, dass die meisten genannten Hilfestellungen 

offline geleistet wurden. Dies verengt natürlich den Kreis der potentiellen Empfänger_in auf die, die in 

einem persönlichen Kontakt mit dem/der Sender_in stehen, was meist mit einer Bekanntschaft bzw. 

Freundschaft einhergeht. Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass eine Hilfestellung auch an 

Personen erfolgt, die persönlich danach fragen und dem/der Sender_in sympathisch erscheinen. Dies 

Ergebnis steht ebenfalls im Einklang mit den Ergebnissen des prosozialen Verhaltens, konnten doch 

schon Weiner und  Graham (1989) sowie Reisenzein (1986) eine Vermittlung zwischen der 

empfundenen Sympathie gegenüber einer Person in einer dargestellten Situation und der 

Wahrscheinlichkeit dieser Person eine Hilfestellung zu leisten, feststellen. In Bezug zum Aspekt, dass 

geholfen wurde, wenn der/die Empfänger_in den/die Sender_in gefragt hatten, kann mit dem ersten 

Schritt der Entscheidung zu einer Hilfeleistung von Latané und Darley (1970) gleichgesetzt werden, hier 

wurde davon ausgegangen, dass eine Person eine Hilfesituation als solche zunächst wahrnehmen muss, 

um dann im Weiteren zu entscheiden, ob er/sie hilft oder nicht. Ebenso konnte in diesem Interview 

festgestellt werden, dass Personen, die dringend Hilfe benötigen, diese von den Proband_innen auch 

größtenteils erhalten würden. Dies Ergebnis kann mit dem im Kapitel prosoziales Verhalten 

angesprochenen Norm der sozialen Verantwortung erklärt werden (Bierhoff, 1980), da die Norm besagt, 

dass man einer Person hilft, wenn diese Person von einer Hilfe abhängig ist. Je größer diese 

Abhängigkeit ist, desto größer sollte auch die normative Verpflichtung sein zu helfen. Jedoch konnte 

auch festgestellt werden, dass diese Norm anscheinend nicht von alle Proband_innen gleichermaßen 

ausgelebt wurde. 

Insgesamt konnte somit zu dieser ersten Fragestellung festgestellt werden, dass die Proband_innen zum 

einen Hilfestellungen leisten, zum anderen konnte festgestellt werden, dass die geleisteten 

Hilfestellungen der Proband_innen größtenteils mit den aus der Forschung zum prosozialen Verhalten 

aufgezeigten Ergebnissen erklärt werden können. Diese Übereinstimmung könnte dadurch erklärt 

werden, da die Proband_innen, wie oben beschrieben, ihre Hilfestellung zum Lernen größtenteils offline 
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gegeben hatten und sich somit das Setting nicht zu stark von den bisherigen Forschungssettings des 

prosozialen Verhaltens unterschied.  

Bedingungen einer Hilfestellung 

Im Weiteren wurden die Proband_innen danach gefragt, welche Bedingungen für eine Erklärung bzw. 

Hilfestellung im Offline-Kontext erfüllt sein müssen (siehe Abbildung 14). Hinsichtlich dieser Frage 

wurden von den Proband_innen einzelne Bedingungen berichtet, die sich auf die Situation der 

Hilfestellung beziehen. So sahen die Proband_innen als Bedingungen für eine Erklärung zunächst, dass 

eine passende Situation vorliegt, um das Wissen weiterzugeben, wie beispielsweise, dass ausreichend 

Zeit sowie eine angemessene Umgebung vorhanden sind. Latané und Darley (1970) konnten bei 

Untersuchungen zum Entscheidungsprozess zu Hilfestellungen ebenfalls feststellen, dass die Tatsache, 

ob die Proband_innen gerade warteten, also Zeit hatten, oder unterwegs waren, teilweise einen Einfluss 

auf das Hilfeverhalten hatte, jedoch nur, wenn die Hilfeleistung insgesamt aufwendiger war. Zusätzlich 

merkten die Proband_innen an, dass auch der Aufwand, also die möglichen Kosten einer Hilfestellung, 

wie von McGuire (1994) sowie Dovidio, Piliavin, Schroeder und Penner (2006) festgestellt, ein 

Hilfeverhalten beeinflussen können. Eine freundliche und angemessene Anfrage wurden ebenso als 

Bedingung von den Proband_innen angegeben. Zusätzlich wurde von den Proband_innen angemerkt, 

dass die gelieferte Information bzw. Hilfestellung einen Mehrwert für den/die Empfänger_in darstellen 

sollte, wie auch von Wang und Fesenmaier (2002) in vorherigen Studien zum Informationsaustausch 

festgestellt wurde. Somit wurden einige Faktoren der umgebenen Situation als ausschlaggebend für das 

eigene Hilfeverhalten benannt.  

Jedoch nicht nur die Situation, sondern auch der/die Empfänger_in sowie die Beziehung zu dieser/m 

konnten als relevante Aspekte ermittelt werden. Dies Ergebnis steht im Einklang mit der im Kapitel zum 

prosozialen Verhalten aufgezeigten Interaktion zwischen einem/r Empfänger_in und Sender_in (Dovidio 

et al., 2006). So wurde die Art der Beziehung zum/zur Empfänger_in von den Proband_innen als 

Einflussfaktor angemerkt sowie die im Kapitel des prosozialen Verhaltens benannte Reziprozität-

serwartung. 

 
Abbildung 14: Übersicht der identifizierten Bedingungen für eine Offline-Erklärung 

 

Zusätzlich verwiesen die Proband_innen in diesem Zusammenhang auf einen adäquaten Umgang des 

Empfängers/der Empfängerin mit der gelieferten Hilfestellung, hinsichtlich des Umgangs mit den 

Informationen sowie der Bereitschaft eine Hilfestellung auch anzunehmen. Zudem wurde als ein 

weiterer Aspekt von den Proband_innen die Wertschätzung des Empfängers/der Empfängerin bzw. 

Anerkennung für die Informationsweitergabe angemerkt: Dies bedeutet, dass sich der/die Sender_in für 
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das Hilfeverhalten eine entsprechende Wertschätzung bzw. Anerkennung durch den/die Empfänger_in 

versprechen.  

Hinsichtlich des Senders/ der Senderin wurde zusätzlich festgestellt, dass diese auch die entsprechende 

Geduld für eine Informationsvermittlung benötigen sowie das entsprechende Wissen überhaupt besitzen. 

Dieser letzte Aspekte lässt sich zum Teil auch in dem Entscheidungsprozess von Latané und Darley 

(1970) feststellen, auch hier wird nachdem die Notsituation als solche festgestellt wurde, von den 

Helfenden entschieden, inwiefern die eigene Kompetenz für eine Hilfe ausreicht und erst nach positivem 

Ausgang dieser Entscheidung wird geholfen. 

Somit können zum einen die Situation als solche sowie die Situation des Senders / der Senderin jedoch 

auch die Interaktion mit dem/der Empfänger_in beeinflussend auf eine Hilfeleistung einwirken. Es 

konnte jedoch auch gezeigt werden, dass einige Proband_innen für ihre Hilfestellung der 

Informationsweitergabe keine Bedingungen aufführen. Viele der in der Literatur zum prosozialen 

Verhalten sowie einige zur Informationsweitergabe konnten innerhalb dieser Befragung ebenfalls 

ermittelt werden. Allerdings wurden in diesem Zusammenhang die in der Literatur zum prosozialen 

Verhalten bzw. der Informationsweitergabe angemerkten Aspekte der vorherigen Bewertung eines 

Empfängers / einer Empfängerin (Heider, 1958, zit. nach Heider, 1977) sowie einer angemessenen 

Begründung der Hilfsbedürftigkeit (Latané & Darley, 1970) von den Proband_innen nicht als 

beeinflussend genannt. Dies Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt werden, dass diese Interviewfrage 

noch sehr allgemein gehalten war und somit an dieser Stelle noch keine explizite Beschreibung eines 

Empfängers/ einer Empfängerin sowie keine Hilfeanfrage mit Darstellung der Hilfsbedürftigkeit vorlag, 

also keine konkrete Situation geschildert wurde.  

Gründe von anderen  

Für einen erweiterten Blick auf die Thematik wurden die Proband_innen im Weiteren dazu befragt, 

warum sie glauben, dass andere Personen Hilfe leisteten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Proband_innen 

anderen für deren Hilfe zum einen altruistische sowie gleichzeitig egoistische Gründe zuschreiben: So 

helfen nach der Meinung der Proband_innen andere Personen, um zum einen dem/der Empfänger_in 

einfach zu helfen. Jedoch wird auch angenommen, dass die Helfer_innen eigene Vorteile aus der 

geleisteten Hilfestellung ziehen, wie z.B. die eigenen sozialen Bedürfnisse zufrieden zu stellen oder 

durch die geleistete Hilfe eine Reputation aufbauen zu können. Den anderen Helfer_innen wurde 

ebenfalls, wie auch bei den eigenen Bedingungen, die Reziprozität als Motiv für ihre Hilfestellung 

zugeschrieben. Auch die Bekanntheit der Empfänger_innen sowie soziale Normen bzw. Erwartungen 

wurden als Gründe für andere Personen Hilfe zu leisten, genannt. Freundlichkeit, Sympathie sowie 

generelle Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft würden die Hilfe von anderen genauso beeinflussen. 

Insgesamt zeigt sich somit ein erweitertes Bild hinsichtlich des prosozialen Verhaltens, da in dieser 

Abfrage auch stärker egoistische Gründe für eine Hilfestellung genannt wurden, die sich zum Teil auf 

eine Kosten-Nutzen-Rechnung beziehen: Welchen Nutzen können die Helfer_innen aus ihrer 

Hilfestellung ziehen (siehe 6.3). Dieser Aspekt wurde hingegen in den vorherigen Fragen, der 

persönlichen Bedingung, nicht als Aspekt der Hilfestellung benannt.  

Gegenleistung 

In Bezug zu einem potentiellen Nutzen aus einer Hilfestellung wurden die Proband_innen zusätzlich 

explizit gefragt, ob und welche Gegenleistungen sie sich von dem/der Empfänger_in wünschten. Es 

konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen eher selten eine materielle Gegenleistung erwarten, 

die Meisten sich jedoch durch die eigene Hilfestellung die Bereitschaft der anderen zur Hilfe 

versprechen. Dieser als Reziprozitätserwartung benannte Aspekt wurde ebenso als Grund für ein 

prosoziales Verhalten von Komorita, Chan und Parks (1993; siehe auch Kapitel zum prosozialen 

Verhalten) angenommen. Wie auch in dem Abschnitt zur sozial motivierten Beziehung aufgeführt, 
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werden für Freunde andere Regularien bezüglich der Gegenleistungen angesetzt als für weniger gut 

bekannte Personen. Insgesamt wurde deutlich, dass die Proband_innen allesamt eher immaterielle 

Nutzen aus einer Hilfestellung ziehen wollen. Neben der zukünftigen Hilfestellung der 

Empfänger_innen wünschen sich die Sender_innen durch ihre Hilfestellung zudem eine Befriedigung 

ihrer sozialen Bedürfnisse, eine Rückmeldung zur ihrer eigenen Hilfe sowie eine Anerkennung ihrer 

Hilfestellung. Wenn aus der Hilfestellung jedoch regelmäßige Unterstützung für Bekannte wird, die 

nicht zum engsten Freundeskreis gezählt werden, würden auch materielle Gegenleistungen gewünscht 

werden. Somit werden Gegenleistungen eher nicht von Freunden, jedoch von eher unbekannten 

Personen, in Abhängigkeit zu den Kosten, erwartet, wie von McGuire (1994)  angemerkt. 

Wahrscheinlichkeit einer konkreten Hilfestellung 

Die zwei konkreten Hilfestellungen, zu denen die Proband_innen befragt wurden, „Weitergabe von 

Materialien“ und „Beantwortung einer Frage im Forum (Online-Hilfestellung)“, konnten aufzeigen, dass 

teilweise ähnliche Einflussfaktoren für die abgefragten Hilfestellungen bestehen. Jedoch konnten auch 

einige Besonderheiten festgestellt werden (siehe Tabelle 37).  

 

Tabelle 37: Einflussfaktoren je nach Setting 

 Offline-Erklärung Material weitergeben 

(Online) 

Antwort im Forum 

(Online) 

 Kosten  Kosten Kosten  

Situation         - Aktivität der anderen Aktivität der anderen 

 Wirksamkeit / Mehrwert Wirksamkeit für 

Empfänger_in  

Wirksamkeit für 

Empfänger_in 

 Ansprache  (Freundliche) Anfrage (angemessene) Anfrage 

 Angemessene Situation   

  Hilfe unter Gleichgestellten  

  kooperationsfreundliche 

Umgebung 

 

   Relevanz des Inhalts  

   Dringlichkeit / Aktualität der 

Frage 

 Reziprozität  Reziprozität  Reziprozität 

Inter-

personal 

Art der Beziehung Art der Beziehung Art der Beziehung 

 Bewertung Empfänger_in  Bewertung Empfänger_in  

  Sympathie Sympathie 

  Hilfsbedürftigkeit der Person Hilfsbedürftigkeit der Person 

  Ähnlichkeit Mitgefühl 

  Gefühl einer Gemeinschaft  

 Bereitschaft Hilfe 

anzunehmen 

  

 Adäquater Umgang mit 

Hilfestellung  

  

 Respekt / Anerkennung    

Intra-

personal 

Eigene Fachkompetenz Eigene Fachkompetenz Eigene Fachkompetenz 

Situation des Senders (Lust, 

Stimmung) 

 Situation des Senders (Lust, 

Stimmung) 

 Nachvollziehen/Identifikation 

mit der Person 

 

  Offenheit für Erfahrungen  

   Internetkenntnisse 

   Nutzung Online-Austausch 

   Geschlecht 
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Zum Vergleich wurden ebenfalls in der Tabelle 37 die Bedingungen einer Erklärung von 

Studieninhalten in einem persönlichem Gespräch (Offline-Erklärung) angegeben.  

 

Die Materialweitergabe wurde in Bezug zur Situation zum einen von den Kosten, der Aktivität der 

anderen bzw. einer kooperationsfreundlichen Umgebung sowie der Wirksamkeit der weitergegebenen 

Inhalte, zum anderen jedoch auch von der Tatsache beeinflusst, dass es sich um eine Hilfe unter 

Gleichgestellten handelte. 

Zur Beantwortung einer Frage im Forum, konnte hinsichtlich der Einflussfaktoren der Situation 

festgestellt werden, dass zusätzlich zu den Kosten, der Aktivität der anderen Benutzer_innen sowie der 

angenommenen Wirksamkeit für den/ die Empfänger_in, ebenfalls die Relevanz des Inhalts sowie die 

Dringlichkeit der Frage eine Auswirkung auf eine Beantwortung haben. Dies unterstreicht, die im 

Kapitel CMC dargestellten Vorteile der CMC, denn innerhalb von Foren kann zeitnah an akuten 

Problemen gearbeitet werden. Dies hat jedoch auch zur Folge, wie das Ergebnis zeigt, dass eher nur 

aktuelle Fragen bearbeitet werden, wie dies von Blair et al. (2005) angenommen wurde.  

Zusätzlich wurde von den Proband_innen angemerkt, dass die von den Empfänger_innen erstellten 

Anfrage angemessen sein sollten. Dies kann insofern erklärt werden, da die Anfrage innerhalb des 

Forums meist den einzigen Kontakt zum/r Sender_in darstellt und sich nach dieser Anfrage entscheidet, 

ob und mit welchem Verhalten der/die Sender_in auf die Anfrage reagiert. Von den Proband_innen 

wurde zusätzlich noch als Faktor benannt, dass sie entsprechend Zeit benötigen. Auch dies kann mit der 

unterschiedlichen Situation erklärt werden, da eine Beantwortung einer Frage, je nach Art der Frage 

mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als eine Weitergabe von Materialien. 

Hinsichtlich der beeinflussenden Faktoren auf der interpersonellen Ebene konnten hingegen keine 

Unterschiede der beiden Online-Settings festgestellt werden: In beiden Situationen würde eine 

Reziprozitätserwartung, die Art der Beziehung zum/r Empfänger_in, die Hilfsbedürftigkeit der 

Empfänger_innen sowie die Bewertung des/der Empfänger(s)_in bei der Entscheidung eine 

Hilfestellung zu geben eine Rolle spielen. 

In Bezug zu den Einflussfaktoren der Person des/r Sender(s)_in konnten für beide Settings wiederum 

unterschiedliche Aspekte festgestellt werden: Bei der Weitergabe von Materialien ist eher relevant, dass 

der/die Sender_in die Situation des/der Empfänger(s)_in nachvollziehen kann. Hinsichtlich der 

Beantwortung einer Forenanfrage konnte festgestellt werden, dass zum einen die Kompetenz 

hinsichtlich der Thematik sowie die Lust für eine Beantwortung relevant sind.  

Auch diese Unterscheidung kann durch die unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb der Situationen 

erklärt werden: So stellt die Kompetenz bei der Beantwortung einer Frage eine mögliche Vorbedingung 

für die Hilfestellung dar, da bei einer Beantwortung das Wissen tatsächlich vorhanden sein muss. Wie 

von Latané und Darley (1970) in der 3. Stufe des Entscheidungsprozesses dargestellt, kann nur geholfen 

werden, wenn eine persönliche Verantwortlichkeit (Kompetenz) angenommen wird. Zusätzlich muss 

dieses Wissen externalisiert werden, was Zeit benötigt, jedoch muss auch das Interesse bzw. die Lust 

vorhanden sein, dies zu tun. Somit unterscheiden sich die Einflussfaktoren der beiden Online-Szenarien 

innerhalb der Faktoren der Situation sowie der Faktoren des/r Sender(s)_in, jedoch kann kein 

Unterschied hinsichtlich der interpersonalen Faktoren aufgezeigt werden, da es sich bei beiden Hilfe-

situationen jeweils um eine Interaktion mit anderen Nutzern handelt, wie dies von Dovidio et al. (2006) 

angemerkt wurde. 

In Bezug zum eigenen Nutzen einer Hilfestellung, konnte, wie von Staub (1978) angenommen, 

aufgezeigt werden, dass der Nutzen einer Hilfestellung zum einen für den/die Empfänger_in abgewogen 

wird (Wirksamkeit der Hilfestellung für den/die Empfänger_in), jedoch auch, wie in der Kosten-Nutzen-

Analyse angenommen (Piliavin et al.,, 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008) für die eigene Person 

abgeschätzt wird, beispielsweise durch die Erwartung einer Reziprozität sowie, dass durch die 
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Beantwortung die eigene Antwort von den anderen überprüft würde. Weitere Nutzen wurde von den 

Proband_innen jedoch nicht benannt. 

Die Ergebnisse bezüglich der Online-Settings konnte jedoch auch aufzeigen, dass einige der 

identifizierten Einflussfaktoren aus vorheriger Forschung zur Hilfestellung in CMC (siehe Kapitel zum 

prosozialen Verhalten) an dieser Stelle nicht ermittelt werden konnten: So konnten der Aspekt, dass 

niemand anderes hilft, hier nicht festgestellt werden. Ebenfalls wurden von den Proband_innen hier die 

Reputationsmöglichkeiten sowie positive Rückmeldungen nicht als Faktoren benannt. Auch eine 

Auswirkung der Zufriedenheit mit den Aktivitäten der anderen wurde von den Proband_innen nicht 

genannt. Eine mögliche Erklärung hierfür kann jedoch aus dem aktuellen Setting gezogen werden, da an 

dieser Stelle nicht auf einen zeitlichen Verlauf der Hilfesuche fokussiert wurde und somit mögliche 

Faktoren, die sich im Laufe eines Entscheidungsprozesses der Hilfe entwickeln, wie der Feststellung, 

dass niemand sonst hilft oder der Reputation, von den Proband_innen nicht beachtet wurden. Ebenso 

konnte für die Faktoren der Person an dieser Stelle zwar die Kompetenz als Einflussfaktor festgestellt 

werden, jedoch wurde hier nicht, wie im Kapitel des prosozialen Verhaltens aufgeführt, die 

wahrgenommene Unentbehrlichkeit, Altruismus, Empathie sowie der Selbstwert festgestellt. Dies lässt 

sich dadurch erklären, da die Forschungsergebnisse im Kapitel des prosozialen Verhaltens eher aus 

experimentellen Studien gewonnen wurden. Innerhalb eines Interviews ist es eher unwahrscheinlich, 

dass Aspekte, wie die prosoziale Persönlichkeit als Einflussfaktor genannt werden. Jedoch soll dieser 

Aspekt in den weiteren Studien wieder aufgenommen werden. 

Zusätzlich kann festgehalten weder, dass ebenfalls Einflussfaktoren aus der Forschung zum allgemeinen 

Hilfeverhalten nicht ermittelt werden konnten. So wurden soziale Erwartungen als Einflussfaktor für die 

Antwort einer Forenanfrage nicht genannt. Dies kann jedoch dadurch erklärt werden, da innerhalb eines 

Forums der soziale Druck insgesamt geringer ist, da  es insgesamt anonymer ist. Denn es kann nicht 

immer nachvollzogen werden, welche Person eine Anfrage tatsächlich gelesen hat oder nicht. Zusätzlich 

konnte weder die Freude am Helfen noch die Befriedigung von eigenen sozialen Bedürfnissen des/der 

Sender(s)_in bestätigt werden. Dies kann eventuell dadurch erklärt werden, dass innerhalb eines CMC-

Settings zwar eine Interaktion stattfindet, diese jedoch meist auf eine Frage und eine darauf bezogene 

Antwort beschränkt ist. Aufgrund der kürze der Interaktion bzw. der sehr punktuellen Interaktion, kann 

eher schwer eine Beziehung aufgebaut werden, die die sozialen Bedürfnisse einer Person befriedigen, 

denn ein Beziehungsaufbau in CMC kann insgesamt mehr Zeit in Anspruch nehmen (Walther, Loh & 

Granke, 2005). 

Insgesamt kann somit zusammengefasst werden, dass verschiedene Aspekte der Situation, der 

interpersonalen Ebene sowie des/der Sender(s)_in eine Beantwortung einer Frage beeinflussen können.  

Im Weiteren wurden die Proband_innen dazu befragt, welche dargestellten Aspekte des/der 

Empfänger(s)_in, also die soziale Präsenz, eine Antwortwahrscheinlichkeit beeinflussen können.  

Soziale Präsenz  

Die Ergebnisse des Einflusses der sozialen Präsenz auf die Wahrscheinlichkeit eine Anfrage in einem 

Forum zu beantworten, weisen nicht eindeutig in eine Richtung: Systemgenerierte Informationen, wie 

der Status oder die Aktivität der fragenden Person, wurden von den Proband_innen hinsichtlich ihres 

Einflusses auf eine Antwortwahrscheinlichkeit unterschiedlich eingeschätzt. Der Status einer Person 

wurde von nur einer Person als relevant angesehen. Auch die Aktivität der fragenden Person wurde 

lediglich von zwei Proband_innen als relevant angesehen. Dies kann dadurch erklärt werden, da diese 

beiden Aspekte innerhalb von Foren sowie Forenbeiträgen meist nicht hervorgehoben werden, daher 

kann es sein, dass diese Informationen oft von den Nutzer_innen nicht ausreichend salient 

wahrgenommen werden. 

Hinsichtlich der Informationen, die von dem/der Benutzer_in selber eingegeben werden, also zur 

Selbstdarstellung genutzt werden können, konnte festgestellt werden, dass die Namensgebung der 
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fragenden Person für die Proband_innen nur in einem Fall eine Auswirkung auf das eigene Verhalten 

gegenüber dieser Person hat. Jedoch würde eine Wiedererkennung der Person, beispielsweise durch 

einen Namen, dazu führen, dass die Bereitschaft zu antworten steigt. Somit ist nicht der Name von 

Interesse, sondern eher die Art der Beziehung zu der Person, wie dies auch bei den Einflussfaktoren der 

Online-Hilfe aufgeführt wurde. 

Hinsichtlich der visuellen Darstellung sowie der weiteren Informationen zu der Person wurden teilweise 

widersprüchliche Auswirkungen von den Proband_innen angegeben: So konnte bezüglich einer 

visuellen Darstellung mittels Bild festgestellt werden, dass etwa die Hälfte der Proband_innen annimmt, 

dass diese eine positive Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit zu antworten hat, wie dies in einer 

Studie von Wang und Kolleg_innen (2010) in Bezug zu der Annahme von Freundschaftsanfragen in 

sozialen Netzwerken ebenfalls aufgezeigt werden konnte. Auch eine Studie von Donath (2000) 

bekräftigt dieses Ergebnis: Sie geht davon aus, dass Bilder innerhalb von CMC-Kontexten generell eine 

höhere Glaubwürdigkeit als „verbal claims“ besitzen (Donath, 2000) und somit eher eine Auswirkung 

auf das eigene Verhalten haben. Gleichwohl nimmt die andere Hälfte der Proband_innen an, dass Bilder 

keinerlei Auswirkungen auf das eigene Verhalten haben. Diese voneinander abweichenden Ergebnisse 

können eventuell durch das hier angewendete Verfahren erklärt werden, dass die Proband_innen 

lediglich zu einer Auswirkung befragt wurden, sich jedoch nicht in der Situation befanden. Daher sollte 

hinsichtlich dieser Fragestellung weitere experimentelle Untersuchungen durchgeführt werden (siehe 

Studie 2.3).  

Auch in Bezug zur zusätzlichen Information zum/zur Empfänger_in der Antwort im Forum konnte ein 

ähnliches Ergebnis erzielt werden. Hier gaben zwei Proband_innen an, dass weitere Informationen zur 

fragenden Person eine positive Auswirkung auf eine Antwortwahrscheinlichkeit haben kann. Die 

Mehrzahl der Proband_innen würde jedoch durch die zusätzliche Information nicht wahrscheinlicher 

eine Antwort geben. Hingegen sahen Latané und Darley (1970) in erweiterten Informationen zum/zur 

Bittsteller_in, wie in ihrem Fall der Erklärung der Hilfsbedürftigkeit, eher eine positive Auswirkung auf 

die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung, da diese die Fremdheit bzw. das Misstrauen reduzierte 

(Latané & Darley, 1970). Das Ergebnis, dass die Mehrzahl der Proband_innen weitere Informationen 

zum/zur Empfänger_in der Hilfe als nicht relevant erachten, kann jedoch ebenfalls, wie auch das 

unterschiedliche Ergebnis zur visuellen Darstellung, durch das hier verwendete Untersuchungssetting 

erklärt werden. So kann die Nennung von zusätzlichen Informationen von den Proband_innen 

unterschiedlich interpretiert worden sein. Insgesamt konnte somit für die Auswirkungen der sozialen 

Präsenz, die sich innerhalb von CMC aus der Selbstdarstellung einer Person ergibt, kein eindeutiges 

Ergebnis erzielt werden. Daher werden diese Aspekte in Folgestudien näher untersucht (siehe Studie 2.3 

und 2.4).  

Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann aus dieser Interviewstudie somit für die Forschungsfrage (a) festgehalten 

werden, dass die Studierenden sich offline unterstützen, z.B. durch das Besprechen von Aufgaben oder 

das Weitergeben von Materialien sowie, dass eine Online-Hilfe zwar ebenfalls stattfindet, diese jedoch 

aktuell noch etwas seltener durchgeführt wird. Dieses Ergebnis unterscheidet sich zwar von den 

bisherigen Studien zu dieser Thematik (Jahnke, 2010), kann jedoch anhand der hier genutzten 

Fragestellung erklärt werden, die insgesamt noch offener auf Hilfestellungen bezogen war und noch 

nicht explizit auf Online-Hilfestellungen eingegangen war. 

Zu der zweiten Frage, wen die Proband_innen unterstützen (b), konnte, wie auch schon in den 

Forschungsergebnissen des prosozialen Verhaltens festgestellt werden, dass vor allem Freunde und 

Bekannte unterstützt werden. Für Freunde wird hinsichtlich des eigenen Nutzens aus der Hilfestellung 

bzw. einer Gegenleistung für die Hilfestellung eine Ausnahme gemacht, wie dies von Clark und Mils 

(1993) schon angenommen wurde: Freunden wird meist ohne Gegenleistung geholfen, zudem kann der 
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Einsatz, z.B. Kosten, für die Hilfestellung bei Freunden höher sein (siehe hierzu auch McGuire, 1994). 

Wenn hingegen die Personen weniger bekannt sind, würde, wie von Piliavin und Kollegen (1982, zit. 

nach Mauch & Hörr, 2008) angenommen, für die Hilfestellung eine Gegenleistung erwartet, bzw. es 

werden die eigenen Vorteile den Kosten gegenübergestellt und je nach Ausgang der Berechnung 

entweder geholfen oder nicht geholfen. Das Ergebnis, dass eher Freunden geholfen wird, kann innerhalb 

dieser Studie zusätzlich der Tatsache geschuldet sein, dass die Proband_innen eher in Offline-Settings 

unterstützen und hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen bekannt bzw. befreundet sind, relativ 

hoch ist.  

 
Abbildung 15: Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für die Weitergabe von Materialien  

 

Zur Forschungsfrage (c), welche Bedingungen sowie Einflussfaktoren für eine Hilfestellung existieren, 

konnte für die beiden untersuchten Settings, „Weitergabe von Materialien“ und „Beantwortung einer 

Frage im Forum (Online-Hilfestellung)“ einige der Einflussfaktoren festgestellt werden, die für beide 

Hilfestellungen gelten (Abbildung 15). Jedoch konnte für die Einflussfaktoren der Situation festgestellt 

werden, dass die „Weitergabe von Materialien“ von der kooperationsfreundlichen Umgebung abhängt. 

Hinsichtlich der „Beantwortung einer Frage im Forum“ konnte festgestellt werden, dass hier eher die 

Relevanz bzw. Dringlichkeit einer Anfrage von Bedeutung war. Dies kann insofern erklärt werden, als 

ein großer Vorteil der CMC die Aktualität der Inhalte sowie die Schnelligkeit darstellt, somit werden, 

wie von Blair und Kolleg_innen (2005) festgestellt, eher nur Fragen beantwortet, die aktuell. Fragen, die 

älter und somit nicht mehr aktuell scheinen, sind, werden hingegegn nicht beantwortet.  

Hinsichtlich der interpersonalen Ebene konnte für die beiden Settings festgestellt werden, dass die 

Beziehung zum/zur Empfänger_in, die Reziprozitätserwartung, Bewertung des/der Empfänger(s)_in in 

Bezug zur Sympathie sowie der Hilfsbedürftigkeit relevante Aspekte darstellen. Lediglich für die 

„Weitergabe von Material“ wurde zusätzlich die festgestellte Ähnlichkeit zum/zur Empfänger_in noch 

identifiziert.  

Hingegen unterschieden sich die beiden untersuchten Settings in Bezug zu den Einflussfaktoren, die 

im/in der Sender_in gesehen wurden. So wurde für die „Weitergabe von Materialien“ festgestellt, dass 

hier die Identifikation mit dem/der Empfänger_in als relevant betrachtet werden kann, hingegen wurde 

für die „Beantwortung einer Frage im Forum“ die eigentliche Kompetenz sowie die Stimmung bzw. 

Geduld des/der Sender(s)_in identifiziert. Dies ist insofern plausibel, da bei der Beantwortung einer 

Frage zum einen die Kompetenz des/der Sender(s)_in sowie die aktuelle Motivation das vorhandene 

Wissen zu externalisieren immanent wichtig sind. 
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Abbildung 16: Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für eine Online-Hilfestellung am Beispiel der 

Beantwortung einer Frage im Forum  

 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Forschungsergebnisse bezüglich des prosozialen Verhaltens sowie des 

Informationsaustauschs teilweise auch auf Online-Hilfestellungen im Lernkontext, also dem 

Beantworten von Forenanfragen, übertragen werden können. Auch hier gelten die Aspekte der Kosten, 

Beziehung sowie des Nutzen einer Hilfestellung, die auch schon von Staub (1978) und McGuire (1994) 

festgestellt wurden. Jedoch wird auch deutlich, dass das Hilfeverhalten von weiteren Variablen der 

Situation, der interpersonalen, wie die Reziprozität, sowie intrapersonalen Ebene abhängt, wie 

beispielsweise der Kompetenz hinsichtlich des gefragten Themenbereichs. Zusätzlich wird jedoch klar, 

dass nicht nur die Situation und der/die Sender_in für eine Online-Hilfestellung relevant sind, sondern 

dass auch hier die Beziehung zum/zur Empfänger_in sowie die Bewertung dieser Person und 

entsprechende Erwartungen an diese Person als relevant erachtet werden können. Weitere mögliche 

Determinanten der Online-Hilfestellung sollen in den anschließenden Studien näher untersucht werden.  

11.1.4. Limitationen  

Auch an dieser Stelle wird auf mögliche Einschränkungen der dargestellten Studie hingewiesen. 

Ausgeklammert werden hierbei jedoch solche Limitationen, die sich allgemein auf die qualitative 

Forschung beziehen. Diese sind im Kapitel 10.1.5 zu finden.  

In Bezug zu der Frage nach den Bedingungen einer Informationsweitergabe muss für diese Studie 

kritisch angemerkt werden, dass die Szenarien „Weitergabe einer Material“ und „Beantwortung einer 

Anfrage im Forum“ insgesamt unterschiedlich konkret gewesen sind. So scheint die „Beantwortung 

einer Frage im Forum“ insgesamt konkreter als die „Weitergabe einer Material“, die auf vielen 

verschiedenen Methoden und durch diverse Medien erfolgen kann und somit insgesamt unspezifischer 

ist. Somit können die Kosten einer Weitergabe von Informationen eventuell von den Befragten nur 

unzureichend eingeschätzt werden. 

Zusätzlich kann innerhalb dieser Interviewstudie die Frage zu den Auswirkungen der sozialen Präsenz 

kritisch betrachtet werden, denn die Befragung zur sozialen Präsenz, wie die Bilder sowie die weiteren 

Informationen zur Person, wurden insgesamt sehr offen und wenig konkret gestellt. Dies kann dazu 

geführt haben, dass sich jeder bzw. jede Proband_in aufgrund des persönlichen Erfahrungshintergrundes 

hinsichtlich der Nutzung von Foren eine eigene Vorstellung von den einzelnen abgefragten Aspekten, 

wie Bild, Status oder Namen, gemacht hat. Hier muss jedoch hinzugefügt werden, dass die 

Erfahrungshintergründe sich zwar etwas unterscheiden können, da die Proband_innen jedoch aus nur 

zwei unterschiedlichen Gruppen (Komedia / Medizin) stammten, sollte sich die Erfahrung nicht 

wesentlich unterscheiden. Jedoch wurde dieser Aspekt nicht weiter innerhalb des Interviews 
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thematisiert. Daher sollten Folgestudien den Aspekt der Internetkenntnisse mit als Variable aufnehmen. 

Zusätzlich könnten in weiteren Studien mit visuellen Darstellungen der Aspekte gearbeitet werden, so 

würde jedem Befragten die gleiche konkrete Vorlage zur Verfügung stehen.  

Aus den beiden oben benannten Limitationen kann abgeleitet werden, dass innerhalb dieser Studie 

lediglich eine Abfrage zu ihrem hypothetischen Verhalten erfolgte und keine objektiven Messungen zum 

Verhalten durchgeführt wurde, was jedoch auch nicht Ziel dieser Studie war. Mit dem Interview sollten 

zunächst mögliche Variablen, die einen Einfluss auf das Antwortverhalten haben können, identifiziert 

werden.  

Wie erläutert, wurden die Leitfragen zum Thema „Geben einer Hilfestellung“ gemeinsam mit den 

Leitfragen zur „Nutzung eines Online-Austausch zu Lernthemen“ sowie „Annahme von 

Hilfestellungen“ gemeinsam in einem Interview durchgeführt. Daher kann eine inhaltliche 

Beeinflussung nicht komplett ausgeschlossen werden.  

Trotz dieser methodischen Beschränkung, geben die vorab dargestellten Ergebnisse wertvolle erste 

Einblicke in die Einflussfaktoren einer Online-Hilfestellung, wie der Bewertung bzw. Attribuierung 

des/der Empfänger(s)_in sowie dessen Hilfsbedürftigkeit, die in weiteren Studien untersucht werden. 

11.1.5. Ableitung weiterer Studien 

Wie in den Limitationen aufgeführt, hatten die Befragten in Bezug zu der Befragung zur 

Informationsweitergabe und den Auswirkungen einer sozialen Präsenz keine Vorlage bzw. waren die 

Szenarien etwas unkonkret. Diese Einschränkung kann in nachfolgenden Studien aufgehoben werden, 

indem die Befragten stärker in die entsprechenden Szenarien hineinversetzt werden. Hierzu würden sich 

zum einen Untersuchungsaufbauten mit Screenshot oder interaktiver Software eignen, die durch eine 

Think-Aloud-Methode begleitet werden.  

Wie schon bei der Darstellung der Ergebnisse deutlich wurde, stellt bei der Hilfestellung sowie der 

Online-Hilfestellung die Beziehung zum/zur Empfänger_in einen relevanten Aspekt dar (McGuire, 

1994). Innerhalb von Online-Settings ist im Vergleich zu einer Offline-Situation die Beziehung bzw. das 

Kennen einer Person jedoch nicht immer gegeben. So kann im Zusammenhang mit Online-Settings der 

ebenfalls festgestellte Aspekt der Bewertung einer fragenden Person, der zu einer Beziehung zum/zur 

Empfänger_in führen kann, als relevant erachtet werden. Hinsichtlich der Bewertung einer Person in 

einem Online-Setting wird angenommen, wie im Kapitel zu CMC dargestellt, dass diese durch die 

vorhanden soziale Präsenz beeinflusst werden kann. In dieser Studie konnten jedoch zu einer 

Auswirkung der sozialen Präsenz mittels Bild sowie weiterer Information zur Person lediglich 

heterogene Ergebnisse auf die Antwortwahrscheinlichkeit ermittelt werden. Dies zeigt, dass, wie in den 

Limitationen angemerkt, die Thematik der sozialen Präsenz nicht eindeutig mittels einer einfachen 

Befragung geklärt werden kann. Aufgrund der Heterogenität der Antworten bezüglich der Bilderfrage 

sowie der weiteren Informationen zum/zur Empfänger_in sollen diese beiden Aspekte in einer 

anschließenden Studie untersucht werden (Studie 2.3). Der Aspekt der weiteren Informationen der 

fragenden Person, wird mit der ebenfalls als relevant festgestellten Hilfsbedürftigkeit kombiniert und in 

einer weiteren Studie untersucht. Denn es ist fraglich, ob weitere Informationen des/der Hilfe-

Empfänger(s)_in hinsichtlich der Hilfsbedürftigkeit in einem Online-Setting dazu führen, dass diese 

Person wahrscheinlicher eine Hilfestellung erhält, wie von Latané und Darley (1970) für die Anfrage 

einer Spende festgestellt wurde (Studie 2.4). Diese beiden aufgezeigten Aspekte werden jedoch erst 

nach einer überprüfenden Online-Befragung (Studie 2.2) bearbeitet werden. Innerhalb der im Anschluss 

dargestellten Online-Befragung (Studie 2.2) werden zunächst die innerhalb dieser Interviewstudie 

gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Online-Hilfestellung geprüft und erweitert.  

Insgesamt konnte durch die Studie 2.1 gezeigt werden, dass eine Hilfestellung, online sowie offline, 

teilweise von vergleichbaren Variablen der Situation, der Interaktion mit dem/der Empfänger_in sowie 

der intrapersonalen Ebene beeinflusst werden kann: Kosten, Mehrwert bzw. Wirksamkeit der Hilfe, 
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Reziprozitätserwartung etc.. Es konnten jedoch auch Unterschiede aufgezeigt werden, die zum Teil in 

der Situation sowie in der Interaktion liegen. Somit wird im Weiteren untersucht, von welchen 

Determinanten eine Online-Hilfestellung erklärt werden kann. 

11.2. Studie 2.2: Determinanten von Online- und Offline-Hilfestellungen  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Determinanten einer Online-Hilfestellung, jedoch wurde ebenfalls 

auf die Unterschiede zwischen Online- und Offline-Hilfestellung eingegangen, um potentielle 

Einflussfaktoren der verwendeten Medien zu identifizieren. Es werden zwar grundlegend vergleichbare 

Determinanten einer Hilfestellung erwartet, unabhängig davon, ob diese in einem Offline-Setting oder in 

einem Online-Setting gegeben werden, wie beispielswiese die Kosten einer Hilfestellung oder die 

Reziprozitätserwartung, jedoch werden, je nach Situation (online oder offline) auch speziell für die 

verwendeten Medien unterschiedliche Determinanten angenommen. Als Ziel dieser Studie werden 

zunächst die innerhalb der Studie 2.1 identifizierten Aspekte überprüft sowie erweitert werden. 

Ergänzend sollen Zusammenhänge zu personenbezogenen sowie situationsbezogene Variablen und 

Gründe für die Hilfestellungen identifiziert werden. Dabei werden Online- sowie Offline-

Hilfestellungen unterschieden.  

Innerhalb dieser Studie werden somit folgende Forschungsfragen beantwortet: (a) Wird anderen 

Studierenden lernbezogene Hilfe im Internet angeboten sowie welchen Personengruppen wird diese 

Hilfe angeboten. Zudem wird untersucht, (b) von welchen Determinanten eine Weitergabe von 

Informationen (online sowie offline) abhängt und (c) aus welchen Gründen eine lernbezogene Online-

Hilfe für andere Studierenden angeboten wird.  

Im Weiteren werden die genauen Hypothesen sowie Fragestellungen dieser Studie aufgezeigt und im 

Anschluss der entsprechende Online-Fragebogen dargestellt.  

11.2.1. Fragestellungen und Hypothesen 

Wie in der Diskussion der Studie 2.1 angedeutet wurde, kann angenommen werden, dass es hinsichtlich 

der Einflussfaktoren einer Online- sowie Offline-Hilfestellung zwar Parallelen jedoch auch 

Unterschiede, die durch das verwendete Medium evoziert werden, bestehen. Daher liegt der Fokus 

dieser Studie zum einen auf der Identifizierung der Determinanten einer Online-Hilfestellung im 

Vergleich zu einer Offline-Hilfestellung. Dazu sollen die aus der Theorie des prosozialen Verhaltens 

sowie des Informationsaustauschs angenommenen Zusammenhänge und die Ergebnisse der Studie 2.1 

überprüft werden. Im Folgenden werden diese Annahmen und Fragestellungen zunächst hinsichtlich 

personenbezogenen und im Anschluss der sozialen Variablen dargestellt.  

a) Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen 

In Bezug zum eigenen Hilfeverhalten gegenüber anderen wurden innerhalb der bisherigen Forschung 

einige Variablen identifiziert, die das Hilfeverhalten beeinflussen können. An dieser Stelle sollen diese 

in Bezug zur lernbezogenen Hilfe erneut überprüft werden. Daher werden zunächst die Variablen, die 

ein Hilfeverhalten erklären können aufgezeigt.  

Hinsichtlich des Geschlechtes konnten Zusammenhänge zur Internetnutzung aufgedeckt werden 

(Hirzalla et al., 2011b, Selwyn, 2008; Unger & Wroblewski, 2007; siehe Studie 1.2). Da die Online-

Hilfestellung zum Teil auch auf der Internetnutzung basiert, wird davon ausgegangen, dass die 

Ergebnisse bezüglich der Internetnutzung auf die Online-Hilfestellung übertragen werden können. 

Zusätzlich sollen in Bezug zur Online-Hilfestellung die Forschungsergebnisse zum prosozialen 

Verhalten beachtet werden. Hier sind die Ergebnisse in Bezug zum Geschlecht jedoch uneinheitlichen 

(Eagly & Crowley, 1986; Wang & Wang, 2008; Lehdonvirta et al., 2011). Daher soll bezüglich dieser 

untersuchten Variable lediglich eine Forschungsfrage hinsichtlich eines Zusammenhangs überprüft 

werden. 
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FF1: Gibt es Geschlechtsunterschiede in Bezug zum allgemeinen Hilfeverhalten gegenüber 

anderen?  

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften von Personen mit der sozialen Wertorientierungen prosozial 

sowie proself (van Lange et al., 1997; Au & Kwong, 2004) wird erwartet, dass ein Zusammenhang in 

Bezug zur Online-Hilfestellung besteht. Es wird angenommen, dass Personen, die eher nach der 

prosozialen Wertorientierung handeln, eher helfen als Person mit einer individualistisch oder kompetitiv 

ausgeprägten Wertorientierung. 

H1: Ein Hilfeverhalten gegenüber anderen wird von Personen mit einer prosozialen 

Wertorientierung häufiger durchgeführt als von Personen mit einer individualistisch oder 

kompetitiv ausgeprägten Wertorientierung.  

Innerhalb der Forschung wurden jedoch nicht nur zu diesen benannten Variablen Zusammenhänge zur 

Hilfestellung aufgeführt. Daher werden im Folgenden weitere Aspekte, die in Bezug zur Online-

Hilfestellung stehen können, vorgestellt. 

Zusammenhänge zu persönlichen Faktoren 

Aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse zur Internetnutzung und dem Alter (van Eimeren & 

Frees, 2012; Peterhans & Sagl, 2011; Busemann & Gscheidle, 2012; Unger & Wroblewski, 2007; 

Sträfling & Krämer, 2013; siehe Studie 1.2), wird angenommen, dass diese Zusammenhangsergebnisse 

auf eine Online-Hilfestellung übertagen werden können, da die Online-Hilfestellung im Internet 

stattfindet. Demnach würde ein negativer Zusammenhang zwischen dem Alter und der Online-

Hilfestellung erwartet werden. In Bezug zum Alter und einer Offline-Hilfestellung konnte hingegen ein 

entgegengesetztes Ergebnis festgestellt werden: Weiner und Graham (1989) stellten fest, dass sich die 

Bereitschaft eine Hilfestellung zu leisten mit dem Alter erhöht und somit eher ein positiver 

Zusammenhang bestehen müsste. Die Frage ist somit, ob das Alter eine Online-Hilfestellung erklären 

kann.  

Neben dem Alter kann eine Online-Hilfestellung jedoch, wie oben benannt, auch von den 

Internetkenntnissen erklärt werden. Somit kann in Anlehnung an vorheriger Forschungsergebnisse 

(Sträfling & Krämer, 2013; Selwyn, 2008; siehe Studie 1.2) angenommen werden, dass die 

Internetkenntnisse eine Online-Hilfestellung erklären können.  

Der festgestellte Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion sowie 

Neurotizismus und der Bereitschaft zur Kooperation bzw. der Weitergabe von Informationen (Hirsh & 

Peterson, 2009) soll innerhalb dieser Studie erneut überprüft werden. Es soll getestet werden, ob die 

gefundenen Ergebnisse auf Online-Hilfestellungen im Lernkontext übertragen werden können. 

Zusätzlich werden an dieser Stelle ebenfalls die weiteren drei Persönlichkeitsmerkmale auf ihren 

erklärenden Charakter hin untersucht: So wird erwartet, dass die Persönlichkeitsmerkmale 

Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie Offenheit für Erfahrungen eine Online-Hilfestellung erklären 

können.  

Wright und Li (2011) stellten fest, dass Personen ein ähnliches Hilfeverhalten online zeigen, wie auch 

offline (Wright & Li, 2012; siehe Kapitel zum prosozialem Verhalten). Somit müsste das Online-

Hilfeverhalten auch durch die allgemeine Hilfsbereitschaft erklärt werden können.  

Aus den Ergebnissen des prosozialen Verhaltens (siehe Kapitel prosoziales Verhalten), dass Empathie 

als ein wichtiger Faktor bei der Hilfestellung angesehen werden kann (Batson, 2009; Bierhoff & Frey, 

2006), sowie den Ergebnissen von Otten, Penner und Altabe (1991, zit. nach Dovidio et al., 2006), die 

ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der Empathie und dem Hilfeverhalten feststellten, wird 

innerhalb dieser Studie überprüft, ob eine Übertragung der Ergebnisse für den Online-Bereich 

erfolgreich durchgeführt werden kann. 
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Nach Penner und Fritsch (1993) sind sich Helfer_innen bei einem Hilfeverhalten ihrer Fähigkeiten 

sicher und voller Selbstvertrauen diesbezüglich (zit. nach Dovidio et al., 2006). Hinsichtlich der Online-

Hilfe kann also angenommen werden, dass fachliche Kompetenz eine Online-Hilfe erklären kann.  

Zusammenhänge zur sozialen Umgebung 

Ebenso wird angenommen, dass, wie auch schon bei der Nutzung des Online-Austauschs, nicht nur 

personenbezogenen Variablen eine Online-Hilfestellung erklären können, sondern, dass ebenso 

Variablen der sozialen Umgebung eine geleistete Online-Hilfestellung erklären können.  

Bezugnehmend auf die Theorie des prosozialen Verhaltens und den bisherigen Forschungsergebnissen 

(siehe Kapitel prosoziale Verhalten), lässt sich vermuten, dass bei einer Hilfestellung auch das 

Gegenüber mit entscheidend ist: So würde beispielsweise Freunden eher eine Hilfestellung geleistet 

werden als Fremden (Williamson, Clark, Pegalis & Behan, 1996, zit. nach Aronson, Wilson & Akert, 

2004b), aber nur für Themenbereiche, die die eigene Identität nicht beeinträchtigen (Tesser & Smith, 

1980; siehe Kapitel prosoziales Verhalten). Somit wird in Bezug zur Online-Hilfestellung angenommen, 

dass die Bekanntheit der fragenden Personen Hilfestellungen erklären kann.  

Nach Kreijns et al. (2007) sowie Gao et al. (2010) hat ein Gefühl einer Gemeinschaft innerhalb eines 

Online-Netzwerkes einen Einfluss darauf, ob und inwiefern dieses Netzwerk zum gemeinsamen 

Austausch genutzt wird. Auch Sträfling und Krämer (2013) konnten zeigen, dass soziale Aspekte, wie 

z.B. das genannte Gefühl der Gemeinschaft für die lernbezogene Nutzung des Internets, relevant sind. 

Da insbesondere bei der Hilfestellung soziale Aspekte eine Rolle spielen, wird hinsichtlich der Online-

Hilfestellung angenommen, dass auch hier ein Gefühl der Gemeinschaft die Online-Hilfestellung 

vorhersagen kann.  

Auf Basis der sozialpsychologischen Forschung und der Forschung zum Wissensaustausch wird 

hinsichtlich der Online-Hilfestellung erwartet, dass diese dann stattfindet, wenn andere Studierende die 

Online-Netzwerke ebenfalls aktiv nutzen. Zusätzlich werden die Ergebnisse von Cress und Kimmerle 

(2007, zit. nach Kimmerle & Cress, 2009) sowie die Ergebnisse der Theorie zum Lernen am Modell 

(Bandura, 1977), die feststellten, dass sich Personen in ambivalenten Situationen an dem Verhalten 

anderer Personen orientieren (siehe Kapitel zum Informationsaustausch), auf die Online-Hilfestellung 

übertragen. Hieraus wird abgeleitet, dass Personen, die ihre Online-Netzwerke als eher aktiv empfinden, 

was sich beispielsweise durch eine hohe Hilfsbereitschaft im Online-Netzwerk äußert, insgesamt auch 

eine stärkere Aktivität bzw. Hilfsbereitschaft im Online-Netzwerk zeigen. Somit müsste sich über die 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Online-Netzwerk auch die eigene Online-Hilfe vorhersagen 

lassen.  

Mit Hinblick auf die sozialpsychologischen Forschung zum prosozialen Verhalten wird zusätzlich 

angenommen, dass eine lernbezogene Online-Hilfestellung eher gegeben wird, wenn eine Reziprozität 

innerhalb des Netzwerkes der Proband_innen wahrgenommen wird (Cabrera & Cabrera, 2005). So wird, 

wie auch schon bei der allgemeinen Internetnutzung, erwartet, dass Personen, die mit den Beiträgen 

ihrer Kommiliton_innen zufrieden sind, sich aufgrund der Reziprozitätsnorm insgesamt stärker im 

Online-Netzwerk beteiligen bzw. selber eher Online-Hilfe leisten. Daher kann durch die Zufriedenheit 

mit der Online-Aktivität anderer die eigene Online-Hilfe vorhergesagt werden. 

 

Es wird somit untersucht, welche hier dargestellten Variablen (Abbildung 17), der Person bzw. der 

sozialen Umgebung, das Aushelfen von Kommiliton_innen mit Materialien am besten erklären bzw. 

vorhersagen kann: 

FF2: Welche der dargestellten Variablen (Abbildung 17) kann das Aushelfen von 

Kommiliton_innen mit Materialien am besten erklären?  

 



   

179 

 

 
Abbildung 17: Determinanten einer Online bzw. Offline-Hilfestellung 

 

Innerhalb der Studie 2.1 wurde angemerkt, dass eher Freunden Materialien sowie andere Hilfe 

angeboten würde. Auch innerhalb der Forschung zum prosozialen Verhalten gibt es Ergebnisse, die dies 

bestätigen (Clark & Mils, 1993). Daher wird angenommen: 

H2: Freunden wird häufiger geholfen als fremden Personen.  

d) Weitergabe von Informationen online versus offline  

Für den Vergleich der Determinanten einer Online- bzw. Offline-Hilfestellung sollten zunächst die 

Determinanten einer „Weitergabe von Information“ in einem persönlichen Gespräch sowie über eine 

Online-Hilfestellung ermittelt werden. Für beide Variablen sollte jeweils geklärt werden, welche 

personenbezogene bzw. soziale Variable die Weitergabe erklären können. Dazu wurden ebenfalls die 

Variablen untersucht, die im Abschnitt „a) Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen“ benannt wurden. 

Es wird erwartet, dass diese Variablen (Abbildung 17) das Offline – sowie das Online-Hilfeverhalten 

erklären können. 

FF3A: Welche der dargestellten Variablen (siehe Abbildung 17) können die Weitergabe von 

Informationen im persönlichen Gespräch erklären? 

 

FF3B: Welche der dargestellten Variablen (siehe Abbildung 17) können die Weitergabe von 

Informationen über einen Online-Austausch erklären? 

e) Gründe für die Online-Hilfestellung 

Innerhalb dieser Arbeit sollten, neben der Feststellung durch welche Faktoren eine Online-Hilfestellung 

determiniert wird, ebenfalls untersucht werden, welche Gründe von den Proband_innen für eine Online-

Hilfestellung angeben werden. Dazu wurden die in der Studie 2.1 identifizierten Aspekte einer weiteren 

Prüfung unterzogen. Mittels einer Faktorenanalyse wurden diese auf die relevanten Dimensionen 

reduziert. Im Weiteren sollte überprüft werden, welche Begründung bzw. welche Gründe ein Online-

Hilfeverhalten erklären können:  

FF4: Welche Gründe können ein Online-Hilfeverhalten erklären?  

Für die Überprüfung der dargestellten Fragestellungen und Hypothesen wurde eine Online-Befragung 

konzipiert, die im Folgenden vorgestellt wird. 
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11.2.2. Methode  

Der Fragenbogen wurde als Online-Befragung mit SoSci-Survey (https://www.soscisurvey.de/) 

aufgesetzt. Bei diesem Fragebogen handelt es sich, wie bereits in der Zusammenfassung der Theorie 

angemerkt, um einen Teilaspekt einer Online-Befragung. Die Studien 1.2, 2.2 und 3.2 wurden in einer 

Befragung gemeinsam durchgeführt. Alle allgemeinen Informationen, zum Fragebogen wurden daher im 

Kapitel 10.2.2 vorgestellt. Daher wird zum Teil ein Rückbezug auf einzelne Variablen aus der Studie 1.2 

zur Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.2) erfolgen. Im Folgenden werden die 

Fragebogenfragen dargestellt, die für den Aspekt Geben einer Hilfestellung relevant sind.  

Fragebogen 

Im Fragebogen wurde zunächst erfasst, inwiefern die Proband_innen anderen Studierenden 

lernbezogene Hilfe leisten, wem sie Hilfestellungen zukommen lassen und inwiefern sie dazu das 

Internet verwenden (Forschungsfrage a). Für die Forschungsfrage b wurden weitere Determinanten der 

Proband_innen erfasst. Zusätzlich wurde der Frage nach den Gründen der Online-Hilfestellung 

nachgegangen (Forschungsfrage c). Metainformationen zum Fragebogen können im Kapitel 10.2.2 

nachgelesen werden.  

a) Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen 

Für die Überprüfung des eigenen Hilfeverhaltens wurden die Proband_innen befragt, ob sie selber 

Informationen bzw. eigenen Lernmaterialien anderen Studierenden zur Verfügung stellten? Diese Frage 

wurde dichotom (1 = “Ja“, 2 = “Nein“) erfasst (Hilfeverhalten gegenüber anderen geben).  

Hinsichtlich der Frage, wem geholfen wird, wurde erfasst, wem die Befragten ihre Informationen oder 

Materialien weitergeben. Hier wurde zwischen verschiedenen Personengruppen unterschieden. Es wurde 

mittels 2 ad hoc-Items („Studierenden, mit denen sie gut befreundet sind“; „Studierende, die sie 

oberflächlich vom Studium kennen“) erfasst, wie häufig sie diesen Personengruppen Informationen 

weitergeben (Skala: 1=“nie“ bis 5=“immer“).  

Zusätzlich wurden die Proband_innen gefragt, wie gut sie die Empfänger_innen ihrer lernbezogenen 

Hilfestellungen kennen. Dies wurden mittels eines ad-hoc Items („Wie gut kennen sie die Person/en, 

denen Sie Lernmaterialien geben? Ich kenne die Person meist …“) auf einer Skala von 1=“nicht 

(Fremder)“ bis 11=“sehr gut (guter Freund)“ erfasst. 

b) Weitergabe von Informationen online versus offline 

In Bezug zur Weitergabe von Informationen wurden die Teilnehmenden gefragt, wie sie die 

Informationen bzw. Materialien an andere Studierende weitergeben. Hier wurde zwischen Offline- und 

Online-Austausch unterschieden. So wurde mittels eines Items erfragt, wie häufig die Proband_innen 

Materialien offline in einem persönlichen Gespräch weitergeben (Skala: 1=“nie“ bis 5=“immer“).  

Zusätzlich wurde der Aspekt des Online-Austauschs mit insgesamt sechs Items erfasst (siehe Tabelle 

38). Hier gaben die Studierenden an, wie häufig sie ihre Informationen oder Materialien über 

verschiedene Online-Austausch-Methoden weitergeben, wie beispielsweise „in einer Facebook-Gruppe“ 

oder „durch eine persönlichen E-Mail oder Skype-Anfrage“ (siehe Tabelle 38). Auch diese sechs Items 

wurden mittels der benannten Häufigkeitsskale (1=“nie“ bis 5=“immer“) erfasst. Für weitere 

Berechnungen wurde für die Items der Online-Weitergabe von Materialien eine exploratorische 

Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion durchgeführt. Für die insgesamt sechs Items ergab sich unter 

Anwendung der Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan, 

1999) eine einfaktorielle Lösung (Tabelle 38). Für die weiteren Berechnungen wurde der Faktorenwert 

verwendet.  
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Tabelle 38: Faktorladungen der 6 Items des Online-Austauschs auf einem extrahierten Faktor (explorative 

Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit Promax Rotation, N =109) 

 Faktorladung M SD 

wenn mich die Studierenden persönlich per E-Mail 

oder Skype anfragen. 

.598 3.57 1.19 

in einer öffentliche Anfrage im Forum (Thread) 

weiter. 

.562 2.17 1.11 

durch eine private Anfrage im Forum (private 

Mitteilung) bzw. private Nachricht auf Facebook / 

studiVZ weiter. 

.559 3.28 1.28 

durch eine E-Mail an meinen Freundeskreis 

weiter. 

.419 3.38 1.14 

in einer Facebook bzw.- StudiVZ-Gruppe weiter. .358 2.53 1.32 

in einer Rund-E-Mail an alle Studierenden des 

Semesters weiter. 

.308 1.83 1.08 

Cronbach´s α .625   

% der Varianz 35.38 %   
Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 

c) Gründe für die Hilfestellung 

Für die Klärung der Gründe einer Hilfestellung beantworteten die Proband_innen die Frage, unter 

welchen Umständen sie den anderen Studierenden Hilfe beim Lernen anbieten würden. Dazu wurden 

aus den Forschungsergebnissen des prosozialen Verhaltens sowie der genannten Begründungen für eine 

Hilfestellung der Studie 2.1 insgesamt 30 Items generiert (siehe Tabelle 39) und das Zutreffen mittels 

der Skala von 1=“Trifft überhaupt nicht zu“ bis 5=“ trifft voll und ganz zu“ bewertet.  

Diese 30 Items wurden mittels einer exploratorischen Faktorenanalyse mit anschließender 

Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar et al., 1999) auf drei Faktoren reduziert. Für ein 

trennscharfes Ergebnis mussten jedoch insgesamt sechs Items aus der Berechnung entfernt werden, da 

diese auf mehr als einen Faktor hohe Korrelation aufwiesen. Der erste Faktor kann als Anerkennung 

bzw. Reputation benannt werden (M = 2.15, SD = 0.88). Die Items dieses Faktors spiegeln Aspekte der 

Darstellung der eigenen Kompetenz sowie die Anerkennung, welche für die Hilfestellung von anderen 

erhalten wird, wider. Der zweite Faktor beinhaltet die Aspekte der Hilfe, wenn die Situation 

Nachempfunden wird sowie das Verhalten auch von anderen gezeigt wird (Reziprozität) als Grund für 

das Geben einer Online-Hilfe (M = 3.43, SD= 0.73). Der dritte Faktor setzt sich daraus zusammen, dass 

der Person eher nicht geholfen wird, außer die Person erscheint sympathisch und der Aufwand der 

Hilfestellung ist gering (M = 2.25, SD = 0.64). Es wird deutlich, dass der zweite Faktor, der beinhaltet, 

dass auch andere Personen in dieser Situation helfen würden, da es nachvollziehbar ist im Vergleich zu 

den anderen Faktoren häufiger von den Proband_innen genannt wurde. Alle Faktoren gemeinsam 

erklären eine Varianz von 49.03 % auf. 

Im Anschluss wurden die Proband_innen in einer offenen Fragen gebeten anzugeben, ob sie im 

Gegenzug für ihre Hilfe etwas von den Studiereden zurückerhalten. Hier wurden die einzelnen Beiträge 

analysiert: Insgesamt gaben 104 von den 165 Proband_innen an, welche Gegenleistung sie von den 

Empfängern der Hilfe erhalten. Für die Auswertung der Antworten wurden ein kombiniertes Verfahren 

verwendet: So wurden zusätzlich zu der zusammenfassenden Inhaltsanalyse die Kategorien, die aus der 

Studie 2.1 gewonnenen wurden, für die Kategorisierung verwendet. Aufgrund von Doppelungen bei den 

Nennungen konnten insgesamt 140 Zuordnungen zu den entwickelten Kategorien erfolgen.  
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Tabelle 39: Faktorladungen der 24 Items der Gründe einer Hilfestellung auf drei extrahierten Faktoren (explorative Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit 

Promax Rotation, N =109) 

   

 Faktoren   

1 2 3 M SD 

Ich beantworte gern im Forum Fragen, da ich so auch zeigen kann, wie 

kompetent ich bin. 
.928 -.129  2.28 1.20 

Ich beantworte im Forum gerne Fragen, da ich so Anerkennung von den 

anderen erhalte. 
.910   2.17 1.19 

Ich beantworte Fragen im Forum oder sende meine Materialien den 

anderen zu, um von den anderen respektiert zu werden. 
.839   1.97 1.09 

Ich beantworte Fragen im Forum, weil ich mich dadurch dann besser 

fühle. 
.684   2.34 1.17 

Ich beantworte Fragen im Forum, da es mich befriedigt die Antwort zu 

wissen und anderen diese mitzuteilen. 
.665   2.50 1.25 

Ich beantworte Fragen im Forum, da es von mir so erwartet wird. .525   1.94 1.03 

Ich gebe den anderen im Internet Antworten, um so neue soziale 

Kontakte gewinnen zu können. 
.489  .180 1.89 1.01 

Ich gebe Personen, dessen Situation ich nachempfinden kann, gerne über 

das Internet meine Unterstützung. 
 .707  3.77 1.02 

Ich finde, jeder sollte auch dazu beitrage, den anderen Studierenden 

durch Informationsweitergabe im Internet zu unterstützen. 
 .662  3.76 .94 

Ich beantworte Fragen im Forum oder lade Materialien hoch, da ich 

erwarte, dass mir die anderen auch so was zur Verfügung stellen. 
 .627 .233 3.06 1.25 

Ich beantworte Fragen im Forum, wenn es für mich sowieso nicht so 

aufwendig ist. 
 .601  3.45 1.13 

Ich beantworte vor allem Fragen im Forum, wenn es mir gerade sehr gut 

geht. 
.110 .589 .168 2.87 1.12 

Ich schicke Studierende gerne meine Zusammenfassung zum Lernen, 

wenn sie aus persönlichen Gründen die Inhalte nicht selber 

zusammenfassen konnten (Arbeit, persönliche Probleme). 

-.203 .559  3.40 1.24 

Ich beantworte Fragen im Forum auf jeden Fall, wenn die Person 

verzweifelt klingt. 
.180 .548 -.276 3.12 1.21 

Ich helfe den anderen im Forum, da ich von denen auch immer viel 

Information bekommen habe. 
 .544 .178 3.33 1.14 
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Wenn mich im Internet ein/e Student_in anspricht/anschreibt 

(Skype/Facebook/E-Mail), gebe ich gerne mein Wissen zum angefragten 

Thema weiter. 

 .542 -.281 4.13 .88 

Ich beantworte (An-)Fragen im Forum nur, wenn mir die Person 

sympathisch erscheint. 
-.134 .151 .662 2.55 1.16 

Ich beantworte eher keine Fragen, denn jeder sollte sich zunächst selbst 

bemühen. 
 -.156 .639 1.83 .98 

Ich gebe im Internet lieber keine Auskunft, ich würde sonst nur 

ausgenutzt werden. 
 -.146 .583 1.74 .85 

Ich beantworte nur Fragen im Internet, die nicht mit Hilfe der Unterlagen 

selber beantwortet werden können. 
.152  .462 2.20 1.06 

Ich beantworte nur Anfragen, wenn ich eine der wenigen Personen bin, 

die die Frage beantworten kann. 
  .439 2.55 1.13 

Ich beantworte keine Fragen im Forum, ich gebe aber Tipps, wo die 

Informationen zu finden sind 
 .150 .389 2.39 1.04 

Ich gebe Personen im Internet nur Hilfestellung, wenn ich die Personen 

persönlich gut kenne. 
  .377 2.54 1.24 

Cronbach´s α .887 .837 .696   

% der Varianz 27.5% 13.2 % 8.3 %   
Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 
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Prädiktoren der … 

In Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse zu den Prädiktoren der Internetnutzung sowie der 

Hilfesellung wurden für die Beantwortung der Determinanten einer Online-Hilfestelung folgende 

Prädiktoren erhoben. 

Wahrgenommene Hilfsbereitschaft innerhalb des Semesters 

Die Proband_innen wurden gebeten eine Einschätzung bezüglich des generellen Hilfeverhaltens 

innerhalb ihres Studienganges bzw. Semester abzugeben. Bei der Befragung wurde zwischen der 

Offline- und Online-Hilfestellung im Semester unterschieden. Die Befragten schätzen die 

Hilfestellung des Semesters bzw. des Studienganges auf einer fünfstufigen Skala von 1=“sehr gering“ 

bis 5=“sehr hoch“ ein. 

Kompetenz im Hilfebereich  

Zusätzlich wurde mittels eine Skala von 1=“sehr schlecht“ bis 5=“sehr gut“ erfasst, wie hoch die 

Proband_innen ihre eigene Kompetenz in den jeweiligen Fächern, in denen sie Hilfestellungen 

bereitstellen, einschätzen. 

Prosoziale Persönlichkeitsskala  

Zur Erfassung der Empathie und der Hilfsbereitschaft wurde die Prosoziale Persönlichkeitsskala  

(Prosocial Personality Battery PSB; Penner, 2002) genutzt. Bei der verwendeten Variante handelt es 

sich um die gekürzte Version mit insgesamt 30 Items. Diese werden den verschiedenen Subskalen 

sozialen Verantwortung (7), Empathie (4), Perspektivenübernahme (5), an andere orientiertes 

Moralverständnis (3) und gemeinsame Moralverständnis (3) sowie persönlichen Unwohlsein (3) und 

Altruismus (5) zugeordnet. Daraus wiederum werden die vier Dimensionen soziale Verantwortung, 

Empathie, Moral und Altruismus zusammengefasst. So besteht die Subskala soziale Verantwortung 

aus sieben Items, beispielsweise „Egal was eine Person uns angetan hat, dies ist kein Grund dafür die 

Person auszunutzen.“ Empathie wird mittels vier Items erfasst, wie z.B. „Wenn ich sehe, dass jemand 

unfair behandelt wird, dann fühle ich nur selten Mitleid mit dieser Person.“. Die Subskala 

Perspektivenübernahme wurde durch fünf Items erfasst, hierzu gehörte z.B. das Item „Ich finde es 

manchmal schwer Dinge aus der Sichtweise einer anderen Person zu betrachten.“. An anderen 

orientiertes Moralverständnis wurde mittels drei Items, wie z.B. „Meine Entscheidungen basieren in 

der Regel auf meinem Interesse an anderen Personen.“ erfasst. Das gemeinsame Moralverständnis 

wurde mittels drei Items, wie z.B. „Meine Entscheidungen basieren in der Regel darauf möglichst fair 

und gerecht zu handeln“ erfasst. Die Subskalen der Hilfsbereitschaft wurden über das persönliche 

Unwohlsein mit drei Items erfasst („Wenn es um Notfälle geht, reagiere ich in der Regel immer 

souverän und effektiv.“) und mit fünf Items zum selbstberichteten Altruismus erfasst („Ich habe einer 

fremden Person geholfen ihre Sachen zu tragen (z.B. Bücher, Paket etc.“). Zur Berechnung der 

gekürzten Prosoziale Persönlichkeitsskala von Penner (2002) wurden zunächst einige Items umcodiert 

(Items: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14) und dann zu den beiden Skalen Empathie und 

Hilfsbereitschaft zusammengerechnet, die im Weitren als separate Werte genutzt wurden. 

Weitere erfasste Prädiktoren 

Zusätzlich wurden als Prädiktoren zum einen die Persönlichkeitsmerkmale (Rammstedt et al. , 2012), 

die soziale Werteorientierung (van Lange et al., 1997), die Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer 

(Cabrera & Cabrera, 2005) sowie das Gefühl einer Gemeinschaft (Kreijns et al., 2007) erfasst. Deren 

deskriptiven Ergebnisse wurden im Kapitel 10.2.3 vorgestellt, daher werden sie an dieser Stelle 

lediglich benannt. 
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Ablauf der Befragung 

Wie schon im Kapitel zur Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10) angegeben, wurden die 

verschiedenen Themen der „Nutzung des Online-Austausch“ (Studie 1.2), „Geben einer Hilfestellung“ 

(Studie 2.2) sowie „Annahme einer Hilfestellung“ (Studie 3.2) aus ökonomischen Gründen in einer 

Online-Befragung durchgeführt. An dieser Stelle wird nur der Teil des Fragebogens vorgestellt, der 

zur Thematik „Geben einer Hilfestellung“ gehört. Die Prädiktoren, wie Gefühl einer Gemeinschaft 

sowie die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität anderer Studierender etc. wurden schon innerhalb der 

empirischen Darstellung der Nutzung des Online-Austauschs vorgestellt und werden an dieser Stelle 

nicht mehr vorgestellt, obwohl im Weiteren einzelne Berechnungen damit durchgeführt werden.  

Insgesamt beinhaltete somit der Online-Fragebogen zur Hilfestellung drei Themenbereiche, die sich 

mit den drei aufgestellten Forschungsfragen beschäftigten: Ein Fragenblock beschäftigte sich mit der 

allgemeinen Hilfeleistung gegenüber anderen: Hier wurde erfragt, ob die Proband_innen anderen 

Studierenden Materialien bzw. Hilfestellungen geben. Proband_innen die dieses verneinten, wurden 

automatisch zum Ende des Fragenbogens zur Hilfestellung bzw. zum dritten Teil der Online-

Befragung geleitet. Proband_innen, die bei der ersten Frage angaben, dass sie Informationen und 

Materialien anderen zum Lernen zur Verfügung stellten, wurden detaillierter zu ihrer Hilfestellung 

befragt. Sie wurden zunächst dazu gefragt, wem sie die Hilfe geben. Im Weiteren wurde geklärt, wie 

sie die Hilfe weitergeben, ob sie die Hilfe eher offline, also in einem persönlichen Gespräch oder auch 

über einen Online-Austausch weitergeben. 

Im letzten Fragenblock wurde ermittelt, warum die Proband_innen anderen Studierenden lernbezogene 

Hilfestellungen geben. In einer offenen Frage wurden die Proband_innen zusätzlich dazu befragt, ob 

sie für ihre Hilfe eine Gegenleistungen erhalten. 

Zusätzlich wurde die allgemeine Hilfsbereitschaft im Semester (online und offline) erfasst und die 

Teilnehmenden gaben an, wie hoch ihre Kompetenz in dem Bereich ist, zu dem sie Informationen oder 

Hilfestellungen geben. Im Weiteren wurde die Prosoziale Persönlichkeitsskala von Penner (2002) 

erfasst. Alle erhobenen Variablen werden zur Übersicht in der Tabelle 40 dargestellt. 

 

Tabelle 40: Übersicht der Variablen 

Hilfeverhalten  

 Hilfeverhalten gegenüber anderen geben 

Weitergabe an   

 befreundete Studierende 

 oberflächlich bekannte Studierende 

Weitergabe von Informationen über  

 Online 

 Offline 

Prädiktoren der Person   

Alter 

 Geschlecht 

 Internetkenntnisse 

 Persönlichkeitsmerkmale  

 eigene Fachkompetenz 

 soziale Werteorientierung 

 Prosoziale Persönlichkeitsskala (Empathie und 

Hilfsbereitschaft) 

Prädiktoren der sozialen Umgebung  

Bekanntheit mit der Person 

 Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer 

 Gefühl einer Gemeinschaft 

 wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester  

Gründe  
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Reputation  

 Nachempfinden 

 keine Hilfe, außer Empfänger_in scheint 

sympathisch  

 

Die Rahmenbedingungen für die Befragung sowie dem Debriefing entsprechen denen im Kapitel zur 

Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.2.2) beschriebenen. 

Strichprobe  

Wie auch die anderen Rahmenbedingungen so ist auch die Stichprobe identisch zu der im Kapitel 

10.2.3 beschriebenen. Somit haben sich 165 Teilnehmer_innen an der Studie beteiligt, dessen 

Ergebnisse hinsichtlich der (Online-)Hilfestellung im Folgenden näher beschrieben werden. Die 

Ergebnisse zu den personenbezogenen Variablen können aus der Beschreibung im Kapitel 10.2.3 

entnommen werden. 

 

11.2.3. Ergebnisse  

Für einen ersten Überblick der Daten sowie für mögliche Ableitungen daraus, werden die oben 

benannten Variablen zunächst deskriptiv beschrieben. Ein Rückbezug zu den bereits im Kapitel 10.2.3 

zur Nutzung des Online-Austauschs dargestellten Variablen erfolgt im Anschluss. Abschließend wird 

auf die Prüfung der Hypothesen und Forschungsfragen zum Hilfeverhalten eingegangen.  

Deskriptive Ergebnisdarstellung Hilfeverhalten 

Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen 

Hinsichtlich des eigenen Hilfeverhaltens (Hilfeverhalten gegenüber anderen geben) gaben 74 % der 

Befragten (109 Befragte) an, dass sie anderen Studierenden Informationen, Lernmaterialien oder Hilfe 

geben. Insgesamt haben 19 Proband_innen dazu keine Auskunft gegeben.  

Die Hilfestellung wird fast immer Studierenden gegeben, mit denen man befreundet ist (M = 4.57, SD 

= 0.63). Gelegentlich wird jedoch auch Studierenden, die man oberflächlich vom Studium kennt, 

geholfen (M = 3.06, SD = 1.12). Die Studierenden kennen die Personen, denen Sie Information bzw. 

Materialien weitergeben, im Durchschnitt gut (M = 7.02, SD = 2.05).  

Weitergabe von Informationen online versus offline 

Die Materialien wurden häufiger in einem persönlichem Gespräch weitergegeben (offline; M = 3.61, 

SD = 1.00) als über die verschiedenen Online-Austausch-Methoden (M = 2.75, SD = 0.67). 

 

Gründe für das Online-Hilfeverhalten 

Für die Gründe einer Online-Hilfestellung konnte ermittelt werden, dass die Studierenden dem 

zweiten Faktor dem Nachempfinden der Situation am häufigsten zustimmten (M = 3.43, SD = 0.73) als 

den beiden anderen Faktoren (keine Hilfe, außer Empfänger_in scheint sympathisch: M = 2.25, SD = 

0.64; Anerkennung M = 2.15, SD = 0.88). 

Gegenleistung für die Hilfestellung  

Bei der Frage, welche Gegenleistungen die Proband_innen für ihre Hilfe von den Studierenden 

erhalten, konnte festgestellt werden, dass 32.1 % der Befragten als Gegenleistung vor allem anderes 

Material oder weitere Informationen von den anderen erhalten. Von den Befragten nannten 24.3 % als 
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eine weitere Gegenleistung, dass sie von den anderen Hilfe zu weiteren Themen oder zu einem 

anderen Zeitpunkt erhalten. Für etwa 16.4 % der Befragten wird als Gegenleistung auch ein Dank 

ausgesprochen, was den Befragten in manchen Fällen schon ausreicht. Einige Proband_innen gaben 

zusätzlich an, dass sie für ihre Hilfestellung ebenfalls einen gemeinsamen Austausch mit den 

Empfänger_innen erhielten (7.8 %). Insgesamt kann somit zusammengefasst werden, dass für eine 

Hilfestellung in den meisten Fällen auch eine Gegenleistung von dem/der Empfänger(n)_in erhalten 

wird. Diese beruhen vor allem auf der Reziprozitätsnorm, so werden vor allem andere Unterlagen bzw. 

Materialien oder Hilfestellungen, wenn nötig, zu anderen Fragen erhalten. Teilweise oder auch 

ausschließlich erhielten die Proband_innen auch nur ein Dankeschön. Die gesamte Auswertung mit 

Zitaten ist im Anhang dargestellt (siehe Anhang). 

Ergebnisse der Prädiktoren der … 

Hilfsbereitschaft im Semester 

Hinsichtlich der gebetenen Einschätzung bezüglich des generellen Hilfeverhaltens innerhalb ihres 

Studienganges bzw. Semester gaben die Befragten an, dass sie die allgemeine Hilfsbereitschaft 

innerhalb des Semesters bzw. Studienganges offline sowie online als recht hoch ansehen. Die 

Studierenden schätzen das Hilfeverhalten allgemein im Studiengang / Semester offline nur etwas 

höher ein (M = 3.77, SD = 0.81) als das Hilfeverhalten online (M = 3.61 (SD = 0.89; siehe hier auch 

Sträfling & Krämer, 2013). Mit einem abhängigen t-Test wurden diese beiden Werte gegeneinander 

geprüft. Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich signifikant voneinander (t(145) = 2.68, p = .008, 

d = 1.8). 

Kompetenz im Hilfebereich  

Die Proband_innen schätzen ihre Fachkompetenz in dem Bereich, in dem sie Hilfe anbieten, 

durchschnittlich als gut ein (M = 3.85, SD = 0.62; Skala 1=“sehr schlecht“ bis 5=“sehr gut“). 

Prosoziale Persönlichkeitsskala  

Um zu testen, ob die Empathie oder ein hilfsbereiter Charakter einen Zusammenhang zum Online-

Helfen aufweist, wurden diese beiden Aspekte mittels der Prosoziale Persönlichkeitsskale von Penner 

(2002) erfasst. Dazu wurden die Subskalen entsprechend berechnet und im Anschluss die Empathie 

(M = 76.7, SD = 7.93, Werte zwischen 40 – 97) und Hilfsbereitschaft (M = 25.52, SD = 4.46, Werte 

zwischen 10 - 40) für die späteren Analysen berechnet. 

Die deskriptiven Werte zu den Persönlichkeitsmerkmale, der soziale Werteorientierung, der 

Internetkenntnisse, der Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer sowie das Gefühl einer 

Gemeinschaft sind im Kapitel 10.2.3 dargestellt.  

Überprüfung der Annahmen und Fragestellungen 

Für die Beantwortung der aufgestellten Hypothesen und Zusammenhängen werden im Folgenden die 

Ergebnisse der entsprechenden statistischen Überprüfungen anhand der Reihenfolge der drei 

generellen Forschungsfragen (a-c) dargestellt.  

Für die weiteren Berechnungen, bei denen es sich größtenteils um Korrelations- bzw. 

Regressionsberechnungen handelt, wurden die notwendigen Variablen zunächst z-standardisiert, damit 

die teilweise unterschiedlichen Skalierungen sowie Maßeinheiten bei der weiterführenden Analyse 

sinnvoll interpretiert werden konnten. Ebenso wurden die vorliegenden Daten bei der Regressions-

analyse hinsichtlich Extrema analysiert und bereinigt, um eine Interpretation der Ergebnisse der 

Regressionsanalysen zu ermöglichen. Dazu wurden die Residuenwerte, die mehr als drei 

Standardabweichungen abwichen, als Ausreißer deklariert und entsprechend aus der Analyse 

ausgeschlossen (Field, 2009).  
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a) Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen 

Zunächst wurden die Berechnungen für die dichotome Variable Hilfeverhalten gegenüber anderen 

geben durchgeführt. Für die Fragestellung FF1 wurde ein Chi
2
-Test mit den Variablen Hilfeverhalten 

gegenüber anderen geben und dem Geschlecht berechnet. Die Fragestellung kann insofern beantwortet 

werden, dass kein Unterschied aufgrund des Geschlechts für das Hilfeverhalten gegenüber anderen 

identifiziert werden konnte.  

Ebenfalls für die Annahme zur sozialen Wertorientierung (H1) wurde ein Chi
2
-Test für die soziale 

Wertorientierung und das Hilfeverhalten gegenüber anderen geben kalkuliert. Auch hier konnte 

aufgrund der Ausprägung der sozialen Wertorientierung kein Unterschied zum Hilfeverhalten 

gegenüber anderen festgestellt werden. Die in H1 formulierte Annahme, dass vor allem prosozial 

orientierte Personen eher Hilfestellungen in Form der Weitergabe von Materialien, durchführen, muss 

somit abgelehnt werden.  

Für die Fragestellung, welche Variable das eigene Hilfeverhalten gegenüber anderen (dummy-codiert) 

erklären kann, wurde zunächst mit den potentiellen Variablen (Alter, Internetkenntnisse, Geschlecht, 

die fünf Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung, Empathie und Hilfsbereitschaft, eigene 

Fachkompetenz, die Bekanntheit mit der Person, das Gefühl einer Gemeinschaft, die Zufriedenheit mit 

der Aktivität anderer Studierender sowie die wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester) eine 

Korrelationsberechnung durchgeführt. Im Rahmen dieser Korrelationsanalyse wurde ermittelt, dass für 

die Variablen der Person Gewissenhaftigkeit (r = .192; p < .02) und Hilfsbereitschaft (r = .173; p < 

.037) jeweils ein signifikanter positiver Zusammenhang mit der Hilfeverhalten gegenüber anderen 

existiert. Zu den anderen Variablen der Person sowie der sozialen Umgebung konnte keine weiteren 

Zusammenhänge aufgedeckt werden. Zur weiteren Überprüfung, wie viel Varianz des Hilfeverhalten 

gegenüber anderen diese beiden Variablen erklären können, wurde eine binär logistische 

Regressionsanalyse (Howell, 2010) mit der Variable Hilfeverhalten gegenüber anderen geben als 

Kriteriumsvariable durchgeführt. Als Prädiktoren wurden die Gewissenhaftigkeit sowie die 

Hilfsbereitschaft der Proband_innen in das Modell integriert. Als Ergebnis der logistischen 

Regressionsanalyse kann festgehalten werden, dass nur die Variable Gewissenhaftigkeit in das 

Erklärungsmodell (siehe Tabelle 41) mit aufgenommen wird und insgesamt 8.4 % der Varianz der 

Hilfeverhalten gegenüber anderen erklären kann (w(1, 145) = 4.06, p < .05). Personen, die einen 

höheren Wert der Gewissenhaftigkeit haben, geben eher anderen eine Hilfestellung.  

Nach Odds Ratio ist das Geben einer Hilfestellung insgesamt 0.67 Mal höher wenn die 

Gewissenhaftigkeit der Personen höher ist. 

 

Tabelle 41: Zusammenfassung der logistischen Regressionsanalyse der Variable Hilfeverhalten gegenüber 

anderen geben (N=146). 

 95% CI for Odds Ratio 

 B (SE) Lower Odds Ratio Upper  

Gewissenhaftigkeit 0.40* (0.20) 0.45 0.67 0.98 

Hilfsbereitschaft  0.34 (0.19) 0.48 0.71 1.04 

Notiz. R²=.14 (Hosmer & Lemeshow), .06 (Cox & Snell), .08 (Nagelkerke). Model x²(2) = 8.59, p < .05.  

*p<.05  

 

Zu den anderen Variablen (Alter, Internetkenntnissen, den anderen Persönlichkeitsmerkmalen, 

Empathie sowie Hilfsbereitschaft, Gefühl einer Gemeinschaft, Online-Hilfe und Zufriedenheit mit der 

Online-Aktivität anderer Studierender) konnte kein Zusammenhang und auch keine Vorhersagekraft 

zu dieser Variablen festgestellt werden. 

Im Weiteren werden nur noch die Personen bei den Berechnungen berücksichtigt, die angaben, dass 

sie andere Studierenden mit Material und Informationen aushelfen würden. Die Anzahl der 

Proband_innen reduziert sich somit auf 109 Personen.  
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Für die Annahme H2 wurde durch einen abhängigen t-Test ermittelt, dass befreundeten Studierenden 

signifikant häufiger (t(108) =14.04, p < .001, d = 0.85) Materialien oder Hilfestellungen gegeben 

würden (M = 4.57, SD = 0.63) als Kommiliton_innen, die man nur oberflächlich kennt (M = 3.06, 

SD = 1.12). Somit wird eher Freunden als nur oberflächlich bekannten Kommiliton_innen mit 

Informationen und Materialen zum Studium ausgeholfen. 

b) Weitergabe von Informationen online versus offline  

In Bezug zur Frage wie Informationen weitergegeben werden, konnte festgestellt werden, dass dieses 

von den Befragten stärker in einem persönlichem Gespräch, also eher offline (M = 3.6, SD = 1.0) als 

über einen Online-Austausch (M = 2.75, SD = 0.67) durchgeführt wird. Die beiden Mittelwerte der 

Hilfeleistung über verschiedene Informationswege (Gespräch versus Online-Austausch) unterscheiden 

sich signifikant (t(108) = 7.86, p<.001, d =.68) voneinander. Hilfestellungen werden häufiger in einem 

persönlichen Gespräch als über eine Online-Austausch-Methoden (M des Faktors) weitergegeben. 

Im Weiteren sollte geklärt werden, welche Variablen die Weitergabe von Informationen über Online-

Austausch-Methoden (FF3bA) klären können. Dazu wurden zunächst die aus der Theorie sowie 

vorherigen Forschungsergebnissen abgeleiteten potentiellen Prädiktoren Alter, Internetkenntnisse, 

Geschlecht, die fünf Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung, Empathie und 

Hilfsbereitschaft, eigene Fachkompetenz, die Bekanntheit mit der Person, das Gefühl einer 

Gemeinschaft, die Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Studierender sowie die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft im Semester in einer Korrelationsanalyse mit der Variable Weitergabe von 

Informationen über Online-Austausch-Methoden in Zusammenhang gebracht, um den Vorgaben der 

anschließenden linearen Regressionsanalyse, mit möglichst wenigen Prädiktoren ein Kriterium 

vorherzusagen, gerecht werden zu können (Field, 2009). Im Rahmen dieser Korrelationsanalyse wurde 

festgestellt, dass die Variablen Gefühl der Gemeinschaft (r= .44, p < .001), Zufriedenheit mit der 

Online-Aktivität andere (r= .242, p = .011), wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester (r= .215, 

p = .025), das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen (r= .197, p = .04) sowie die 

Fachkompetenz (r = .176, p = .07) zur untersuchten Variablen Weitergabe von Informationen über 

Online-Austausch-Methoden jeweils einen signifikant (tendenziellen) positiven Zusammenhang 

aufweisen. Im Anschluss wurde mittels einer linearen Regressionsanalyse überprüft inwiefern die 

ermittelten Variablen die Varianz der Online-Hilfestellung (M der Weitergabe von Informationen über 

Online-Austausch-Methoden) erklären können (F (5, 104) = 8.29, p < .000); siehe Tabelle 42). Dazu 

wurden die ermittelten Variablen in absteigender Reihenfolge der Korrelationskoeffizienten als 

Prädiktoren in die Regressionsberechnung mit Enter-Methode integriert (Field, 2009). 

 

Tabelle 42: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Weitergabe von Informationen über 

Online-Austausch-Methoden (N=109). 

Variable B SE B ß 

Gefühl der Gemeinschaft 0.318 0.069 .426*** 

Zufriedenheit Online-Aktivität anderer  0.036 0.080 .049 

Hilfsbereitschaft im Semester 0.027 0.079 .037 

Offenheit für Erfahrungen 0.158 0.060 .220* 

Fachkompetenz  0.139 0.059 .197* 

Notiz. R
2
 = .287; * p < .05, *** p < .001 

Das Berechnungsergebnis ergab, dass die Variablen Gefühl einer Gemeinschaft, Offenheit für 

Erfahrungen sowie die Fachkompetenz der Person insgesamt 28.7 % der Varianz der Weitergabe von 

Informationen über Online-Austausch-Methode erklären können, was einem starken Effekt entspricht 

(siehe Tabelle 42). Die allgemeine Hilfsbereitschaft im Semester (online) sowie die Zufriedenheit mit 

der Online-Aktivität anderer wurden jedoch aus dem Modell ausgeschlossen. Die Fragestellung FF3B 
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kann insofern beantwortet werden, dass eine Online-Hilfestellung über ein Gefühl der Gemeinschaft, 

die Offenheit für Erfahrungen sowie die Fachkompetenz des/der Sender(s)_in erklärt werden kann.  

Im Vergleich zur Online-Hilfestellung wurde auch der Zusammenhänge zur Offline-Hilfestellung 

untersucht (FF3A). Dazu wurden zunächst die aus der Theorie sowie vorherigen 

Forschungsergebnissen abgeleiteten potentiellen Prädiktoren Alter, Internetkenntnisse, Geschlecht, die 

fünf Persönlichkeitsmerkmale, soziale Wertorientierung, Empathie und Hilfsbereitschaft, eigene 

Fachkompetenz, die Bekanntheit mit der Person, das Gefühl einer Gemeinschaft, die Zufriedenheit mit 

der Aktivität anderer Studierender sowie die wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester in einer 

Korrelationsanalyse mit der Variable Weitergabe von Informationen in einem persönlichen Gespräch 

im Zusammenhang gebracht, um den Vorgaben der anschließenden linearen Regressionsanalyse, mit 

möglichst wenigen Prädiktoren ein Kriterium vorherzusagen, gerecht werden zu können (Field, 2009). 

Im Rahmen dieser Korrelationsanalyse wurde festgestellt, dass das Geschlecht (r = .248, p = .009), 

Neurotizismus (r = .175, p = .068) und Gewissenhaftigkeit (r = .228, p< .017) sowie die Bekanntheit 

mit dem Empfänger (r = .167, p = .086) jeweils einen positiven Zusammenhang zu der untersuchten 

Variablen aufweisen. Diese Variablen wurden als Prädiktoren mit in die Regressionsanalyse (Enter-

Methode) integriert. Als Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse konnte ermittelt werden, dass 

zum einen das Geschlecht der Helfer_in sowie die Gewissenhaftigkeit der Helfer_in etwa 14.8 % der 

Varianz einer Hilfestellung in einem persönlichen Gespräch vorhersagen kann (F(4, 103) = 4.46, p < 

.01; Tabelle 43). Das Ergebnis zum Geschlecht muss entsprechend der vorgenommenen Codierung so 

interpretiert werden, dass weibliche Probandinnen eher helfen (M = 3.25, SD = 0.90) als männliche 

Probanden (M = 3.78, SD = 1.0). Die anderen Variablen können die Varianz nicht erklären. 

 

Tabelle 43: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Weitergabe von Informationen in 

einem persönlichen Gespräch (N=107).  

Variable B SE B ß 

Geschlecht 0.217 0.096 .212* 

Gewissenhaftigkeit 0.189 0.086 .201* 

Neurotizismus 0.144 0.096 .139 

Bekanntheit 0.067 0.045 .137 

Notiz. R
2
 = .148; * p < .05 

Für die FF3A kann somit zusammengefasst werden, dass die Weitergabe von Informationen in einem 

persönlichen Gespräch über das Geschlecht sowie das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit 

erklärt werden kann.  

 

c) Gründe für die Online-Hilfestellung  

Zunächst konnte durch die Faktorenanalyse (siehe Tabelle 39) festgestellt werden, dass insgesamt drei 

Gründe für die Online-Hilfestellung ermittelt werden konnten. In einem weiteren Schritt wurde 

überprüft, welche Gründe das Online-Hilfeverhalten erklären können. Dazu wurde eine lineare 

Regressionsanalyse mit der Kriteriumsvariable Weitergabe von Informationen über Online-Austausch-

Methode mit den ermittelten drei Faktoren des Hilfeverhaltens, Anerkennung, Nachvollziehen der 

Situation sowie keine Hilfe, außer der/die Empfänger_in schein sympathisch, als Prädiktoren 

berechnet.  

Für das Online-Hilfeverhalten konnte festgestellt werden, dass der Grund des Nachempfindens bzw. 

Nachvollziehen der Situation insgesamt 39 % der Varianz des Online-Hilfeverhaltens erklären kann. 

Die antizipierte Anerkennung bzw. Reputationsmöglichkeiten erklären auf dem 10%-Niveau die 

Varianz des Online-Hilfeverhaltens (F (3, 106) = 22.97, p < .000;  siehe Tabelle 44). 
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Tabelle 44: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Weitergabe von Informationen über 

Online-Austausch-Methode (N=109). 

Variable B SE B ß 

Reputation/ Anerkennung  0.195 0.102 .172 

Nachvollziehen der Situation 0.719 0.117  .523*** 

Helfen, wenn sympathisch 0.071 0.125 .046 

Notiz. R
2
 = .396; *** p < .001 

Der dritte Faktor, der die Items enthält, die eher beschreiben, dass man nur hilft, wenn die Hilfe nicht 

zu aufwendig ist und der / die Empfänger_in als sympathisch bewertet wird, konnte hingegen die 

Online-Hilfe nicht erklären. Als Gründe für eine Online-Hilfe konnte somit das 

Nachvollziehen/Nachempfinden der Situation identifiziert werden. 

11.2.4. Diskussion  

Die Untersuchungsschwerpunkte der Studie 2.4 lagen in der Hilfestellung sowie der Online-

Hilfestellung in Form von Informations- sowie Materialweitergabe an andere. Es sollte geklärt 

werden, wodurch das Hilfeverhalten erklärt werden kann sowie den Gründen des Hilfeverhaltens 

nachgegangen werden. Die Proband_innen wurden dazu befragt, ob und wem sie Informationen oder 

Hilfestellung geben, warum sie dies tun und in welcher Form sie anderen die Inhalte zugänglich 

machen. Sie wurden dazu befragt, inwiefern sie verschiedene Methoden des Online-Austauschs 

nutzen, um anderen Hilfestellungen zu geben. Erste Untersuchungen zur Nutzung des Internets zur 

Unterstützung anderer Studierenden von Jahnke (2010) konnten aufzeigen, dass sich Studierende 

gegenseitig mittels des Internets helfen bzw. unterstützen. Die bisherigen Ergebnisse zu dieser 

Thematik vor allem in Bezug zu den Determinanten der Hilfestellung mittels Internet sind jedoch noch 

spärlich. Daher sollte innerhalb dieser Studie der Aspekt der Hilfestellung unter Studierenden, die 

Verwendung des Internets dazu sowie die Determinanten dieser Online-Hilfestellungen untersucht 

werden. Ziel der Untersuchung war zum einen, (a) ob anderen Studierenden lernbezogene Hilfe 

angeboten wird und welchen Personengruppen geholfen wird, (b) ob bzw. inwiefern Hilfeleistungen 

online oder offline weitergegeben werden und welche Determinanten dieses Verhalten erklären 

können. (c) Zusätzlich wurden Gründe für eine lernbezogene Online-Hilfe für andere Studierende 

ermittelt. Die identifizierten Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt sowie 

diskutiert.  

a) Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen  

Hinsichtlich des eigenen Hilfeverhaltens konnte festgestellt werden, dass ca. 74 % der Befragten 

anderen Studierenden mittels Informationen oder anderen Materialien lernbezogene Hilfestellung 

leisten würden. In der Studie von Jahnke (2010) gaben hingegen 51 % an, dass Sie anderen 

Studierenden Hilfestellungen geben Dieser Unterschied der Ergebnisse kann zum einen durch die 

verschiedenen Studiendesigns sowie der methodischen Herangehensweise erklärt werden: Die Zahlen 

von Jahnke beziehen sich auf die tatsächliche Nutzung eines Online-Kommunikationsraums, innerhalb 

dieser vorliegenden Studie wurde hingegen lediglich das Hilfeverhalten der Studierenden abgefragt. 

Als ein weiterer Aspekt, der das Ergebnis erklären kann, könnte die Selbstselektion der 

Teilnehmenden genannt werden. So könnte es sein, dass sich am Fragebogen eher Personen 

beteiligten, die generell auch hilfsbereiter sind. Zusätzlich kann die Beantwortung der Frage auch in 

Richtung der sozialen Erwünschtheit gelenkt worden sein, da hier kein tatsächliches Verhalten 

gemessen wurde, sondern die Teilnehmenden zu einem Verhalten befragt wurden. Jedoch kann in 

Bezug zu der ersten Vermutung der Selbstauswahl angemerkt werden, dass die Werte der Variablen 

Hilfsbereitschaft innerhalb des vorliegenden Datensatzes normalverteilt waren und somit nicht nur 

sehr hoch hilfsbereite Studierende an der Studie beteiligt waren. Zusätzlich kann nicht nur die 

Hilfsbereitschaft relevant gewesen sein, sondern darf nicht vergessen werden, dass das Hilfeverhalten 
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bzw. die Entscheidung, ob geholfen wird oder nicht, immer auch ein Produkt aus der Person und der 

Situation ist (Dovidio et al., 2006).  

Es bestehen keine Geschlechtsunterschiede (FF1) sowie Unterschiede der sozialen Wertorientierung 

(H1) auf das Hilfeverhalten gegenüber anderen. Es konnte ermittelt werden, dass das allgemeine 

Hilfeverhalten gegenüber anderen teilweise durch die Gewissenhaftigkeit einer Person erklärt werden 

kann (FF2) jedoch können die anderen benannten Variablen, wie das Alter, Internetkenntnisse, die 

anderen Persönlichkeitsmerkmale sowie auch die Variablen der sozialen Umgebung das 

Hilfeverhalten gegenüber anderen nicht erklären. Dies bedeutet, dass Personen, die gewissenhafter, 

also eher organisiert, sorgfältig und zuverlässig sind, eher anderen Studierenden mittels Informationen 

oder Materialien aushelfen würden. Dieses Ergebnis lässt sich teilweise auch mit den 

Hintergrundwissen aus den Ergebnissen des Interviews (Studie 2.1) erklären. Hier gab eine Probandin 

an, dass sie ihre letzte Prüfungsvorbereitung so kurzfristig angefangen hatte, dass ihre 

Zusammenfassung bzw. Material für die anderen schon zu spät gekommen wäre (Fall A). Dies 

bedeutet, dass nur Personen, die entsprechend gut vorbereitet und organisiert sind, beispielsweise in 

Vorlesungen mitgeschrieben haben oder ihre Zusammenfassungen schon frühzeitig angefertigt haben, 

auch tatsächlich ihre Materialien weitergeben können. Dies scheint insofern plausibel, da nur geholfen 

werden kann, wenn man selber auch vorbereitet ist. Hingegen scheinen die Prädiktoren wie das Alter, 

Internetkenntnisse sowie die Offenheit für Erfahrungen für das Aushelfen der anderen Studierenden 

auf Basis der hier gewonnenen Ergebnisse nicht relevant zu sein. Dies kann in Bezug zum Aushelfen 

für andere Studierende insofern erklärt werden, dass der Zusammenhang zum Alter, den 

Internetkenntnissen sowie der Offenheit für Erfahrungen lediglich für eine Hilfe, die sich auf einen 

Online-Austausch bezieht, festgestellt wurde und für eine Offline-Hilfe nicht relevant ist, da es sich 

hier eher um eine punktuelle Interaktion und somit keine langfristige Kooperation handelt.  

Sonderbar ist allerdings, dass die Variable Hilfeverhalten gegenüber anderen weder durch das 

Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit noch durch die Hilfsbereitschaft erklärt werden kann, da nach 

der Theorie des prosozialen Verhaltens (Dovidio et al., 2006) angenommen wird, dass hilfsbereite 

Personen eher Hilfestellungen geben. Zusätzlich konnten die Variablen Extraversion sowie 

Neurotizismus, die in einem Zusammenhang zur Hilfestellung bzw. der Bereitschaft zur Kooperation 

stehen (Hirsh & Peterson, 2009) ebenfalls ein Aushelfen nicht erklären. Dieses Ergebnis kann 

allerdings damit erklärt werden, dass die Weitergabe von Materialien nicht mit einer Kooperation 

gleich gesetzt werden kann.  

Zur Frage, welchen Personen geholfen wird, konnte gezeigt werden, dass eher Freunden als anderen 

Kommiliton_innen mit lernbezogenen Informationen oder Materialen ausgeholfen wird (H2). Dies 

Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen vorheriger Forschung überein (Williamson, Clark, Pegalis & 

Behan, 1996, zit. nach Aronson et al., 2004b; Tesser & Smith, 1980, siehe Kapitel prosoziales 

Verhalten). Jedoch wurde das Ergebnis, dass eher Familienangehörigen geholfen wird, in frühen 

Studien eher in lebensbedrohlichen Situationen festgestellt (Williamson, Clark, Pegalis & Behan, 

1996, zit. nach Aronson et al., 2004b). McGuire (1994) konnte hingegen bei einer Befragung von 

Studierenden hinsichtlich ihres Hilfeverhaltens gegenüber Freunden sowie Fremden feststellen, dass 

das Hilfeverhalten gegenüber Fremden und Freunden zusätzlich vom Geschlecht abhängig ist: Frauen 

halfen eher Freunden und Männer hingegen eher Fremden. Ein Zusammenhang zum Geschlecht 

konnte in dieser Studie hinsichtlich der Empfängergruppe jedoch nicht festgestellt werden. Eine 

andere Erklärung für das Ergebnis der Hilfe an Freunden kann zusätzlich aus eher ökonomischen 

Gründen gegeben werden: So wurde beispielsweise in der Studie 2.1 darauf hingewiesen, dass man 

zuerst immer Freunde um Hilfe bitten bzw. um Rat fragen würde. Erst wenn diese keine Information 

zur dargestellten Problematik haben, würden Bekannte dazu gefragt. Somit würden Hilfeanfragen auch 

eher aus dem Freundeskreis kommen als von fremden Personen. Zusätzlich muss in Bezug eines 

Offline-Hilfeverhaltens hinzugefügt werden, dass der Zugang zu anderen Personen als den Freunden 
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mit einem höheren Aufwand verbunden sein kann. Denn bei Freunden kann man einfach bei einem 

nächsten Treffen nachfragen, hingegen müssten Bekannte zunächst aktiv aufgesucht und angesprochen 

werden. Dovidio und Kolleg_innen (2006) nehmen an, dass eher Freunde und Bekannte gefragt 

werden, da es den Personen sowieso widerstrebt andere Personen um Hilfe zu bitten, wenn es um 

persönlichkeitsrelevante Aspekte geht. Wenn Freunde gefragt würden, wäre es zudem 

wahrscheinlicher, dass der Gefallen erfolgt, da eine langfristige Beziehung eher auf Gegenseitigkeit 

beruht (Dovidio et al., 2006), somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von Fremden um Hilfe 

gebeten wird insgesamt auch geringer. Eine weitere Erklärung könnte jedoch auch darin liegen, dass 

es sich bei dieser Variable um eine subjektive Einschätzung der Befragten handelte und keine 

objektive Erfassung.  

Im Weiteren wurde untersucht, welche Prädiktoren eine Weitergabe von Materialien im Online-

Kontext sowie Offline-Kontext erklären können.  

b) Weitergabe von Informationen – Vergleich Offline und Online 

Wie auch schon in der Studie 2.1 gezeigt werden konnte, wurde auch in dieser Studie festgestellt, dass 

innerhalb von Offline-Situationen eher eine Hilfestellung geleistet wird als in Online-Situationen. 

Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Annahmen von Wright und Li (2012), die annehmen, dass 

sich das Verhalten hinsichtlich des Hilfeverhaltens online und offline spiegelt (Wright & Li, 2012). 

Jedoch kann das Ergebnis anhand der Forschungsergebnisse zum prosozialen Verhalten von Batson 

und Toi (1982; siehe Kapitel prosoziales Verhalten) erklärt werden: Abgeleitet von ihrer Studie kann 

angenommen werden, dass die Personen, die offline gefragt wurden, den/die Empfänger_in 

wahrscheinlich auch häufiger sehen. Eine verweigerte Hilfe könnte somit langfristig zu 

Schuldgefühlen und somit zu Kosten führen. Innerhalb der Online-Situation kann sich die gefragte 

Person eher vor der anderen Person verbergen bzw. Treffen sind nicht so wahrscheinlich, ein Nicht-

Helfen hätte somit keine langfristigen Folgen, da keine direkte Konfrontation mit dem Empfänger 

bevorsteht und somit würden auch keine Kosten entstehen. Eine Hilfestellung ist somit 

unwahrscheinlicher. Zusätzlich kann als Erklärung hier aber auch angeführt werden, dass innerhalb 

der Hilfestellung in Online-Szenarien die Verantwortungsdiffusion, wie sie von Latané und Darley 

(1970) benannt wurde, viel größer ist als innerhalb eines persönlichen Gespräches. So besteht online 

die Möglichkeit eine Anfrage gar nicht erst wahrzunehmen oder nicht weiter darauf einzugehen. Dies 

ist in einem persönlichen Gespräch sehr unwahrscheinlich. Innerhalb der Online-Situation ist 

zusätzlich wichtig, dass man praktisch von niemandem dabei beobachtet bzw. es nicht leicht 

nachvollzogen werden kann, dass man die Anfrage gelesen hat. Dies stimmt mit der Annahme der 

Erreichbarkeit sowie der Sichtbarkeiten der Personen von Blair und Kolleg_innen (2005) überein. 

Blair und Kolleg_innen (2005) sehen hinsichtlich der Hilfesituationen online und offline deutliche 

Unterschiede, die auch eine Auswirkung auf die Bereitschaft Hilfe zu leisten haben (Blair, Foster 

Thompson & Wuensch, 2005). Eine weitere Erklärung könnte sein, dass das Medium Internet nicht 

von allen Befragten gleich häufig genutzt bzw. gut gehandhabt werden kann. Hiergegen sprechen 

allerdings die aufgezeigten eher guten Internetkenntnisse. Eine weitere Erklärung könnte natürlich 

sein, dass die Proband_innen auch entsprechend seltener online zu Lernthemen angesprochen werden, 

bzw. nur punktuell das Internet zu diesem Zweck nutzen, wie dies im Arbeitsteil der Nutzung des 

Online-Austauschs identifiziert werden konnte. Der Unterschied zu den Ergebnissen von Wright & Li 

(2012) könnten jedoch auch innerhalb der abgefragten Thematik der Weitergabe von Lernmaterialien 

liegen.  

Für die Offline-Hilfestellung (Hilfestellung in einem persönlichen Gespräch) konnte festgestellt 

werden (FF3bA), dass zum einen die Gewissenhaftigkeit einer Person eine Erklärung zur Hilfeleistung 

geben kann, wie dies ebenfalls für die Variable Hilfeverhalten gegenüber anderen festgestellt werden 

konnte. Zusätzlich wurde ermittelt, dass das Geschlecht ebenfalls eine Aufklärung gegenüber der 
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Varianz der Hilfestellung in einem persönlichen Gespräch (Weitergabe von Informationen in einem 

persönlichen Gespräch) enthält. Hier würden eher Frauen Hilfestellung leisten. Dieses Ergebnis 

stimmt teilweise mit den in der bisherigen Forschung ermittelten Ergebnissen (Eagly & Crowley, 

1986) überein: So ermittelten sie, dass sich eher Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Art der 

Hilfestellung ergeben, die sich unter anderem an dem Rollenbild der Geschlechter orientierten: 

Männer helfen eher in einer heldenhaften oder materiellen Art und Weise, wohingegen Frauen sich 

eher fürsorglich um Personen des näheren Umkreises kümmern bzw. diesen durch emotionale 

Unterstützung helfen (Eagly & Crowley, 1986). Hingegen kann die Bekanntheit des/der 

Empfänger(s)_in die Offline-Hilfestellung nicht erklären. Dies scheint paradox, da es sich gerade bei 

der Offline-Hilfe um Anfragen und Hilfestellungen innerhalb eines persönlichen Gesprächs handelt, 

bei dem die Personen eher bekannt sein müssten. Wie auch bei der Online-Hilfestellung konnten 

ebenso wenig Aspekte einer prosozialen Persönlichkeit (Dovidio et al., 2006) festgestellt werden, die 

eine Offline-Hilfe erklären können, weder die Empathie noch die Hilfsbereitschaft einer Person 

können die Hilfe im persönlichen Gespräch erklären. Eventuell kann dieses Ergebnis dadurch erklärt 

werden, dass es sich um eine Hilfe zu Lernthemen und nicht um eine Hilfe in einer Notsituation oder 

zu einer akuten Problemstellung handelte.  

b) Weitergabe von Informationen online  

In der Abbildung 18 werden die vergleichenden Ergebnisse dieser Studie und der Studie 2.1 

dargestellt. In dieser Studie konnte im Vergleich zur Studie 2.1 neu festgestellt werden, dass die 

Weitergabe von Informationen online (FF3bB) durch das Gefühl einer Gemeinschaft sowie die 

Personenvariable Offenheit für Erfahrungen und Fachkompetenz erklärt werden kann (in der 

Abbildung in weiß dargestellt). Diese konnten zuvor nicht identifiziert werden. Ebenso konnte gezeigt 

werden, dass die Aspekte der Reziprozitätserwartung sowie der Bewertung der Empfänger_in in 

Bezug zur Hilfsbedürtigkeit in dieser Studie bestätigt werden konnte (in schwarz gefettet). Hingegen 

konnten auch einige Variablen nicht bestätigt werden (schwarz ohne Fettung).  

Somit konnte für die Aktivität anderer Studierender, die wahrgenommene Hilfsbereitschaft im 

Semester sowie der Bekanntheit zu den Personen kein Zusammenhang festgestellt werden. 

Hinsichtlich der Variablen zur Bekanntheit ist dies verwunderlich, da innerhalb der Forschung und der 

vorherigen Ergebnisse aus der Studie 2.1 deutlich wurde, dass eher Bekannten geholfen wird. Dies 

kann jedoch durch die Verwendung der neuen Technologien erklärt werden, geben diese doch eine 

Möglichkeit auch mit weniger bekannten Personen aus dem Semester einfach in Kontakt zu treten 

bzw. auch die Materialien an einen bestimmten Ort im Internet hochzuladen ohne in Kontakt mit den 

schlussendlichen Benutzer_innen zu stehen. In Bezug zur wahrgenommenen Hilfsbereitschaft im 

Semester sowie Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen konnte hingegen nicht die angenommene 

Erklärungskraft festgestellt werden. Das Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt werden, dass die 

Weitergabe von Materialien von den Proband_innen nicht als eine ambivalente Situation empfunden 

wird, sich die Proband_innen somit nicht von der Aktivität der anderen beeinflussen lassen und sie 

ggf. stärker nach dem egoistischen Ansatz, wie von Cress im Informationsaustauschdilemma 

beschrieben (Kimmerle & Cress, 2009; Cress, 2005), vorgehen. Die in grau dargestellten 

Einflussfaktoren, die in der Studie 2.1 identifiziert werden konnten, wurden in dieser Studie nicht 

erfasst, daher kann dazu keine Aussage getroffen werden.  

 

Im Vergleich zu den Ergebnisse der Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.2.3), konnte auch 

hier gezeigt werden, dass eine Onlineaktivität (Weitergabe von Informationen) durch ein Gefühl einer 

Gemeinschaft erklärt werden kann. Somit weisen der Online-Austausch und die Online-Hilfestellung 

gewisse Parallelen auf. Jedoch konnte bezüglich der Online-Hilfestellung ebenfalls die 

Personenvariablen Offenheit für Erfahrungen als relevant ermittelt werden. Da beide Fälle, der 
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Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.2.3) sowie der Online-Hilfestellung, im Internet 

stattfinden, hätte an dieser Stelle erwartet werden können, dass die Offenheit für Erfahrungen für beide 

Aspekte von Bedeutung ist, da die Charaktereigenschaft der Offenheit für Erfahrungen beinhaltet, dass 

die Personen mit hohen Werten, Neuem eher experimentierfreudig entgegentreten (Borkenau & 

Ostendorf, 1993), und somit erwartet werden könnte, dass diese Personen eher neue Technologien und 

Möglichkeiten nutzen als Personen mit geringen Werten, die somit eher traditionell veranlagt sind. 

Ebenso plausibel ist der Einfluss der Fachkompetenz der Person: Es wird nur geholfen, wenn man sich 

in der Thematik auch auskennt.  

 
Abbildung 18: Vergleichende Darstellung der identifizierten Einflussfaktoren für eine online Weitergabe 

von Informationen (Online-Hilfestellung; Vergleich Studie 2.1 und 2.2).  

 

Hingegen konnten zu den weiteren Variablen der Person, wie dem Alter, die Internetkenntnisse, die 

weiteren Persönlichkeitsmerkmale, die soziale Wertorientierung, Empathie sowie Hilfsbereitschaft, 

kein Zusammenhang zur Weitergabe von Materialien bzw. einer Online-Hilfestellung aufgedeckt 

werden. Dies ist insofern verwunderlich, da innerhalb der Untersuchungen zur Nutzung des Online-

Austauschs (siehe Kapitel 10) die aktiven Online-Nutzung sowie der Nutzung zur 

Prüfungsvorbereitung durch das Alter sowie die Internetkenntnisse erklärt werden konnten. Die 

unterschiedlichen Ergebnisse können jedoch anhand der unterschiedlichen Nutzung - in diesem Fall 

der Weitergabe von Materialien - erklärt werden. Dennoch bleibt fraglich, warum die eher 

kooperativen Eigenschaften der Person, wie die Hilfsbereitschaft, die Empathie sowie die 

Verträglichkeit die Online-Hilfe nicht erklären können. Innerhalb der Theorie des prosozialen 

Verhaltens, wird davon ausgegangen, dass es eine prosoziale Persönlichkeit gibt, bei der 

beispielsweise die Variable Empathie stärker ausgeprägt ist (Staub, 1978; McGuire, 1994), jedoch 

konnte in Bezug zur lernbezogenen Online-Hilfestellung keine solchen Persönlichkeitsmerkmale 

festgestellt werden. 

Gründe für die Online-Hilfestellung 

Hinsichtlich der Frage der Gründe eines Online-Hilfeverhaltens konnten insgesamt drei Faktoren 

identifiziert werden (FF4). Es konnte zunächst ein Faktor ermittelt werden, der sich auf die 

Möglichkeit bezieht, durch die eigene Hilfe eine Reputation aufzubauen und somit Anerkennung von 

anderen Personen zu erhalten. Dieser Aspekt wurde in der vorherigen Forschung zum prosozialen 

Verhaltens (Lakhani & Hippel, 2003) sowie des Informationsaustauschs (Wasko & Faraj, 2005; Oreg 
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& Nov, 2008) ebenfalls angegeben. Jedoch konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass dieser 

Faktor eine Online-Hilfestellung nicht erklären konnte.  

Im Weiteren konnte ein Faktor ermittelt werden, der beinhaltete, dass eine Hilfestellung dann geleistet 

würde, wenn die Situation des/der Empfänger(s)_in nachvollzogen werden kann und ebenfalls von 

anderen diese Handlung in der Situation erhalten würde. Es wird also nicht allen geholfen, jedoch 

denen, die einen guten Grund für ihre Anfrage haben und wenn andere Personen ebenfalls ein 

Hilfeverhalten gezeigt haben. In der Studie 2.1 wurde als Einflussfaktor die Hilfsbedürftigkeit des/der 

Empfänger(s)_in benannt, jedoch wurde innerhalb der Studie 2.1 stärker auf die Stärke einer 

Hilfsbedürftigkeit geachtet. Hier hingegen handelt es sich stärker um das Nachvollziehen einer 

Situation. Die ebenfalls in der Studie 2.1 genannte Reziprozitätserwartung, dass das eigene Verhalten 

– also die Hilfe – ebenfalls von den anderen erwartet werden würde, ist ebenfalls enthalten. Die 

Bedeutung dieser Aspekte konnte insofern bestätigt werden, da dieser Faktor insgesamt 40 % der 

Varianz des Online-Hilfeverhaltens erklären kann.  

Der dritte ermittelte Faktor für die Online-Hilfestellung beinhaltet, dass eher nicht geholfen wird, 

außer der/die Empfänger_in wird als sympathisch oder die Hilfe als nicht aufwendig eingeschätzt. In 

diesem Faktor waren jedoch ebenso die Aspekte Kennen der Person sowie die Wirksamkeit der 

eigenen Person enthalten. Die Aspekte der Kosten sowie der Sympathie können sowohl innerhalb der 

Forschung zum prosozialen Verhalten sowie zum Informationsaustausch als Ergebnis gefunden 

werden (Staub, 1978; McGuire, 1994; Piliavin et al.,, 1981, zit. nach Mauch & Hörr, 2008; Dovidio et 

al., 2006; Wang & Fesenmaier, 2002; Cress, 2005; Cabrera & Cabrera, 2005). Dieser Faktor beinhaltet 

den Aspekt, dass primär nach einer Kosten-Nutzen-Analyse erst einmal nicht geholfen wird, um die 

eigenen Kosten so gering, wie möglich zu halten (Piliavin et al., 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008). 

Jedoch würde dieser Entscheidung widersprochen, wenn soziale Aspekte mit hinzukommen, also 

beispielsweise die Person bekannt ist oder als sympathisch eingestuft wird (Clark & Mils, 1993). 

Jedoch konnte dieser Faktor eine Online-Hilfestellung nicht erklären. 

Zusammenfassend kann zum eigenen Hilfeverhalten gegenüber anderen gesagt werden, dass dieses 

vor allem durch die Gewissenhaftigkeit der Person vorhergesagt werden kann und innerhalb dieser 

Studie recht häufig geleistet werden würde: Etwa 74 % der Proband_innen gaben an, dass sie 

lernbezogene Hilfe für andere Studierende leisten würden. Dabei würde insgesamt eher Freunden als 

fremden Personen geholfen. Eine Hilfestellung würde insgesamt seltener online, sondern häufiger in 

einem persönlichen Gespräch gegeben. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass hinsichtlich der 

Online-Hilfestellung das Nachempfinden bzw. Nachvollziehen der Situation eine wichtige Rolle für 

die Bereitschaft einer Person zu helfen, einnimmt. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die 

Online-Hilfe (Weitergabe von Materialien) durch die Offenheit für Erfahrungen, die Fachkompetenz 

sowie ein Gefühl einer Gemeinschaft erklärt werden kann.  

11.2.5. Limitationen  

Es muss jedoch auch hier beachtet werden, dass diese Studie sowie die entsprechenden 

Interpretationen einigen Beschränkungen unterliegen. So wurden die Daten der Studierenden als 

Selbstauskunft in einer Online-Befragung erfasst. Dem Verfahren der Online-Befragung liegen die 

Vorteile zugrunde, dass es insgesamt sehr ökonomisch und objektiv ist, da es zeit- und ortsunabhängig 

durchgeführt werden kann und durch die geringe bis fehlende Interaktion zur Versuchsleiterin weniger 

subjektiv ist (Batinic, 2004). Jedoch verbergen sich auch Nachteile: So hat die Versuchsleiterin in der 

Online-Befragung nur eine geringe Kontrolle über die Befragungsteilnehmenden (Batinic, 2004). 

Zusätzlich unterliegt auch diese Erhebungsmethode einer Selbstselektion der Teilnehmenden (Döring, 

2003), denn die einzelnen Internetbenutzer wählen eigenständig, ob sie an der Befragung teilnehmen 

oder nicht.  

Dazu muss beachtet werden, dass diese Selbstauswahl möglicherweise auch mit der Hilfsbereitschaft 

der Proband_innen zusammenhängt. So kann es sein, dass sich eher die Personen an der Studie 
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beteiligt haben, die insgesamt auch hilfsbereiter sind. Dafür spricht, dass als Ergebnis der allgemeinen 

Hilfestellung, die in dieser Studie festgestellt wurde, dass ca. 74 % der Proband_innen (109) anderen 

Studierenden lernbezogene Hilfestellung geben würden. In der Studie von Jahnke (2010) lag die 

Hilfestellung bei ca. 51 % der Stichprobe. Jedoch konnte hinsichtlich der Hilfsbereitschaft festgestellt 

werden, dass die Werte dieser Variablen innerhalb des Datensatzes normalverteilt waren, somit haben 

an der Studie nicht nur hilfsbereite Personen teilgenommen. 

Zusätzlich besteht hinsichtlich der Selbstauskunft die Gefahr, dass Proband_innen sozial erwünscht 

antworten. Obwohl bei Fragen zur Technologie davon ausgegangen werden kann, dass die Fragen 

wahrheitsgetreu beantwortet werden (nach Malhotra et al., 2006), kann sich dies für Fragen 

hinsichtlich der Hilfestellung bzw. des prosozialen Verhaltens deutlich unterscheiden. Somit könnten 

die Proband_innen hinsichtlich der Hilfestellung sozial erwünscht geantwortet haben. Dieses wurde 

jedoch, durch die Zusicherung der Anonymität der Online-Befragung versucht zu verhindern bzw. zu 

reduzieren. 

Im Weiteren muss beachtet werden, dass hinsichtlich einiger Variablen innerhalb dieser Studie 

Variabilitätseinschränkungen vorgelegen haben könnten. So wurden beispielsweise bei der Verteilung 

der Online-Hilfestellung nicht alle Werte der Skala zur Nutzungshäufigkeit (1=“nie“ bis 5=“immer“) 

von den Proband_innen ausgewählt. Dies bedeutet, dass Personen, die sehr häufig das Internet für 

Hilfeverhalten nutzen, nur sehr selten vorkamen. Somit können sich die eher geringen Korrelationen 

hinsichtlich des Online-Hilfeverhaltens durch eine eingeschränkte Variabilität erklären, da insgesamt 

eine geringere Varianz für diese Variable vorhanden war. Zusätzlich konnte bei der hier erfassten 

Online-Hilfestellung festgestellt werden, dass diese im Vergleich zur Offline-Hilfestellung eher gering 

ausfiel. Nur wenige Proband_innen gaben an, dass sie häufig Hilfestellungen online leisten. Daher 

sollte eine erneute Prüfung der hier aufgezeigten Determinanten innerhalb einer stärker aktiven 

Gruppe erfolgen. 

Die verwendete Methode der Befragung sowie die statistischen Analysen erlauben keine weitere 

Interpretation hinsichtlich der Kausalität sondern lediglich der Zusammenhänge. Daher wären weitere 

Studien, vor allem experimentelle Studien zu empfehlen, um tatsächlich Abhängigkeiten kontrolliert 

untersuchen zu können. 

Trotz dieser benannten Beschränkungen bietet diese Studie wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der 

Online-Hilfestellung unter Studierenden im informellen Kontext. Es konnte zum einen gezeigt 

werden, dass ein Großteil der Studierenden anderen Kommiliton_innen zu Lernaspekten Hilfestellung 

geben. Eine Hilfestellung erfolgt eher für Personen, die bekannt sind. Zusätzlich wird eine 

Hilfestellung zwar eher innerhalb eines persönlichen Gespräches geleistet als über 

Internettechnologien. Obwohl eher Personen geholfen wird, die bekannt sind, kann die Bekanntheit 

nicht eine Online-Hilfestellung erklären. Die Online-Hilfestellung kann durch die Variablen Offenheit 

für Erfahrungen, der Fachkompetenz sowie einem Gefühl der Gemeinschaft erklärt werden. Zusätzlich 

konnten als mögliche Gründe für das Online-Hilfeverhalten das Nachempfinden der Situation, die 

antizipierte eigene Anerkennung sowie eine sympathisch Personenbewertung bzw. ein geringer 

Aufwand festgestellt werden. 

Ableitung weiterer Studien 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass auch in dieser Studie das Gefühl einer Gemeinschaft eine 

Hilfestellung beeinflussen kann. In Bezug zum Gefühl einer Gemeinschaft wird angenommen (Gao, et 

al., 2010), dass dieses durch die soziale Präsenz in der CMC verstärkt werden kann. In Anlehnung 

daran wird im Rahmen dieser Dissertation untersucht, ob die soziale Präsenz genauso das Geben einer 

Hilfestellung beeinflussen kann. Ebenfalls sollen die zusätzlich identifizierten Aspekte für eine 

Hilfestellung im Weiteren mitbeachtet werden: So ist das Nachvollziehen der Situation und damit die 

Begründung einer Hilfestellung für die Sender_in einer Hilfestellung relevant und zusätzlich kann die 
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Bewertung der Person, ob diese als sympathisch bewertet wird, ebenfalls für das Leisten einer 

Hilfestellung als relevant benannt werden. Diese beiden Aspekte werden im Weiteren stärker 

fokussiert.  

Da, wie in den Limitationen angemerkt, die bisherigen Ergebnisse mittels hypothetischer 

Selbstauskunft erhoben wurden, erfolgte in den Folgestudien ein Methodenwechsel. In den weiteren 

Studien wurden die Proband_innen angehalten in einer simulierten Hilfssituation zu entscheiden, ob 

sie einer Person im Forum helfen (Online-Hilfeverhalten).  

 

11.3. Studie 2.3: Auswirkungen von textuellen versus visuellen 

Informationen auf das Antwortverhalten 

Basierend auf den Ergebnissen aus der zuvor dargestellten Interviewstudie (Studie 2.1) sowie der 

Online-Befragung (Studie 2.2) wurde ein Online-Experiment von der Autorin konzipiert und in der 

Bachelorarbeit von Frantz (2012) erhoben. In diesem wurde die Bereitschaft in einem Forum eine 

Hilfestellung zu geben in Abhängigkeit von der sozialen Präsenz überprüft.  

11.3.1. Forschungsfragen und Hypothesen 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, kann nach Gao et al. (2010) durch eine soziale Präsenz ein 

Gefühl der Gemeinschaft bzw. der Verbundenheit in Online-Situationen erhöht werden. Das Gefühl 

der Gemeinschaft, so konnte in der vorherigen Online-Befragung (Studie 2.2) ermittelt werden, steht 

wiederum im Zusammenhang zur lernbezogenen Nutzung eines Online-Austauschs sowie zur Online-

Hilfestellung. Daher wird im Folgenden der Fokus auf die soziale Präsenz gelegt. Es soll überprüft 

werden, inwiefern eine soziale Präsenz eine Auswirkung auf eine Online-Hilfestellung ausübt. Aus 

den Ergebnissen der Studie 2.1 kann angenommen werden, dass die soziale Präsenz eine Auswirkung 

auf die Antwortwahrscheinlichkeit innerhalb von Online-Foren haben kann (Kapitel 11.1).  

Im Zusammenhang zur sozialen Präsenz sowie der Selbstdarstellung in CMC soll an dieser Stelle die 

Personenwahrnehmung sowie die Personenbewertung mit betrachtet werden, die in der Studie 2.2 

ebenfalls als relevant ermittelt wurden. Hinsichtlich der Personenwahrnehmung und -bewertung wurde 

im Kapitel 4 angeführt, dass dies ein fast automatischer und sehr schneller Prozess ist, welcher auch 

durch kleinste Informationseinheiten angestoßen werden kann. Somit kann eine Personenbewertung 

trotz der reduzierten sozialen Hinweise innerhalb der CMC entstehen (Hancock & Dunham, 2001; 

siehe Kapitel 3). Somit wird angenommen, dass eine Selbstdarstellung im Internet eine entsprechende 

Wahrnehmung und Bewertung einer Person ermöglicht. Im Folgenden werden die verschiedenen 

Annahmen hinsichtlich der Selbstdarstellung bzw. sozialen Präsenz einer Person aufgezeigt.  

Innerhalb dieser Studie soll geklärt werden, welche Auswirkungen eine Manipulation der sozialen 

Präsenz auf (a) die Personenbewertung sowie (b) die Bereitschaft hat, der dargestellten Person zu 

helfen. Hierbei erfolgte die Manipulation durch die Nutzung von Profilbildern. Neben der 

Manipulation der sozialen Präsenz mittels Bild wird in dieser Studie ebenfalls getestet, welche 

Auswirkung eine textuelle Darstellung von Persönlichkeitseigenschaften, über die sogenannten 

Signaturen, auf die Personenbewertung und schlussendlich auf das Hilfeverhalten gegenüber der 

dargestellten Person hat. Bevor das verwendete Material dazu näher beschrieben wird, werden 

zunächst die entsprechenden Ableitungen aus der Theorie, die zu den Annahmen und Fragestellungen 

führen, kurz vorgestellt.  

Selbstdarstellung in CMC 

Wie in den Kapiteln zur Selbstdarstellung sowie CMC dargelegt, muss heutzutage eine 

Selbstdarstellung im Internet nicht mehr nur über reinen Text erfolgen, sondern es ist zunehmend und 

immer einfacher möglich sich auch mittels Bildern oder sogar Videos selbst darzustellen. Hinsichtlich 

einer Selbstdarstellung konnte in Bezug zum Informationsaustausch festgestellt werden, dass 
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Mitgliederportraits in Gruppensettings eine ambivalente Wirkung auf den Informationsaustausch 

haben können (Cress, 2005). So können diese je nach sozialer Wertorientierung und salienter Identität 

(soziale bzw. individuell) zum einen dazu führen, dass sich die Personen eher an die sozialen 

Gruppennormen, wie z.B. der Hilfestellung für andere oder der Beantwortung von Fragen, jedoch auch 

gegen diese Normen handeln. Burgoon (1994) konnte ebenfalls die Relevanz von visuellen 

Hinweisreizen innerhalb der Eindrucksbildung bestätigen. Allerdings besteht das Internet zu einem 

Großteil immer noch aus textueller Information. Der textuellen Information wird aufgrund der 

Eindeutigkeit ein schnelleres Erkennen bzw. eine eindeutigere Unterscheidung nachgesagt: Daher 

wären textuelle Informationen insgesamt einfacher zu interpretieren als visuelle Hinweise. In diesem 

Zusammenhang wird angenommen, dass textuelle Hinweise eine stärkere Auswirkung auf die 

Eindrucksbildung haben (van der Heide et al., 2012). Van der Heide und Kollegen (2012) kamen, wie 

im Kapitel Personenwahrnehmung beschrieben, diesbezüglich jedoch zu heterogenen Ergebnissen: 

Zunächst stellten sie größere Effekte für die textuelle Variante fest. Dieses Ergebnis wurde nur in der 

Manipulationsbedingung mit negativen Informationen aufgefunden. In einer zweiten Studie, in der die 

textuellen sowie bildlichen Hinweise simultan angezeigt wurden, hatten die Bilder hingegen eine 

stärkere Auswirkung auf die Personenbeurteilung. Van der Heide und Kollegen (2012) schlossen 

daraus, dass Bilder bzw. visuelle Hinweise eine größere Auswirkung auf die Eindrucksbildung haben 

als textuelle Hinweise, wenn der Informationswert insgesamt positiv war. Diese beschrieben Studien 

(Cress, 2005; Burgoon, 1994; van der Heide et al., 2012) beschäftigten sich mit der Auswirkung von 

visuellen sowie textuellen Selbstpräsentationen in Bezug auf die Informationsweitergabe sowie auf die 

Eindrucksbildung. Es ist aber weiterhin offen, ob diese Ergebnisse auch auf stärker offene 

Informationsaustauschprozesse sowie auf mehr oder weniger anonymen Communities übertragen 

werden können, wie z.B. in einem Online-Netzwerk, in dem sich die Nutzer_innen gegenseitig beim 

Studium unterstützen. Somit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen  die zuvor genannten Aspekte 

der visuellen sowie der textuellen Selbstdarstellung in Bezug auf die Personenbewertung sowie 

hinsichtlich des tatsächlichen Austausch- bzw. Hilfeverhaltens haben. 

Personenbewertung  

In Anlehnung an die Ergebnisse von Donath (2000), Cress (2005) und van der Heide und Kollegen 

(2012) wird innerhalb dieser Studie angenommen, dass eine visuelle Darstellung des/r Benutzer(s)_in 

und somit auch angenommene höhere soziale Präsenz, eine positive Auswirkung auf die Bewertung 

des/r Benutzer(s)_in hat, im Vergleich zu einem Profil ohne visueller Darstellung und somit einer 

geringeren sozialen Präsenz: 

H1: Eine visuelle Selbstdarstellung eines Nutzers mittels Bild in einem Forum hat eine 

positive Auswirkung auf die Bewertung dieser Person.  

Zusätzlich wird aufgrund der Angaben von Wang et al. (2010), dass für eine Bewertung von Personen 

diesen häufig ins Gesicht geschaut wird, angenommen, dass die Darstellung eines Gesichts eine 

positivere Auswirkung auf die Bewertung einer Person hat als ein eher stimmungsvolles Bild ohne 

Gesicht. 

H2: Eine visuelle Darstellung eines Gesichtes hat eine stärkere Auswirkung auf eine positive 

Bewertung einer dargestellten Person als ein stimmungsvolles Bild ohne Gesicht. 

Wie in dem Kapitel zur Personenwahrnehmung und -bewertung aufgeführt wurde, können auch 

Verhaltensweisen oder Eigenschaften zu einer Eindrucksbildung herangezogen werden (Kanning, 

1999). Diese sind jedoch in einer FtF-Situation meist nur zugänglich, wenn man länger mit einer 

Person interagiert oder diese Informationen von Dritten erhält. Hingegen können diese Informationen 

innerhalb der CMC teilweise schneller und sogar durch einen ersten Blick für den/die Besucher_in 

ersichtlich sein. So können sich die Personen innerhalb von Profilen selber darstellen, es kann aber 

auch zusätzlich durch die Systeminformationen erfasst werden, wie viele Beiträge die Person 



   

200 

 

geschrieben hat oder welchen Status die Person innerhalb der Online-Gemeinschaft aufweist (siehe 

Kapitel 5). Bei der Beschreibung der eigenen Person versuchen die Personen meist, im Einklang des 

Impression Managements und der Selbstdarstellung, einen besonders positiven Eindruck bei den 

Betrachtern zu hinterlassen. Dies kann innerhalb der CMC naturgemäß insgesamt kontrollierter 

geschehen, da die Personen genau überlegen können, wie sie das Benutzerprofil gestalten. Aus dem 

Kapitel der Personenbewertung im CMC-Kontext wurde deutlich, dass eine Bewertung einer Person 

durch die vorhanden Informationen gelenkt wird (siehe Kapitel Personenwahrnehmung; Kanning, 

1999; Donath, 2000; Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008; Hancock & Dunham, 2001). Zusätzlich 

wurde dargelegt, dass es innerhalb der CMC durch eine visuelle Anonymität zu einer ergänzenden 

Idealisierung der dargestellten Person kommen kann (siehe Kapitel CMC und Personenwahrnehmung; 

Walther, 1996). Dies bedeutet, dass aufgrund von einzelnen Hinweisen auf weitere dazu passende 

bzw. damit assoziierte Eigenschaften der Person geschlossen wird (Walther, 1996; Asch, 1946, zit. 

nach Häfner, 2006). Dies wurde in der FtF-Interaktion von Thorndike (1920, zit. nach Wang et al., 

2010) auch als halo effect bezeichnet. Aufgrund der Ergebnisse der Forschung zum prosozialen 

Verhalten sowie den Ergebnissen der Studie 2.1, wurde in dieser Studie der Aspekt der Reziprozität 

(Komorita et al., 1993; Kollock, 2000; Wang & Fersenmeier, 2002; Bierhoff, 2003) innerhalb der 

textuellen Darstellung manipuliert, da davon ausgegangen werden kann, dass die Darstellung, ob eine 

Person eher prosozial oder egoistisch (proself) eingestellt ist, eine Auswirkung auf die Bewertung 

dieser Person hat. Somit wird angenommen, dass eine Person mit einem prosozialen Text in der 

Signatur insgesamt positiver bzw. sympathischer bewertet wird als eine Person, die einen egoistischen 

Text in der Signatur hat.  

H3A: Eine prosoziale textuelle Selbstdarstellung hat eine positivere Auswirkung auf die 

Personenbewertung einer dargestellten Nutzerin als eine egoistische textuelle 

Selbstdarstellung.  

Aufgrund der Thematik kann zusätzlich angenommen werden, dass, durch eine textuelle Darstellung 

der Person als eher sozial oder egoistisch, die dargestellte Person auch entsprechend hinsichtlich ihrer 

Hilfsbereitschaft eingeschätzt wird:  

H3B: Eine prosoziale textuelle Selbstdarstellung hat eine positivere Auswirkung auf eine 

Bewertung einer dargestellten Nutzerin hinsichtlich ihrer Hilfsbereitschaft als eine egoistische 

textuelle Selbstdarstellung.  

In Anlehnung an die Ergebnisse von van der Heide et al. (2012) wurde innerhalb dieser Studie geprüft, 

welchen Einfluss eine bildliche Darstellung sowie eine textuelle Darstellung auf die 

Personenbewertung hat. Es muss hier angemerkt werden, dass die textuelle und bildliche Darstellung 

innerhalb dieser Studie nicht exakt die gleiche Aussage mittels der Darstellung transportierten, wie 

dies bei der Studie von van der Heide et al. (2012) der Fall war, sondern eher eine gröbere Verbindung 

zwischen den beiden Darstellungsarten existierte. Somit wird in dieser Studie überprüft, ob die 

verschiedene Darstellung einer Person, mittels visueller oder textueller Selbstdarstellung, eine stärkere 

Auswirkung auf die Bewertung einer Person hat.  

FF1: Welche Art der Selbstdarstellung (textuell versus visuell) einer Nutzerin in einem Forum 

hat eine stärkere Auswirkung auf die Bewertung dieser Person?  

Innerhalb von Online-Diskussionsforen bewerten sich die einzelnen Benutzer jedoch nicht nur, 

sondern sie unterstützen sich, im besten Falle, auch gegenseitig. Dies bedeutet, dass innerhalb eines 

solchen Online-Settings nicht nur ein Bewertungsprozess stattfindet, sondern ebenso die 

Entscheidung, aufgrund der getätigten Bewertung, ob man einem/r Benutzer_in hilft und 

Informationen weitergibt. Eine solche Situation ist nach der Meinung der Autorin nicht nur als ein 

Informationsaustausch-Dilemma (siehe Kapitel Informationsaustausch) zu verstehen, da das Interesse 

des Einzelnen nicht mit dem der Gemeinschaft übereinstimmt, sondern es stellt ebenso eine Frage des 
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prosozialen Verhaltens dar. Somit wurde ebenfalls der Aspekt der Hilfestellung innerhalb des Settings 

Online-Forums untersucht.  

Hilfeverhalten 

Innerhalb der Studie wurde als ein hilfreiches Verhalten eine Beantwortung einer Anfrage in einem 

Forum festgelegt. Da es in diesem Fall auch um einen Informationsaustausch geht, wird im Folgenden 

der Bezug zur Theorie des prosozialen Verhaltens sowie des Informationsaustauschs herangezogen 

(siehe Kapitel 6 und 7). So wird prosoziales Verhalten als ein Verhalten definiert, bei dem andere 

Personen von dem eigenen Verhalten profitieren (Staub, 1978). Dies Verhalten kann vielfältig 

beeinflusst werden (Clark & Batson, 1991). So können zum einen soziale Normen, Reziprozitätsnorm 

oder auch Empathie (zit. nach Mauch & Hörr, 2008) das Verhalten beeinflussen (siehe hierzu Kapitel 

6). Allerdings können noch weitere Aspekte, wie in der Studie 2.1 und 2.2 festgestellt, die 

Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung beeinflussen. So konnte beispielsweise in der Studie 2.1 zur 

Thematik der sozialen Präsenz, ein heterogenes Ergebnis ermittelt werden. Daher wird in Anlehnung 

an dieses Ergebnis angenommen, dass eine bildliche Selbstdarstellung eine positive Auswirkung auf 

die Bereitschaft zu einem hilfreichen Verhalten hat. 

H4A: Eine visuelle Selbstdarstellung eines/r Nutzer(s)_in in einem Forum hat eine positive 

Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit einer Antwort für die dargestellte Person. 

 

H4B: Eine visuelle Selbstdarstellung eines/r Nutzer(s)_in in einem Forum hat eine positive 

Auswirkung auf die Ausführlichkeit einer Antwort für die dargestellte Person. 

 

H4C: Eine visuelle Selbstdarstellung eines/r Nutzer(s)_in in einem Forum hat eine positive 

Auswirkung darauf, dass die Antwort für die dargestellte Person vollständig in eigenen 

Worten formuliert wird.  

In Anlehnung an die Ergebnisse des Interviews (Studie 2.1), der Relevanz des Gesichtes bei der 

Personenwahrnehmung (Wang et al., 2010) sowie dem Aspekt, dass man eher Personen hilft, die man 

gut kennt, wird angenommen, dass die Darstellung eines Gesichts eine positivere Auswirkung auf die 

Bereitschaft zu helfen hat als ein eher stimmungsvolles Bild ohne Gesicht. 

H5A: Eine visuelle Darstellung mittels eines Fotos mit Gesicht hat eine positivere Auswirkung 

auf die Wahrscheinlichkeit dieser Person eine Antwort zu geben als ein stimmungsvolles Bild 

ohne Gesicht. 

 

H5B: Eine visuelle Darstellung mittels eines Fotos mit Gesicht hat eine hat eine positivere 

Auswirkung auf die Ausführlichkeit einer Antwort für diese Person als ein stimmungsvolles 

Bild ohne Gesicht. 

 

H5C: Eine visuelle Darstellung mittels eines Fotos mit Gesicht hat eine positivere Auswirkung 

darauf, dass die Antwort für die dargestellte Person vollständig in eigenen Worten formuliert 

wird als ein stimmungsvolles Bild ohne Gesicht. 

Wie in dem Kapitel zum prosozialen Verhalten aufgeführt, kann eine Reziprozitätserwartung die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person selber Hilfe leistet (siehe Kapitel prosoziales Verhalten; 

Komorita et al., 1993; Penner, Dovidio, Piliavin & Schroeder, 2005). Somit wird angenommen, dass 

bei einer Person mit einer prosozialen Selbstdarstellung die Bereitschaft zu helfen höher ist als bei 

einer Person, die sich selbst eher egoistisch darstellt, da die Wahrscheinlichkeit von der prosozialen 

Person die eigene Hilfestellung erwidert zu bekommen höher scheint als von einer egoistischen 

Person. 

H6A: Eine prosoziale textuelle Selbstdarstellung hat eine positivere Auswirkung auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort für die dargestellte Person als eine eher proself bzw. 

egoistisch textuelle Selbstdarstellung.  
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H6B: Eine prosoziale textuelle Selbstdarstellung hat eine positivere Auswirkung auf die 

Ausführlichkeit einer Antwort für die dargestellte Person als eine eher proself bzw. egoistisch 

textuelle Selbstdarstellung. 

  

H6C: Eine prosoziale textuelle Selbstdarstellung hat eine positivere Auswirkung darauf, dass 

die Antwort für die dargestellte Person vollständig in eigenen Worten formuliert wird als eine 

eher proself bzw. egoistisch textuelle Selbstdarstellung. 

Im Weiteren wird an dieser Stelle überprüft, ob eine textuelle oder eine bildliche Selbstdarstellung 

eine größere Auswirkung auf das Hilfeverhalten innerhalb des Online-Settings hat. Entsprechend zu 

den Annahmen zur Personenbewertung sowie den Ergebnissen der Studien von Cress (2005) und van 

der Heide et al. (2012) wird in dieser Studie hinsichtlich der Bereitschaft zu helfen überprüft, ob und 

welche Selbstdarstellung eine stärkere Auswirkung auf die Bereitschaft zu helfen ausübt. Aufgrund 

der bisherigen heterogenen Ergebnisse sowie eines anderen Untersuchungssettings, wird hier folgende 

Fragestellung formuliert: 

FF2A: Welche Art der Selbstdarstellung (textuell versus visuell) einer Nutzerin in einem 

Forum hat eine stärkere Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit einer Antwort für diese 

Person?  

 

FF2B: Welche Art der Selbstdarstellung (textuell versus visuell) einer Nutzerin in einem 

Forum hat eine stärkere Auswirkung auf die Ausführlichkeit einer Antwort für die dargestellte 

Person? 

  

FF2B: Welche Art der Selbstdarstellung (textuell versus visuell) einer Nutzerin in einem 

Forum hat eine stärkere Auswirkung darauf, dass die Antwort für die dargestellte Person 

vollständig in eigenen Worten formuliert wird? 

Zusätzlich kann jedoch auch nach den Ergebnissen von van der Heide und Kollegen (2012) erwartet 

werden, dass die beiden Faktoren der Selbstdarstellung, also der Faktor Profilbild sowie die textuelle 

Selbstdarstellung (Signatur), sich gegenseitig beeinflussen. So kann angenommen werden, dass die 

visuelle Darstellung, in der Bedingung mit einer prosozialen Signatur, eine stärkere Auswirkung auf 

die Personenbewertung sowie der Wahrscheinlichkeit zu antworten hat, da in einer positiven 

Darstellung die Bilder eine größere Auswirkung in Bezug zur Eindrucksbildung haben als die 

textuellen Hinweise. Es werden größere Interaktionseffekte erwartet, wenn sich die Aussagen der 

Bilder sowie der Texte widersprechen. Somit wird angenommen, dass in der Bedingung mit Bild eine 

positive, also prosoziale Signatur eine größere Auswirkung auf die positive Bewertung einer Person 

hat als eine proself Signatur.  

H7A: Mit einer prosozialen Signatur werden die Benutzer_innen mit Bild positiver bewertet 

als in der Bedingung mit einer egoistischen Signatur. 

Zudem wird angenommen, dass diese Interaktion zwischen den Darstellungsvarianten ebenfalls eine 

Auswirkung auf das Antwortverhalten hat.  

H7B: Mit einer prosozialen Signatur erhalten die Benutzer_innen mit Bild häufiger eine 

Antwort als in der Bedingung mit einer egoistischen Signatur. 

Neben diesen Annahmen und Fragestellungen sollen jedoch ebenfalls weitere Determinanten bzw. 

Prädiktoren erfasst werden.  

Prädiktoren und Mediatoren der Online-Hilfestellung 

Da das gesamte Untersuchungssetting online, also im Internet, stattfindet und das Lesen des 

Forenbeitrages wie auch eine mögliche Antwort somit innerhalb eines Online-Setting erfolgen muss, 

wird in Anlehnung an die Annahme von Spitzberg (2006, zit. nach Ross et al., 2009), den 
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tendenziellen Ergebnissen von Selwyn (2008) sowie den Ergebnissen aus der Studie 2.2 erwartet, dass 

Personen, die sich in Bezug zum Internet als kompetent empfinden, also gute Internetkenntnisse 

haben, eher bereit sind sich aktiv in dem Medium zu beteiligen und somit eher anderen Personen in 

einem Forum zu antworten. Ebenso kann angenommen werden, dass Personen, die sich sowieso schon 

aktiv am Online-Austausch für das Lernen beteiligen auch eher eine Online-Hilfestellung geben, da sie 

mit dem Medium vertraut sind.  

Im Weiteren wird in Anlehnung an Hirsh und Peterson (2009) angenommen, dass auch 

Personeneigenschaften in einem Zusammenhang zur Bereitschaft einer anderen Person in einem 

Online-Forum zu helfen stehen. So konnten Hirsh und Peterson (2009) ermitteln, dass die 

Persönlichkeitseigenschaften Extraversion und Neurotizismus in einem positiven Zusammenhang mit 

der Bereitschaft zur Kooperation und somit der Weitergabe von Informationen stehen. Zusätzlich 

konnte in der Studie 2.2 zum Online-Hilfeverhalten festgestellt werden, dass ebenfalls die Offenheit 

für Erfahrungen das Online-Hilfeverhalten vorhersagen konnte.  

Hinsichtlich des prosozialen Verhaltens konnten Forschungsergebnisse ermitteln, dass sich die Art des 

Hilfeverhaltens zwischen den Geschlechtern unterscheidet (siehe Kapitel prosoziales Verhalten; 

(Eagly & Crowley, 1986): Männer helfen eher "ritterlich-heroisch", Frauen betreiben hingegen eher 

Beziehungspflege oder pflegende Hilfe. Wang und Wang (2008) zeigten zudem auf, dass Männer 

stärker gegengeschlechtlich, Frauen hingegen unabhängig vom Geschlecht helfen (zit. nach 

Lehdonvirta et al., 2011). Somit wird angenommen, dass das Geschlecht der Teilnehmenden in einem 

Zusammenhang zu der Bereitschaft in einem Online-Forum zu helfen steht. 

Zusätzlich konnte aus der Studie 2.2 ermittelt werden, dass, wenn die Proband_innen damit rechnen 

konnten, für ihre Hilfestellung ebenso von der Person unterstützt zu werden, eine Hilfestellung 

wahrscheinlicher wäre. Daher wurde innerhalb dieser Studie geprüft, inwiefern eine 

Reziprozitätserwartung der Proband_innen eine Online-Hilfestellung erklären kann. 

  

FF3A: Welche der genannten Determinanten (Internetkenntnisse, aktive Nutzung des Online-

Austauschs, Offenheit für Erfahrungen, Neurotizismus, Extraversion, soziale 

Wertorientierung, Geschlecht, Reziprozitätserwartung, visuell oder textuelle Darstellung) 

kann die Wahrscheinlichkeit einer Antwort erklären?  

 

FF3B: Welche der genannten Determinanten (Internetkenntnisse, aktive Nutzung des Online-

Austauschs, Offenheit für Erfahrungen, Neurotizismus, Extraversion, soziale 

Wertorientierung, Geschlecht, Reziprozitätserwartung, visuell oder textuelle Darstellung) 

kann die Ausführlichkeit einer Antwort erklären?  

 

FF3C: Welche der genannten Determinanten (Internetkenntnisse, aktive Nutzung des Online-

Austauschs, Offenheit für Erfahrungen, Neurotizismus, Extraversion, soziale 

Wertorientierung, Geschlecht, Reziprozitätserwartung, visuell oder textuelle Darstellung) 

kann die vollständig in eigenen Worten formulierte Antwort für die dargestellte Person 

erklären?  

Aufgrund der im Kapitel der Personenwahrnehmung und -bewertung geschilderten Zusammenhänge 

der vorherigen Bewertung einer Person und des entsprechenden Verhaltens gegenüber dieser Person 

(siehe Kapitel Personenwahrnehmung) sowie aus den Forschungsergebnissen zum Hilfeverhalten 

(siehe Kapitel prosoziales Verhalten) und den Ergebnissen aus den Studien 2.1 und 2.2 wird 

angenommen, dass das Hilfeverhalten innerhalb eines Forums von der Bewertung der dargestellten 

Person zumindest mit beeinflusst wird. Somit würden Personen, die die dargestellte Person im Forum 

insgesamt positiver hinsichtlich der Sympathie bewerten, dieser auch eher eine Hilfestellung in Form 

einer Antwort geben. Es wird also angenommen, dass die Personenbewertung das Hilfeverhalten 

mediiert (siehe Abbildung 19). 
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H8: Die Bewertung der dargestellten Person in einem Forum hat eine Auswirkung auf die 

geleistete Hilfestellung für diese Person. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Mediation der Online-Hilfestellung durch die Bewertung der dargestellten Person ist jedoch 

ebenfalls davon auszugehen, dass die Bereitschaft in einem Forum zu helfen auch von der eigenen, 

aktiven Nutzung moderiert werden kann. So wird erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Antwort 

und somit einer Hilfestellung im Forum höher ist, je aktiver eine Person generell das Internet nutzt und 

je kompetenter sich die Person hinsichtlich des Mediums einschätzt. Aufgrund dieser Annahme sollte 

der Aspekt der Internetkompetenz sowie der aktiven Nutzung des Online-Austauschs ebenfalls zu der 

Frage eines moderierenden Einflusses überprüft werden: 

FF4A: Wird die Bereitschaft für ein Hilfeverhalten in einem Forum von der aktiven Nutzung 

des Online-Austauschs moderiert? 

 

FF4B: Wird die Bereitschaft für ein Hilfeverhalten in einem Forum von anderen Prädiktoren 

moderiert? 

Für die Beantwortung dieser Fragestellungen und Hypothesen wurde ein Online-Experiment 

durchgeführt, welches von der Autorin konzipiert und in der Bachelorarbeit von Frantz (2012) erhoben 

wurde, in dem die visuelle und textuelle Selbstpräsentation eines Benutzers manipuliert wurde.  

11.3.2. Studienaufbau  

Im Folgenden werden zunächst die unabhängigen Variablen der Studie vorgestellt. Im Anschluss 

daran werden die abhängigen Variablen sowie potentielle Prädiktoren für die Fragestellungen 

dargestellt. 

Unabhängige Variablen  

Als unabhängige Variablen wurden in der vorliegenden Studie die visuelle Selbstpräsentation mittels 

Profilbild und die textuelle Darstellung durch eine Signatur manipuliert. Die genauen Manipulationen 

der Aspekte werden im Folgenden beschrieben. 

Profilbild 

Für die Manipulation der Profilbilder wurden bisherige Forschungsergebnisse (Kalman, 2008; Hirzalla  

et al., 2011a) sowie eine vorgelagerte Recherche innerhalb verschiedener Foren herangezogen. Es 

konnte ermittelt werden, dass Nutzer_innen verschiedener Foren bzw. Communities unterschiedliche 

Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Internet für ihre Profile nutzen: Nach Hirzalla und 

Kolleg_innen (2011) verwenden Schüler_innen vor allem die Angabe des Geschlechts, Fotos und 

Spitznamen für die Selbstdarstellung in einem Profil. Jedoch versucht knapp ein Drittel der Befragten 

nicht ihren richtigen Namen oder Fotos von sich zu verwenden, um ihre Privatsphäre zu schützen 

Personenbewertung 

 

Visuelle / textuelle Präsenz Online-Hilfestellung 

Abbildung 19: Annahme zu den Zusammenhängen der sozialen Präsenz und der Personenbewertung 

auf die Online-Hilfestellung 
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(Hirzalla et al., 2011a). Somit werden neben Portrait-Fotos auch häufig Fotos verwendet, auf denen 

nicht der/die Benutzer_in zu erkennen ist. Stattdessen würden eher Fotos von Objekten, Tieren oder 

abstrakten Gegenständen genutzt. Frantz (2012) stellte erweiternd in einem Vortest ihrer Studie fest, 

dass oft Inhalte aus Film und Fernsehen sowie Charaktere aus Computerspielen oder dem Fernsehen 

genutzt werden. Jedoch konnte sie auch feststellen, dass die Art eines Profilbildes auch immer von der 

Thematik der Community bzw. des Forum abhängig war. Für die vorliegende Studie wurden somit 

zum einen Portrait-Profilbilder einer Benutzerin gegenüber andersartigen Profilbildern getestet. Dazu 

wurden insgesamt jeweils vier Bilder pro Kategorie in einer Vorstudie getestet (Frantz, 2012). 

Vorstudie Profilbilder  

Innerhalb der Vorstudie wurden vier Portraitbilder (zwei Frauen und zwei Männer) und vier weitere 

Bilder, die Abbildungen von Tieren oder Landschaften enthielten, gegeneinander getestet (Frantz, 

2012). Innerhalb der Vorstudie ließ Frantz (2012) diese acht Bilder insgesamt von 18 Proband_innen 

mittels semantischer Differentiale zu jeweils elf bzw. zehn Adjektivpaaren bewerten (siehe Tabelle 

45). Es wurde beispielsweise gefragt, inwiefern das dargestellte Profilbild als 

„unsympathisch/sympathisch“, „passiv/aktiv“ oder „unglaubwürdig/glaubwürdig“ bewertet wurde 

(Frantz, 2012). Für die Studie wurden die Bilder ausgewählt, die vergleichsweise hohe Bewertungen 

für die drei genannten Adjektivpaare in der Tabelle 45 aufweisen konnten.  

 

Tabelle 45: Vorstudie Profilbilder (N=18); siebenstufige Skalierung 

Schmetterling M SD 

unsympathisch/sympathisch 6.22 0.80 

passiv/aktiv 5.11 1.36 

unglaubwürdig/glaubwürdig 5.67 1.03 

   

Portrait    

unsympathisch/sympathisch 5.61 1.14 

passiv/aktiv 5.33 1.19 

unglaubwürdig/glaubwürdig 5.61 0.92 

 

So wurde für die Bildbedingung ein Bild mit einem Schmetterling und in der Portrait-Bildbedingung 

ein Portrait einer Frau ausgewählt. Beide Bilder sind in Abbildung 20 abgebildet. 

 

 
Abbildung 20: Verwendetes Bildmaterial der Studie, links: Portrait als Profilbild, rechts: Tieraufnahme 

Profilbild.  

Signatur 

Zusätzlich zur visuellen Selbstdarstellung sollte auch die textuelle Selbstdarstellung getestet werden. 

Als textuelle Selbstdarstellung wurde die Variante der Signatur ausgewählt. Unter Signaturen werden 
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kurze Texte unterhalb von Forenbeiträgen verstanden (siehe Kapitel Selbstdarstellung). Für die 

Auswahl der Texte wurde, ebenso wie für die Profilbilder, ein Vortest durchgeführt. 

Vortest textuelle Selbstdarstellungen der Signatur  

Für die Manipulation der textuellen Selbstdarstellung wurden, wie im Abschnitt zu den Hypothesen 

erläutert, zwei Ausprägungen der Reziprozität getestet. Hierzu wurden zwei Texte gesucht, die sich 

hinsichtlich der Kooperationsbereitschaft sowie der Sympathie unterschiedenen. Innerhalb der 

Signatur sollten prägnante Texte erscheinen, eine prosoziale und eine proself, also egoistische 

Orientierung beinhalteten und somit stärker bzw. schwächer sympathisch wirkten. Daher wurden 

insgesamt sieben Aussagen hinsichtlich dieser Vorgabe getestet, beispielsweise wurden die Aussagen 

„Tu Gutes und sprich darüber“, „Jeder ist sich selbst der Nächste“ oder „Wer gibt, dem wird gegeben“ 

bewertet. Die Phrasen wurden allesamt mittels zehn Adjektivpaare hinsichtlich ihrer 

Kooperationsbereitschaft, Glaubwürdigkeit sowie Sympathie bewertet. Als prosoziale Aussage wurde 

als Signatur „Jeden Tag eine gute Tat – für andere“ ausgewählt. In dem Vortest wurde diese als stärker 

sozial bewertet als der Rest der getesteten Texte. Als proself orientierte Aussage wurde die Aussage 

„Wenn jeder an sich selber denkt – ist allen geholfen“ verwendet. Die Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit 

und Sympathie der beiden Aussagen wurden ebenfalls für die Auswahl der Aussagen berücksichtigt 

(siehe Tabelle 46). Diese ergaben, außer der Sympathie, jeweils eine ähnliche Ausprägung.  

 

Tabelle 46: Vorstudie Signaturen (N=20); fünfstufiger-Skalierung (1=sozial bis 5= egoistisch) 

„Jeden Tag eine gute Tat – für andere.“ M SD 

sozial / egoistisch 1.6 0.87 

glaubwürdig / unglaubwürdig 2.66 0.76 

ehrlich / falsch 2.82 0.80 

sympathisch / unsympathisch 1.88 0.90 

   

„Wenn jeder an sich selber denkt – ist allen geholfen.“   

sozial / egoistisch 4.1 1.4 

glaubwürdig / unglaubwürdig 2.52 0.96 

ehrlich / falsch 2.31 1.10 

sympathisch / unsympathisch 3.76 0.93 

Vignette 

Im Weiteren wurde für die Online-Studie eine Vignette, also eine beschreibende aktivierende 

Ausgangssituation, konzipiert, in dem die beiden manipulierten genannten Selbstdarstellungen 

integriert wurden. Als Vignette wurde ein Forenbeitrag zu dem allgemeinen Thema bzw. Metathema 

der Lerntechniken aufgesetzt (siehe Abbildung 21). Die Leser_innen wurden angesprochen und zur 

Thematik etwas gefragt mit der Bitte um eine Beantwortung der Frage. Der Benutzername, der Status 

sowie alle weiteren Inhalte der Abbildungen wurden konstant gehalten. Das Thema der Lerntechnik 

bzw. persönlichen Lernstrategien wurde gewählt, damit alle Proband_innen die Möglichkeit zur 

Beantwortung haben. Denn, wie in der Studie 2.1 zum Geben einer Online-Hilfestellung schon 

festgestellt werden konnte (Kapitel 10.1), kann als eine Vorbedingung einer Beantwortung einer Frage 

angesehen werden, dass das nötige Wissen vorhanden ist. Dies wurde innerhalb der Studien so 

operationalisiert, dass eine allgemeine Frage, zu der jeder eine Meinung haben kann, gestellt wurde. 

Den Proband_innen wurde somit der Beitrag der Abbildung 21 innerhalb der Online-Studie 

präsentiert. 



   

207 

 

 

Abbildung 21: Stimmungsmaterial-Portraitbild und prosoziale Signatur 

 

Somit bezog sich die Manipulation der sozialen Präsenz innerhalb dieser Studie zum einen auf die 

bildliche Darstellung, zum anderen auf eine textuelle Darstellung. Innerhalb des Online-Experiments 

wurde ein 3 (visuelle Selbstdarstellung) x 2 (textuelle Selbstdarstellung) Between Subjects-Design 

verwendet (siehe Tabelle 47).  

 

Tabelle 47: Versuchsdesign Online-Experiment Selbstdarstellung 

Selbstdarstellung  Prosoziale textuelle 

Selbstdarstellung 

Proself textuelle 

Selbstdarstellung 

N 

 

Kein Profilbild 31 32 63 

Abstraktes Profilbild 33 32 65 

Portrait-Profilbild 29 30 59 

N 93 94 187 

 

Abhängige Variablen 

Innerhalb dieses Online-Experiments wird untersucht, inwiefern die visuelle bzw. die textuelle 

Selbstdarstellung von Forennutzer_innen die Personenbewertung sowie die Wahrscheinlichkeit einer 

Hilfestellung ihnen gegenüber beeinflusst. Daher wurde innerhalb dieser Studie als abhängige 

Variablen zunächst die Bewertung der Forennutzer_innen sowie die Wahrscheinlichkeit eines 

Hilfeverhaltens erfasst. Diese beiden werden im Folgenden näher dargelegt. Zusätzlich werden die für 

die Beantwortung der Annahmen und Fragestellungen weiteren erfassten Variablen dargestellt.  

Personenbewertung 

Für die Bewertung der dargestellten Forennutzerin wurden die Proband_innen gebeten, diese auf 

einem semantischen Differenzial anhand von 12 Adjektivpaaren einzuschätzen. Für die weiteren 

Berechnungen wurde eine Faktorenanalyse durchgeführt. Aufgrund von Doppelladungen mussten drei 

Items aus der Rechnung ausgeschlossen werden. Als Ergebnis konnten zwei Faktoren identifiziert 

werden. So kann der erste Faktor als angenehm und sympathisch beschrieben werden, die dargestellte 

Person wird also als sympathisch bewertet. Für den ersten Faktor konnte für die dargestellte Person 

eine hohe Zustimmung bezüglich der genannten Eigenschaften identifiziert werden (M = 3.70, SD = 

0.63). Für den zweiten Faktor, der verstärkt Items beinhaltete, die die Beteiligung bzw. das Mitfühlen 

der Person beinhalten, konnte ebenfalls eine mittlere Zustimmung ermittelt werden, jedoch etwas 

geringer (M = 3.27, SD = 0.50). Insgesamt klären die beiden Faktoren eine Varianz von 59 % auf 

(siehe Tabelle 48). 
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Tabelle 48: Faktorladungen der 9 Items auf den beiden extrahierten Faktoren (explorative 

Faktorenanalyse mit Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation, N =187) 

Items Faktoren   

 1 2 M SD 

unangenehm / angenehm .821  3.65 .84 

unsympathisch / sympathisch .810  3.72 .82 

unseriös / seriös .721  3.30 .87 

unfreundlich / freundlich .670  3.98 .72 

unglaubwürdig / glaubwürdig .606  3.76 .95 

gleichgültig / mitfühlend  .821 3.22 .67 

distanziert / beteiligt  .729 3.53 .81 

egoistisch / uneigennützig  .674 2.94 .88 

kalt / warmherzig  .661 3.52 .76 

Cronbach´s α .820 .678   

% der Varianz 45.34 % 13.66 %   

Notiz. Werte < .02 wurden unterdrückt. 

 

Die Proband_innen wurden gebeten anzugeben, ob die dargestellte Person „hilfsbereit und sozial 

eingestellt“ ist. Das Zutreffen dieser Eigenschaft auf die dargestellte Person wurde mit einer Skala von 

1=“trifft überhaupt nicht zu“ bis zu 5=“trifft voll und ganz zu“ erfasst. 

Hilfeverhalten 

In Bezug zum Hilfeverhalten wurden die Proband_innen zunächst gefragt, wie wahrscheinlich sie eine 

Antwort auf die soeben gelesene Frage im Forum geben würden, wenn sie eine entsprechende Antwort 

wüssten (Skala von 1=„gar nicht“ bis 5= „sehr wahrscheinlich“). Zusätzlich wurden sie mittels eines 

ad hoc-Items gefragt, wie wahrscheinlich sie der Person im Forum eine vollständige Antwort in 

eigenen Worten formulieren würden (1=“gar nicht wahrscheinlich“ bis 5= „sehr wahrscheinlich“). Des 

Weiteren wurden die Proband_innen gefragt, mit welcher Ausführlichkeit, erfasst mit einer Skala von 

1=“gar nicht“ bis 5=“sehr ausführlich“, sie der Fragestellerin antworten würden.  

Prädiktoren  

Neben den dargestellten unabhängigen und abhängigen Variablen wurden noch weitere Variablen 

erfasst, von denen angenommen wird, dass sie eine mögliche beeinflussende Wirkung auf die 

abhängigen Variablen haben.  

 

Persönlichkeitsmerkmale 

Zur Ermittlung der Offenheit für Erfahrungen, Neurotizismus sowie Extraversion der Teilnehmenden 

wurde die gekürzte Variante des Big Five Inventory (BFI-10, Rammstedt et al., 2012) verwendet 

(Beschreibung dazu im Kapitel Nutzung des Online-Austauschs, Kapitel 10.2.2).  

Soziale Wertorientierung  

Die soziale Wertorientierung der Proband_innen wurde mittels der „Decomposed-Game-Measure“ 

(van Lange et al., 1997) erhoben, welche ebenfalls im Kapitel 10.2.2 unter dem Stichwort „soziale 

Wertorientierung“ näher beschrieben wird.  

Reziprozitätserwartung 

Eine weitere Frage beinhaltete, wie hoch die eigene Reziprozitätserwartung der Proband_innen war, 

also wie wichtig den Proband_innen die Gegenleistung ist, dass ein Fragensteller ebenfalls auf die 
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eigenen Fragen antworten würde. Hier stimmten die Proband_innen auf einer fünfstufigen Skala von 

1=“trifft überhaupt nicht zu“ bis zu 5=“trifft voll und ganz zu“ der Aussage „Wenn ich auf die 

gezeigte Frage antworte, erwarte ich vom Fragesteller auch eine Antwort auf meine Fragen.“ zu. 

Beteiligung am Online-Austausch 

Zusätzlich wurde die allgemeine Beteiligung am Online-Austausch mittels eines ad-hoc Items („Wie 

stark beteiligen Sie sich aktiv am Austausch mit anderen zu lernbezogenen Themen für Ihr Studium“) 

abgefragt. Dies wurde auf einer fünfstufige Skala von 1=“gar nicht“ bis 5=“sehr stark“ erfasst.  

 

Die Beteiligung am Online-Austausch wurde in einer weiteren Frage genauer untersucht. Dazu gaben 

die Proband_innen an, wie häufig sie fünf verschiedene eher aktive oder passive Verhaltensweisen in 

Bezug zum Online-Austausch verwenden (siehe Tabelle 49). Für die weiteren Berechnungen wurde 

eine Faktorenanalyse durchgeführt, um die Items entsprechend zu reduzieren. Als Ergebnis konnten 

zwei Faktoren ermittelt werden (siehe Tabelle 49). Dabei kann der erste Faktor als aktive Nutzung des 

Internets für den Lernaustausch (M = 2.26, SD = 1.06) und der zweite Faktor als eine passive Nutzung 

des Internets zu Lernzwecken (M= 2.95, SD = 0.89) beschrieben werden. Insgesamt klären die beiden 

Faktoren eine Varianz von 81 % auf. 

 

Tabelle 49: Faktorladungen der 5  basierend auf einer Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation 

für fünf Items (N =187) 

Items Faktoren   

 1 2 M SD 

... stellen Sie Fragen zu lernbezogenen Themen? .877  1.9 1.0 

... erhalten Sie Rückmeldung auf Ihre im Forum 

gestellte Fragen zu bestimmten Lernthemen? 

.874  2.42 1.37 

... antworten Sie in Online-Foren auf 

lernbezogene Fragen anderer, sofern Sie eine 

passende Antwort kennen? 

.865  2.48 1.16 

... nutzen Sie Online-Foren, um sich über 

bestimmte Lerninhalte zu informieren? 

 .873 2.82 1.02 

... lernen Sie etwas durch das Lesen der 

Erfahrungen/Informationen, die andere Nutzer in 

Online-Foren veröffentlicht haben? 

 .867 3.10 .96 

Cronbach´s α .881 .774   

% der Varianz  63.33 % 18.5 %   

Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 

 

Internetkenntnisse 

Da es sich bei der hier untersuchten Fragestellung um eine Online-Umgebung handelte, wurde ferner 

die Einschätzung der eigenen Internetkompetenz abgefragt. Die Proband_innen sollten ihre 

Kompetenz in Bezug zum Internet („Bitte schätzen Sie sich selbst bezüglich ihrer Internetkenntnisse 

ein:“) auf einer fünfstüfigen Skala von 1=“mangelhaft“ bis 5=“sehr gut“ einschätzen.  

Soziodemografie 

Schließlich wurden die Proband_innen noch nach ihren persönlichen Daten, wie Alter, Geschlecht und 

höchster Schulbildung gefragt.  
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Manipulationscheck 

Für die weitere Prüfung der Annahmen und Fragestellung wurde vorab überprüft, ob die 

Proband_innen die Aspekte der manipulierten Variablen, die Signatur sowie das Bild im Forenbeitrag, 

wahrgenommen haben. Dazu wurden die Proband_innen zunächst gefragt, ob Sie im Forenbeitrag ein 

Profilbild bzw. eine Signatur gesehen haben. Die Proband_innen konnten diese Frage mit Ja oder Nein 

beantworten. Im Weiteren wurden sie zum Profilbild gefragt, ob es sich um ein Abbild einer Person 

gehandelt hat. Hinsichtlich der Signatur sollten die Proband_innen diese sinngemäß wiedergeben.  

In der Tabelle 50 sind alle Variablen der Studie im Überblick noch einmal zusammengefasst. 

 

Tabelle 50: Übersicht der erfassten Variablen  

Unabhängige Variable   

 visuelle Darstellung (Portrait / Schmetterling) 

 Signatur (prosoziale / egoistische Signatur) 

Abhängige Variable - Personenbewertung  

 Personenbewertung- Faktor 1: Sympathische P. 

 Personenbewertung- Faktor 2: Mitfühlende P. 

 Einschätzung der Hilfsbereitschaft der Nutzerin 

(„hilfsbereit und sozial eingestellt“) 

Abhängige Variable – Hilfeverhalten   

 Wahrscheinlichkeit einer Antwort 

 Ausführlichkeit einer Antwort 

 vollständige Formulierung der Antwort 

Prädiktoren   

 Geschlecht 

 Internetkenntnisse 

 Persönlichkeitsmerkmale (Offenheit für 

Erfahrungen, Extraversion und Neurotizismus) 

 Soziale Wertorientierung 

 Reziprozitätserwartung 

Mediator  

 Personenbewertung 

 aktive Nutzung des Online-Austauschs 

 

Studienablauf und Proband_innen  

Das Experiment wurde online durchgeführt. Für die gesamte Studie sollten die Proband_innen 

annehmen, dass sie Benutzer_innen des im Stimulusmaterial dargestellten Forums sind. Zusätzlich 

wurden Sie gebeten sich die präsentierten Forenbeiträge aufmerksam anzuschauen und durchzulesen.  

Die Studie startete mit der Abfrage von soziodemografischen Angaben und allgemeiner 

Nutzungsdaten in Bezug zum Internet. Nach diesen Fragen wurden die Teilnehmenden einer der sechs 

Bedingungen (Tabelle 47) zufällig zugeordnet.  

Nach der Präsentation des Forenbeitrages gaben die Proband_innen zunächst die Wahrscheinlichkeit 

einer Antwort an und die dazu gehörenden weiteren Angaben zum Hilfeverhalten. Im Anschluss daran 

bewerteten Sie die Nutzerin des Forenbeitrages. Danach wurden die moderierenden Variablen, wie das 

gekürzte Big Five Inventory, Internetkenntnisse und der Manipulationscheck, erfasst. Die gesamte 

Befragung dauerte im Durchschnitt 10.29 Minuten (SD = 2.97). 

Die Studie wurde vom 19. bis zum 31. Juli 2012 online auf der Plattform SoSci Survey 

(https://www.soscisurvey.de/) durchgeführt. Die Proband_innen wurden über E-Mails sowie über 

Online-Plattformen für Studierende wie beispielsweise http://www.unicum.de/ oder http://www.studis-

online.de/ rekrutiert. Die Teilnahme erfolgte ohne eine Vergütung.  
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Stichprobe 

Insgesamt haben 187 Teilnehmer_innen, 99 Frauen und 88 Männer, an dem Online-Experiment 

teilgenommen. Die Befragten waren zwischen 16 und 52 Jahre alt (M = 23.04, SD = 4.83) und gaben 

an, dass sie ihre Internetfähigkeit als gut bewerten (M = 4.1 SD = 0.78). Die Proband_innen benutzten 

das Internet etwa 17.7 (SD = 12.8) Stunden pro Woche für private Angelegenheiten; für einen 

Lernzweck wurde das Internet etwa 10.6 (SD = 8.9) Stunden pro Woche verwendet. Die 

Proband_innen hatten zum größten Teil als höchsten Schulabschluss das Abitur (63 %) bzw. einen 

ersten Hochschulabschluss (13 %), ca. 13 % hatten ein Fachabitur oder eine abgeschlossene 

Ausbildung und ca. 7 % hatten einen niedrigeren Schulabschluss. 

11.3.3. Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Ergebnisse zu den abhängigen sowie moderierenden 

Variablen dargestellt, um im Anschluss die Hypothesen und Fragestellungen zu prüfen. 

Deskriptive Ergebnisse 

Personenbewertung 

Für die Bewertung der dargestellten Nutzerin im Forenbeitrag konnte für den ersten Faktor, der 

Sympathie, ein Mittelwert von M = 3.70 (SD = 0.63) identifiziert werden, also eine hohe Zustimmung 

bezüglich der genannten Eigenschaften. Für den zweiten Faktor, der Mitgefühl, konnte ebenfalls eine 

mittlere Zustimmung ermittelt werden (M = 3.27, SD = 0.50).  

Für die Frage bezüglich der Hilfsbereitschaft der dargestellten Nutzerin konnte festgestellt werden, 

dass die Proband_innen die dargestellte Person im Durchschnitt als eher hilfsbereit (M = 3.25, SD = 

0.84) einschätzten.  

Hilfeverhalten 

In Bezug zum Hilfeverhalten gaben die 187 Proband_innen im Durchschnitt an, dass sie dem 

gezeigten Forenbeitrag möglicherweise antworten würden (M = 2.83, SD = 1.17; N = 187). Es würden 

ca. 31 % der Befragten wahrscheinlich eine Antwort geben (wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich). 

Hingegen würden insgesamt 69 % eher keine Antwort geben. Von den 187 Proband_innen gaben 109 

Proband_innen an, inwiefern sie der Fragenstellerin eine Antwort geben würden und wie ausführlich 

eine Antwort ausfallen würde. Die Proband_innen würden der Forennutzerin wahrscheinlich eine 

Antwort zur Frage geben, indem sie eine Antwort vollständig in eigenen Worten formulieren (M = 

3.47, SD = 1.0). In Bezug zur Ausführlichkeit einer Antwort antworteten die Proband_innen im 

Durchschnitt, dass sie der Person eher ausführlich antworten würden (M = 3.48, SD = 0.81). 

Prädiktoren 

Im Weiteren werden die zusätzlich erfassten Variablen deskriptiv beschrieben. 

Persönlichkeitsmerkmale 

Hinsichtlich der fünf Persönlichkeitsdimensionen konnte festgestellt werden, dass diese im 

Durchschnitt lagen: Extraversion (M = 3.40, SD = 0.97), Neurotizismus (M = 2.88, SD= 0.98), 

Offenheit für Erfahrungen (M = 3.65, SD = 0.98), Gewissenhaftigkeit (M = 3.53, SD = 0.81) und 

Verträglichkeit (M = 3.04, SD = 0.76). 

Soziale Wertorientierung 

Hinsichtlich der sozialen Wertorientierung wurde berechnet, dass insgesamt 50.8 % der 

Proband_innen zu der kooperativen bzw. prosozialen Wertorientierung gezählt werden können, 
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wohingegen 34.2 % der Proband_innen zu der proself bzw. individualistischen Wertorientierung 

eingeordnet werden können. Insgesamt 15 % der Befragten konnte aufgrund einer zu heterogenen 

Auswahl zu keiner Orientierungsgruppe sortiert werden.  

Reziprozitätserwartung 

Hinsichtlich der Reziprozitätserwartung konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen dieser im 

Durchschnitt eher neutral gegenüber standen, so lag eine mittlere Erwartung bezüglich der 

Reziprozität vor (M = 2.97, SD = 1.36). 

Beteiligung am Online-Austausch 

Für die allgemeine Beteiligung am Online-Austausch im Internet, also der Abfrage, wie stark sich die 

Befragten aktiv am Austausch mit anderen zu lernbezogenen Themen für ihr Studium beispielsweise 

in Foren beteiligen, gaben die Befragten an, sich eher wenig am Austausch zu beteiligen (M = 2.22, 

SD = 1.0). Für die weitere Abfrage zum Austauschverhalten in Online-Foren konnten zwei Faktoren 

identifiziert werden: Der erste Faktor kann als die aktive Nutzung des Internets für den Lernaustausch 

(M = 2.26, SD = 1.06) benannt werden. Der zweite Faktor kann als eine passive Nutzung des Internets 

zu Lernzwecken (M = 2.95, SD = 0.89) beschrieben werden. Insgesamt weisen die Mittelwerte darauf 

hin, dass Online-Foren generell wenig für den lernbezogenen Austausch in der befragten Gruppe 

verwendet werden und dass diese stärker passiv verwendet werden. 

Manipulationscheck 

Von den 187 Proband_innen konnten sich insgesamt 90.7 % der Befragten an die Anwesenheit bzw. 

Abwesenheit eines Profilbildes (89 Frauen und 77 Männer) erinnern. Für die Beantwortung der 

Annahmen bezüglich der visuellen Darstellung wurde durch die Hinzunahme des 

Manipulationschecks ermittelt, welche Proband_innen jeweils für die weiteren Berechnungen 

betrachtet werden konnten. Es konnte festgestellt werden, dass insgesamt 150 Proband_innen (80 %) 

die Frage bezüglich des Profilbildes korrekt beantwortet konnten, hiervon waren 55 % Frauen. Hierbei 

fiel zusätzlich auf, dass sich die Teilnehmenden vor allem in der Bedingung mit dem Portrait gut an 

dieses erinnern konnten (ca. 94 % erinnerten sich an ein Bild). In der Bedingung mit dem 

stimmungsvollen Bild erinnerten sich 63 % an ein Bild. 

Hingegen konnten sich bei der Signatur nur 56 % der Befragten (44 Frauen und 41 Männer) daran 

erinnern eine Signatur innerhalb des Forenbeitrages gesehen zu haben. Da aber in allen Bedingungen 

tatsächlich eine Signatur vorhanden war, wurde im Weiteren nur mit den Personen weitergerechnet, 

die sich an eine Signatur erinnern konnten. Somit konnten die Überprüfungen zu den aufgestellten 

Annahmen zu den Signaturen nur mit einem Teil der Proband_innen durchgeführt werden (n = 85). In 

Tabelle 51 wird die Verteilung der Proband_innen auf die verschiedenen Bedingungen dargestellt.  

 

Tabelle 51: Stichprobenverteilung für die mehrfaktorielle Betrachtung (n = 97 / n = 85) 

Profilbild  Signatur n 

 egoistische Signatur prosoziale Signatur  

kein P. 16/ 15 18/ 16 34 

abstraktes P. 13/11 17/11 30 

Portrait-P 21/20 12 /12 33 

n 50/46 47/39 97/85 

 

Da sich durch die Manipulationschecks jeweils die Anzahl der Befragten reduziert, werden im 

Weiteren die Berechnungen zu den einzelnen Hypothesen jeweils separat berechnet, um je eine 

ausreichend große Stichprobe zu erhalten.  
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Prüfung der Annahmen 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zur Personenbewertung und anschließend die 

Ergebnisse hinsichtlich der Bereitschaft eine Hilfestellung zu leisten präsentiert.  

Aufgrund der stark unterschiedlichen Anzahl der Proband_innen je Bedingung durch die Reduzierung 

des Manipulationschecks sowie des signifikanten Box-Test auf Gleichheit der Kovarianzmatrizen 

konnte eine MANOVA nicht für alle abhängigen Variablen berechnet werden. Stattdessen wurde das 

hierfür in der Literatur (Janssen & Laatz, 2005) angegebene non-parametrische Testverfahren 

verwendet. Für die drei Faktorstufen der textuellen Selbstdarstellung wurde der Kruskal-Wallis-Test 

und für die zwei Faktorstufen der Ursachenzuschreibung wurde der Mann-Whitney U-Test 

durchgeführt, wenn die Vorbedingungen der MANOVA nicht gegeben waren. 

Personenbewertung 

Hinsichtlich der ersten Annahme, ob eine visuelle Darstellung einer Benutzer_in in einem Online-

Forum eine positive Auswirkung auf die Personenbewertung hat (H1), wurde zunächst eine 

Vergleichsvariable erstellt, in der die Faktorstufen „Bild vorhanden“ (n = 97) und „kein Bild 

vorhanden“ (n = 53) abgebildet wurden. Aufgrund der negativen Ergebnisse der Normalverteilung, der 

Varianzhomogenität, Gleichheit der Kovarianz, die hinsichtlich einer Durchführung einer MANOVA 

berechnet wurden, und sich die Gruppen zudem stark hinsichtlich der Anzahl der Proband_innen 

unterschieden und nur zwei Vergleichsgruppen existieren, wurde die Annahme mittels des 

nonparametrischen Testverfahrens Mann-Whitney-U-Test geprüft. Als unabhängige Variable wurden 

die Vergleichsvariablen „ein Bild / kein Bild“ und als abhängige Variablen die beiden Faktoren der 

Personenbewertung (Sympathie und Mitgefühl; siehe Tabelle 48) in die Berechnung integriert. 

Aufgrund der gerichteten Hypothese (H1) wurde hier der exakte einseitige Test durchgeführt. Es 

konnte festgestellt werden, dass die Bewertung der dargestellten Person ohne Bild (Mdn = -.093) sich 

von der Bewertung mit Bild (Mdn = .204) für den ersten Faktor der Personenbewertung, der die 

Sympathie der dargestellten Person beschreibt, signifikant unterschieden (Ws= 3513.5 z = - 1.92, p < 

.027; r = -.156). Für die Bedingung „kein Bild“ lag der mittlere Rang bei 66.29, für die Bedingung 

„mit Bild“ lag der mittlere Rang insgesamt höher, bei 80.53. Somit liegt eine höhere Bewertung 

hinsichtlich der Sympathie in der Bedingung mit Bild vor. Die Effektgröße für dieses Ergebnis liegt 

jedoch im unteren Bereich. Für den zweiten Faktor der Personenbewertung, mitfühlende Person, 

konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ermittelt werden. Die aufgestellte Annahme, dass ein 

Forenbeitrag mit Bild insgesamt positiver Bewertet wird, kann daher nur teilweise angenommen 

werden. 

Für die Prüfung der verschiedenen Bildmaterialien (H2) wurde ebenfalls eine Vergleichsvariable 

erstellt, in der die Stufen „Stimmungsbild“ (n = 41) und „Portraitbild“ (n = 56) abgebildet wurden. Da 

sich auch diese Gruppen hinsichtlich der Gruppengröße unterschieden und nur zwei 

Vergleichsgruppen existieren, wurde auch hier die Prüfung mittels des nonparametrischen 

Testverfahrens Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Als unabhängige Variable wurden die 

Vergleichsvariablen „Stimmungsbild/ Portraitbild“ und als abhängige Variablen die beiden Faktoren 

zur Personenbewertung (Sympathie und Mitgefühl; siehe Tabelle 48) in die Berechnung integriert. Da 

es sich bei der H2 ebenfalls um eine gerichtete Hypothese handelt, wurde auch in diesem Fall die 

exakte einseitige Prüfung durchgeführt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede für die beiden 

Bildarten (UV) festgestellt werden.  

Für die Fragestellung hinsichtlich des Einflusses der beiden unabhängigen Variablen visuelle 

Darstellung und Signatur auf die Bewertung der dargestellten Person in einem Online-Forum, wurde 

eine multivariate, zweifaktorielle Varianzanalyse mit den unabhängigen Variablen Profilbild und 

Signatur durchgeführt, da der Box-Test in diesem Falle nicht signifikant wurde. Als abhängige 

Variablen wurden die beiden ermittelten Faktoren der Personenbewertung (Sympathie und Mitgefühl) 
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sowie die Bewertung hinsichtlich der Hilfsbereitschaft der Personen integriert. Vorab wurde mittels 

der Manipulationschecks bestimmt, welche Proband_innen für die Berechnung betrachtet werden 

konnten. Dabei reduzierte sich die Anzahl auf 85 Proband_innen. 

Als Ergebnis der MANOVA konnte festgestellt werden, dass nur die unabhängige Variable Signatur 

signifikante Werte für Pillai´s Spur aufwies (V = .13, F (4,75) = 2.84, p < .05). Hingegen konnte für 

die visuelle Darstellung keine Signifikanz identifiziert werden. Daher werden im Folgenden nur die 

Werte für die univariate Analyse der Signatur beschrieben und interpretiert. 

Für die unabhängige Variable visuelle Darstellung konnten für diese Stichprobe weder signifikante 

Haupteffekte noch Interaktionseffekte hinsichtlich der angegebenen Hypothesen ermittelt werden. Die 

Hypothesen zu den Interaktionseffekten der beiden untersuchten Faktoren (H7A / H7B) müssen somit 

abgelehnt werden.  

Als Ergebnis für die unabhängige Variable Signatur konnten hinsichtlich der untersuchten abhängigen 

Variablen zwei signifikante Effekte identifiziert werden. Es konnte ein signifikanter Effekt 

hinsichtlich des zweiten Faktor der Personenbewertung (H3A), des Mitgefühls der Person, festgestellt 

werden (F(2, 83)= 6.19, p =.015, η
2 

= .074). In der Bedingung mit der proself orientierten Signatur 

bewerteten die Proband_innen die dargestellte Person als weniger mitfühlend und kooperativ (M = -

.299, SD = 0.79, n = 46) als in der Bedingung mit der prosozial orientierten Signatur (M = 0.147, SD = 

0.77, n = 39). Ebenso konnte für das ad-hoc Item der Einschätzung der Person als hilfsbereit (H3B) ein 

signifikanter Effekt für die Signatur identifiziert werden (F(2, 83) = 5.42, p =.022, η
2 

= .065). Für die 

egoistische Signaturen lagen die Werte der Variablen Hilfsbereit insgesamt niedriger (M = 3.07, SD = 

0.80) als für die prosoziale Signatur (M = 3.54, SD = 0.91). Somit bestätigen diese beiden Ergebnisse, 

dass die dargestellte Person durch einen prosozialen, textuellen Inhalt in der Signatur als insgesamt 

kooperativer eingeschätzt wurde. Hinsichtlich der sympathischen Einschätzung der Person, konnte 

kein signifikantes Ergebnis erzielt werden. Es kann somit festgehalten werden, dass die Signaturen 

jeweils in die manipulierten Richtungen ausschlugen und die Personen entsprechend der Inhalte der 

Signaturen bewertet wurden. Zusätzlich wurden sie auch in Bezug zum Mitgefühl signifikant 

unterschiedlich bewertet. Ein Ergebnis zur Sympathie liegt jedoch nicht vor. 

Für die visuelle Darstellung konnte eine positive Auswirkung auf die Bewertung einer Person 

hinsichtlich der Sympathie ermittelt werden (H1). Es konnte somit gezeigt werden, dass eine Nutzerin 

mit Bild insgesamt als sympathischer bewertet wird als eine Nutzerin ohne Bild. Die H1 konnte 

bestätigt werden. Allerdings konnten für die verschiedenen Bilder, Stimmungsbild sowie Portraitbild, 

zum ersten Faktor der Personenbewertung (Sympathie) kein signifikantes Ergebnis erzielt werden 

(H2). Die zweite Annahme muss somit abgelehnt werden.  

In Bezug zur Signatur konnte festgestellt werden, dass die Art einer textuellen Selbstdarstellung eine 

Auswirkung auf die Bewertung einer Person auslöste (H3A): So konnte ein Einfluss auf den zweiten 

Faktor der Personenbewertung (Mitgefühl) festgestellt werden. Zusätzlich wurden die Personen mit 

der prosozialen Signatur als hilfsbereiter eingeschätzt (H3A). Hinsichtlich des ersten Faktors der 

Personenbewertung (Sympathie) konnte kein signifikantes Ergebnis ermittelt werden. Die Annahme 

der Personenbewertung kann nur teilweise angenommen werden, da zwar für den zweiten Faktor der 

Personenbewertung (Mitgefühl) ein signifikantes Ergebnis gezeigt werden konnte, nicht jedoch für 

den ersten Faktor der Personenbewertung (Sympathie). 

Für die Fragestellung, welche Art der Selbstdarstellung, textuelle bzw. visuelle, eine stärkere 

Auswirkung auf die Personenbewertung ausübte (FF1), kann zunächst festgestellt werden, dass 

aufgrund der starken Reduzierung der Anzahl der Proband_innen durch den Manipulationscheck nicht 

beide Aspekte in einer Berechnung integriert werden konnten. Jedoch kann anhand der Effektstärken 

der Ergebnisse gesehen werden, dass die Ergebnisse der Signatur (H3A/B) nach Cohen (1992) jeweils 

mittlere Effektstärken aufweisen und die Ergebnisse bezüglich der unabhängigen Variable Bild eher 

kleine Effektstärken aufweisen (Tabelle 52).  
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Tabelle 52: Übersicht der Ergebnisse der Hypothesen zur Personenbewertung 

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 
B

il
d

 v
s.

 

k
ei

n
 

B
il

d
 

H1 P.-Bewertung Sympathie  -.156 /.024 150 

H1 P.-Bewertung Mitgefühl  - - 

A
rt

 d
es

 

B
il

d
es

 

H2 P.-Bewertung Sympathie  - - 

H2 P.-Bewertung Mitgefühl  - - 

S
ig

n
at

u
r 

H3A P.-Bewertung Sympathie  - - 

H3A P.-Bewertung Mitgefühl  .272 / .074 85 

H3B Personenbewertung - 

Hilfsbereit 
 .255 / .065 85 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = signifikantes Ergebnis 

 

In einem weiteren Schritt wurde nun das antizipierte Verhalten gegenüber der dargestellten Person 

überprüft. 

Hilfeverhalten  

Insgesamt gaben die Proband_innen (N=187) an, dass sie der dargestellten Person mit dem 

Forenbeitrag nur möglicherweise antworten würden (M = 2.8; SD = 1.2). Die allgemeine Bereitschaft 

der befragten Proband_innen eine Antwort auf die gestellte Frage zu geben, ist insgesamt nicht sehr 

hoch.  

Um zu analysieren, ob eine visuelle Darstellung der Benutzer_in im Forum eine positive Auswirkung 

auf die Wahrscheinlichkeit einer Antwort der Proband_innen hat (H4A), wurde zunächst eine 

Vergleichsvariable erstellt, in der die Stufen Bild vorhanden (n=97) und kein Bild vorhanden (n=53) 

abgebildet wurden. Da sich die beiden Gruppen deutlich hinsichtlich der Größe unterscheiden und nur 

zwei Vergleichsgruppen existieren, wurde die Testung mittels des nonparametrischen Testverfahrens 

Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Als abhängige Variable wurde die Variable Wahrscheinlichkeit 

einer Antwort integriert. Es konnte festgestellt werden, dass eine visuelle Selbstdarstellung im Forum 

keine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung hat. Hierzu konnten keine 

signifikanten Unterschiede der getesteten abhängigen Variable aufgezeigt werden.  

Für die Beantwortung der H4B und H4C wurden die weiteren Variablen zur Antworteigenschaft 

(Ausführlichkeit sowie die vollständige Formulierung) getestet. Diese wurden jedoch von der ersten 

Berechnung getrennt erhoben, da die erste Variable (Wahrscheinlichkeit einer Antwort) von insgesamt 

150 Teilnehmer_innen beantwortet wurde, die weiteren Variablen wurden jedoch von einer geringeren 

Anzahl der Proband_innen beantwortet (n=91). Somit wurden die Variablen zur vollständigen 

Formulierung der Antwort sowie die Ausführlichkeit der Antwort mittels eines Mann-Whitney-U-Test 

getestet. Auch hier wurde aufgrund der gerichteten Hypothese der exakte einseitige Test verwendet. 

Für die Ausführlichkeit konnte allerdings kein signifikantes Ergebnis ermittelt werden.  

Für die vollständige Formulierung einer Antwort konnte ein signifikantes Ergebnis ermittelt werden 

(Ws=1165.5, z=-1.90, p=.028, r = -.200). Demnach würden die Proband_innen in der Bedingung ohne 

Bild eine Antwort zu einem etwas geringerem Anteil komplett selber formulieren (Mittlere Ränge bei 

38.85) als in der Bedingung mit einem Bild (Mittlere Ränge bei 49.52). Somit kann die aufgestellte 

Hypothese (H4C), der Auswirkung einer visuellen Darstellung auf die Bereitschaft eine Antwort 

vollständig auszuformulieren, angenommen werden. Jedoch müssen die anderen beiden Annahmen 

bezüglich der Antwortwahrscheinlichkeit (H4A) und zur Ausführlichkeit (H4B) der Antwort jeweils 

abgelehnt werden.  
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Für die Prüfung der beiden verschiedenen Bildmaterialien (H5A) hinsichtlich deren Auswirkung auf 

die Antwortwahrscheinlichkeit wurde ebenfalls eine Vergleichsvariable erstellt, in der die Stufen 

Stimmungsbild (n = 41) und Portraitbild (n = 56) abgebildet wurden. Da sich auch diese Gruppen 

hinsichtlich der Gruppengröße unterschieden und nur zwei Vergleichsgruppen existieren, wurde auch 

hier die Prüfung mittels des nonparametrischen Testverfahrens Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. 

Als abhängige Variable wurde die Antwortwahrscheinlichkeit berechnet. Da es sich bei den H5A 

ebenfalls um  eine gerichtete Hypothese handelte, wurde auch hier die exakte einseitige Prüfung 

durchgeführt. Es konnte kein signifikantes Ergebnis ermittelt werden, weswegen die H5A abgelehnt 

werden muss.  

Hinsichtlich der anderen Variablen zur Antwortwahrscheinlichkeit (Art der Antwort und 

Ausführlichkeit) wurde aufgrund der fast gleichverteilten Gruppen eine ANOVA berechnet. Auch hier 

konnten keine Unterschiede hinsichtlich der Bilderarten festgestellt werden. Die unterschiedlichen 

Arten der visuellen Selbstdarstellung weisen somit auf keinen Einfluss auf die 

Antwortwahrscheinlichkeit hin. Somit müssen die aufgestellten Annahmen H5B und H5C abgelehnt 

werden.  

Für die Überprüfung der Annahme zur textuellen Selbstdarstellung (H6A) wurde zunächst eine 

separate ANOVA mit der unabhängigen Variable Signatur und der abhängigen Variable 

Antwortwahrscheinlichkeit berechnet, da so eine höhere Teilnehmerzahl vorhanden war (n=97). Als 

Ergebnis kann festgehalten werden, dass für die Signatur ein signifikantes Ergebnis in Richtung der 

Annahme festgestellt werden konnte (F (1, 96) = 6.54, p = .012, η
2
=.064). In der Bedingung mit einer 

proself orientierten Signatur lag die Wahrscheinlichkeit zu antworten insgesamt niedriger (M = 2.52, 

SD = 1.1) als in der Bedingung mit der prosozial orientierten Signatur (M = 3.11, SD = 1.1). Zusätzlich 

wurde für die anderen Variablen zur Antwortwahrscheinlichkeit (Art der Antwort und Ausführlichkeit 

der Antwort) eine MANOVA für die unabhängigen Variable Signatur berechnet (n = 57). Für diese 

Variablen konnten jedoch keine signifikanten Ergebnisse für die Signaturen ermittelt werden. Somit 

müssen die Annahmen bezüglich der Signaturen zur Antwortausführlichkeit (H6B) sowie der 

vollständigen Formulierung der Antwort abgelehnt (H6C) werden. 

Hinsichtlich der Fragestellung, welche der unabhängigen Variablen eher ein Hilfeverhalten, also eine 

Beantwortung einer Frage im Forum, beeinflussen kann (FF02), kann somit festgehalten werden, dass 

jeweils beide untersuchten Aspekte einen Einfluss ausüben. Für die visuelle Darstellung konnte 

hinsichtlich einer vollständig formulierten Antwort ein Einfluss festgestellt werden (FF02C). Die 

Signatur bzw. die textuelle Darstellung konnte hingegen die Antwortwahrscheinlichkeit beeinflussen 

(FF02A). Die Effektstärken lagen, wie auch schon bei der Personenbewertung für die Signatur im 

mittleren Bereich, für die visuelle Darstellung im kleinen Bereich (sieheTabelle 53).  

 

Tabelle 53: Übersicht der Ergebnisse des Antwortverhaltens  

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 

K
ei

n
 /

 e
in

 

B
il

d
 

H4A Antwortwahrscheinlichkeit  - 150 

H4B Antwortausführlichkeit  - 91 

H4C vollständige Antwort  -.200/.004 91 

B
il

d
ar

t H5A Antwortwahrscheinlichkeit  - 97 

H5B Antwortausführlichkeit  - 85 

H5C vollständige Antwort  - 85 

S
ig

n
at

u
r H6A Antwortwahrscheinlichkeit  .253/ .064 97 

H6B Antwortausführlichkeit  - 57 

H6C vollständige Antwort  - 57 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = ein signifikantes Ergebnis wurde bestätigt 
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Vorhersage des Online-Hilfeverhaltens 

Im Weiteren wurde geprüft, ob der Faktor Signatur sowie welche Variable einen größeren Anteil der 

Varianz der Variable Wahrscheinlichkeit einer Antwort erklären kann. Dazu wurde eine 

hierarchischen Regressionsanalyse mit den z-transformierten Werten der in der Fragestellung 

benannten Variablen mit der Kriteriumsvariable Antwortwahrscheinlichkeit berechnet (FF3A). Als 

Prädiktoren wurden in einem ersten Schritt die innerhalb von vorherigen Forschungsergebnissen sowie 

in dieser Studie identifizierten Variablen Signatur, aktiven Nutzung sowie Internetkompetenz 

integriert. In einem zweiten Schritt wurden die zusätzlich zu prüfenden Aspekte der Person integriert: 

Persönlichkeitsmerkmale Offenheit für Erfahrungen, Extraversion sowie Neurotizismus, die 

Reziprozitätserwartung, die soziale Wertorientierung sowie das Geschlecht.  

 

Tabelle 54: Modelzusammenfassung der Regressionsanalyse für die Wahrscheinlichkeit zu Antworten 

(N=85) 

 Variable  B SE B ß 

Schritt 1 aktive Nutzung des Online-Austauschs 0.437 0.102 .438*** 

 Internetkenntnisse 0.209 0.101 .208* 

 Signatur 0.300 0.104 .295** 

Schritt 2 aktive Nutzung des Online-Austauschs 0.414 0.108 .415*** 

 Internetkenntnisse 0.221 0.111 .220* 

 Signatur 0.249 0.110 .245** 

 Offenheit für Erfahrungen 0.045 0.116 .040 

 Extraversion -0.169 0.112 -.161 

 Neurotizismus 0.021 0.106 0.021 

 Reziprozitätserwartung 0.212 0.106 .213* 

 Soziale Wertorientierung 0.001 0.228 .001 

 Geschlecht 0.014 0.207 .007 

Note: R
2
 = .301 /  R

2
 = .057 * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Mit der Regressionsanalyse konnte ermittelt werden, dass etwa 30 % der Varianz der 

Antwortwahrscheinlichkeit durch die Kombination aus der aktiven Online-Nutzung, der 

Internetkenntnisse und der gelesenen Signatur erklärt werden können F (3, 82) = 10.77, p < .000; siehe   

Tabelle 54. Nach Cohen (1992) entspricht dies einem starken Effekt. Durch die Aufnahme der 

Reziprozitätserwartung erhöhte sich zwar die Erklärung der Gesamtvarianz auf  35.8% jedoch wird 

das Gesamtmodel etwas schwächer (F (4, 81) = 4.27, p < .000; siehe   Tabelle 54). Die Kombination 

der Variablen kann also insgesamt 35.8 % der Varianz der Wahrscheinlichkeit einer Antwort 

aufklären. Jedoch hatten das Geschlecht, die Persönlichkeitsmerkmale sowie die soziale 

Wertorientierung keine Aufklärungskraft. Das Ergebnis der Signatur kann aufgrund der Dummy-

Codierung so interpretiert werden, dass eine hohe Antwortbereitschaft mit einer prosozialen Signatur 

einhergeht. 

Da hinsichtlich der Variable der Ausführlichkeit einer Antwort bisher noch keine 

Forschungsergebnisse vorliegen, wurde anstatt einer hierarchischen an dieser Stelle eine schrittweise 

Regression mit den Prädiktoren (Signatur, Verwendung eines Bildes, aktive Nutzung des Online-

Austauschs, Internetkompetenz, Offenheit für Erfahrungen, Extraversion, Neurotizismus, 

Reziprozitätserwartung, soziale Wertorientierung sowie Geschlecht) und der Kriteriumsvariable 

Ausführlichkeit einer Antwort berechnet.  

Tabelle 55: Modelzusammenfassung der schrittweisen Regressionsanalyse für die Antwortausführlichkeit 

(N = 44) 

Variable  B SE B ß 

Geschlecht - 0.856 0.278 - .429* 
Note: R

2
 = .184; * p < .05 
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Es konnte festgestellt werden, dass 18.4 % der Varianz der Antwortausführlichkeit vom Geschlecht 

der Proband_innen erklärt werden kann (F (1, 44) = 9.48, p < .01; Tabelle 55). Das negative Ergebnis 

in Bezug zum Geschlecht bedeutet aufgrund der verwendeten Dummy-Codierung, dass jeweils 

männliche Probanden eher ausführlicher antworten würden.  

Ebenfalls für die Variable vollständige Antwort formulieren, wurde aufgrund der bisher fehlenden 

Ergebnisse eine schrittweise Regressionsanalyse durchgeführt. Innerhalb dieser Berechnung wurden 

ebenfalls die oben genannten Prädiktoren integriert. Zusätzlich wurden in diesem Fall der Faktor 

bildliche Darstellung sowie die beiden Faktoren der Personenbewertung integriert, da diese in 

vorherigen Berechnungen für diese Variable als relevant identifiziert werden konnten.  

 

Für die Variable vollständige Formulierung einer Antwort konnte als Ergebnis festgehalten werden, 

dass 25 % der Varianz dieser Variable durch die eigene aktive Nutzung des Online-Austauschs der 

Proband_innen sowie  durch die Bewertung der Person in Bezug zum Mitgefühl vorhergesagt werden 

kann (F (2, 43) = 6.81, p < .01; siehe Tabelle 56).  

 

Tabelle 56: Modelzusammenfassung der schrittweisen Regressionsanalyse für die vollständige 

Ausformulierung der Antwort (N=50) 

Variable  B SE B ß 

aktive Nutzung des Online-Austauschs 0.451 0.141 .436*** 

Personenbewertung - Mitgefühl 0.396 0.179 .302* 

Note: R
2
 = .249; * p < .05, *** p < .001 

Hinsichtlich der Online-Hilfestellung kann somit zusammenfassend gesagt werden, dass neben der 

Signatur vor allem auch die aktive Nutzung des Online-Austauschs, die Internetkenntnisse, die 

Reziprozitätserwartung sowie das Geschlecht der Proband_innen eine Hilfestellung erklären können. 

Zudem konnte festgestellt werden, dass eine mitfühlende Bewertung der Zielperson ebenfalls eine 

Hilfestellung erklären kann.  

Mediation der Online-Hilfestellung 

Es wird angenommen, dass das Hilfeverhalten neben den manipulierten Variablen auch von der 

Personenbewertung mit beeinflusst wird (H8). Bisher konnte festgestellt werden, dass die beiden 

unabhängigen Variablen die Bewertung der Person sowie auch die Hilfestellung teilweise 

beeinflussen. Zusätzlich konnte ein Zusammenhang zwischen der Personenbewertung und der 

Variable Antwortwahrscheinlichkeit identifiziert werden. So besteht zwischen dem Faktor der 

Sympathie und der Antwortwahrscheinlichkeit ein positiver Zusammenhang (r = .241, p =.026, n = 

85). Personen, die die dargestellte Person als sympathischer bewerten, würden wahrscheinlicher eine 

Antwort auf die Frage geben. Im Weiteren soll nun geklärt werden, ob die Auswirkung einer Signatur 

auf das Antwortverhalten von der Personenbewertung mediiert wird. 

Zur Überprüfung dieser Annahmen wurde eine Regressionsanalyse nach Hayes (2013) berechnet. 

Dazu wurden die unabhängige Variable Signatur und die abhängige Variable Wahrscheinlichkeit einer 

Antwort verwendet. Als Mediator wurde die Bewertung der Person getestet. Bei dieser Berechnung 

wurde zum einen geprüft, ob die Bedingungen einer Mediation bestehen, zum anderen wurde geprüft, 

ob der indirekte Effekt bei einer Rechenwiederholung von 5000 Bootstrap (mit einem 95  % 

Konfidenzintervall) bestehen bleibt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Voraussetzungen für 

eine Mediationsanalyse nicht erfüllt waren. Die Annahme, dass die Personenbewertung das 

Hilfeverhalten bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Antwort mediiert, kann somit nicht beibehalten 

werden. 

Aus den Ergebnissen der Vorhersagen des Online-Hilfeverhaltens kann abgeleitet werden, dass 

Hilfeverhalten im Internet, wie die Beantwortung einer Frage in einem Forum, durch die textuelle, 
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dargebotene Selbstdarstellung beeinflusst werden kann. Jedoch wird das Verhalten zusätzlich von den 

eigenen Internetkenntnissen, der Reziprozitätserwartungen, der eigenen aktiven Nutzung des Online-

Austauschs, dem Geschlecht sowie durch die Personenbewertung in Bezug zum Mitgefühls des 

Empfängers beeinflusst. Somit wurden im Weiteren Moderationsanalysen nach Andrew F. Hayes 

(www.afhayes.com) für diese Variablen berechnet.  

Es wurde jeweils eine Regressionsanalyse für die genannten Variablen durchgeführt, um zu 

überprüfen, ob der Zusammenhang zwischen der Signatur und der Antwortwahrscheinlichkeit von den 

benannten Variablen (eigenen Internetkompetenz, der Reziprozitätserwartung, der eigenen aktiven 

Nutzung des Online-Austausch, dem Geschlecht sowie der Personenbewertung hinsichtlich des 

Mitgefühls) moderiert wird. Zur Analyse wurden auch hier die z-transformierten Variablen verwendet. 

Kriteriumsvariable war die Antwortwahrscheinlichkeit, Prädiktoren waren die Signatur und jeweils 

eine der genannten Variablen sowie eine Interaktion zwischen der Signatur und jeweils einer der 

genannten Variablen.  

Für die Internetkenntnisse, das Geschlecht sowie die Reziprozitätserwartung konnten keine 

signifikanten Moderationsmodelle identifiziert werden. Hingegen konnte für die eigene aktive Online-

Nutzung festgestellt werden, dass für die Signatur, wie auch für die aktive Online-Nutzung ein 

Zusammenhang zur Antwortwahrscheinlichkeit besteht. Zusätzlich konnte für die Interaktion der 

beiden ein signifikanter Effekt ermittelt werden (siehe Tabelle 57).  

 

Tabelle 57: Antwortwahrscheinlichkeit erklärt durch die Signatur, aktive Online-Nutzung und der 

Interaktion zwischen der Signatur und der eigenen aktiven Online-Nutzung 

 ß P 

Signatur 0.31 .0017 

Aktive aktiven Nutzung des Online-Austausch 0.37 .0008 

Interaktion - 0.23 .0392 

Notiz. ß = standardisierter Regressionskoeffiezient, F(3,81) = 14.59, p < .000, R
2
 = 0.278, n = 85.  

 

Um die signifikante Interaktion zwischen der Signatur und der aktiven Nutzung des Online-

Austauschs weiter zu untersuchen, wurden die bedingten Regressionskoeffizienten für den Prädiktor 

Signatur geschätzt. Bei unterdurchschnittlicher aktiver Nutzung des Online-Austauschs (eine 

Standardabweichung unterhalb des Mittelwerts) konnte für die Signatur ein signifikantes Verhältnis 

zur Antwortwahrscheinlichkeit (β = 0.55, p = .0002) ermittelt werden. Bei einer durchschnittlichen 

aktiven Nutzung des Online-Austauschs war die Signatur ebenfalls ein signifikanter Prädiktor für die 

Antwortwahrscheinlichkeit (β = 0.31, p = .0017). Jedoch bei überdurchschnittlicher aktiver Nutzung 

des Online-Austauschs (eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts) war die Signatur kein 

signifikanter Prädiktor für die Antwortwahrscheinlichkeit (β = 0.07, p = .632). Somit konnte 

festgestellt werden, dass die eigene aktive Nutzung des Online-Austauschs den Effekt zwischen der 

unabhängigen Variable Signatur und der abhängigen Variable Antwortwahrscheinlichkeit moderiert 

(siehe Abbildung 22).  

Zusammenfassend lässt sich somit für die Ergebnisse des Hilfeverhaltens feststellen, dass, wie auch 

bei der Personenbewertung, die Bedingungen Bild versus kein Bild (H4) einen Einfluss auf das 

Hilfeverhalten hat, in diesem Fall auf die vollständige Formulierung einer Antwort (H4C), hier wirkt 

sich eine visuelle Darstellung mittels Bild als positiv für die Beantwortung einer Frage heraus. Jedoch 

wurde, wie auch bei der Personenbewertung, hinsichtlich der Art der visuellen Selbstdarstellung auch 

für die Online-Hilfestellung kein Einfluss festgestellt (H5A-H5C).  
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Abbildung 22: Zusammenhang zwischen dem Faktor Signatur und Online-Hilfestellung moderiert über 

die eigene aktive Online-Nutzung. 

 

Zur textuellen Selbstdarstellung konnte festgestellt werden, dass diese die Antwortwahrscheinlichkeit 

beeinflusst (H6A). So führte eine prosoziale Signatur zu einer höheren Antwortwahrscheinlichkeit. 

Hinsichtlich der Prüfung welche Variable eine größere Varianz des Online-Hilfeverhaltens aufklären 

kann, konnte ermittelt werden, dass dies nicht nur die Signatur kann, sondern, dass beispielsweise die 

Antwortwahrscheinlichkeit durch eine Verbindung der Variablen aktiven Nutzung des Online-

Austauschs, der Signatur, der Reziprozitätserwartung sowie den Internetkenntnisse vorhergesagt 

werden kann. Zusätzlich kann das Geschlecht der Proband_innen im Zusammenhang zur 

Antwortausführlichkeit stehen (FF3B). Außerdem konnte festgestellt werden, dass die eigene aktive 

Nutzung des Online-Austauschs die Auswirkungen der Signatur auf die Antwortwahrscheinlichkeit 

moderiert. So hat die Signatur im Falle einer geringen sowie mittleren eigenen aktiven Online-

Nutzung einen signifikanten Effekt auf die Antwortwahrscheinlichkeit. Bei einer sehr hohen eigenen 

aktiven Online-Nutzung konnte dieser Effekt jedoch nicht festgestellt werden. Eine Moderation der 

anderen Variablen, die im Zusammenhang mit dem Hilfeverhalten stehen, konnten nicht ermittelt 

werden. 

11.3.4. Diskussion 

Das Ziel dieser Studie war die Untersuchung der Auswirkungen von visueller sowie textueller 

Selbstpräsentation innerhalb eines Online-Forums. Die Auswirkung der Darstellung einer Person 

wurde auf die Personenbewertung sowie das Hilfeverhalten in Online-Foren getestet und mögliche 

Zusammenhänge dazu wurden aufgezeigt. Zusätzlich wurde die Annahme untersucht, ob eine 

Hilfestellung eher gegenüber prosozialen Personen gezeigt wird (Reziprozität) als gegenüber Personen 

mit einer eher egoistisch dargestellten Einstellung. 

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass nur 52 % der Befragten sich richtig daran erinnern 

konnten, ob eine Signatur innerhalb des Forenbeitrages verwendet wurde. Hingegen konnten sich 

80 % der Befragten an eine visuelle Repräsentation richtig erinnern. Daraus kann geschlussfolgert 

werden, dass den Befragten die Signatur nicht stark genug aufgefallen war, hingegen die Bilder 

deutlicher in Erinnerung blieben. Dies weist zum einen auf den von Kanning benannten Aspekt der 

Wahrnehmungsschwelle hin (Kanning, 1999; siehe Kapitel Personenwahrnehmung und -bewertung), 

der möglicherweise in dieser Studie nicht mit der Signatur erreicht wurde. Zusätzlich fiel auf, dass 

sich die Proband_innen vor allem in der Bildbedingung mit dem Portrait gut an dieses erinnern 

konnten (ca. 94 % konnten sich richtig an das Bild erinnern). Dies deutet darauf hin, dass das Gesicht 

in der Wahrnehmung und die diesbezüglichen Annahmen zur Personenbewertung eine relevante 

Stellung einnehmen und das Gesicht somit besonders beachtet wird (Wang et al., 2010). Im Folgenden 

werden nun die Ergebnisse zu den beiden Aspekten der Personenbewertung sowie der Online-

Hilfestellung weiter diskutiert. Anschließend werden mögliche Limitationen dieser Studie 

Eigene Online-Nutzung  

 

Textuelle Signatur Antwortwahrscheinlichkeit 
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angesprochen und entsprechend diskutiert. Im Anschluss daran werden weitere Studien, die sich aus 

den bisherigen Ergebnissen sowie aus den Limitationen ergeben, beschrieben. 

Personenbewertung 

Hinsichtlich der Personenbewertung konnte festgestellt werden, dass eine visuelle Darstellung der 

dargestellten Person im Forum eine positive Auswirkung auf die Bewertung dieser Person hatte (H1). 

So wirkte die dargestellte Person mit einem Bild sympathischer als die Nutzerin ohne Bild. In Bezug 

zur Art der visuellen Selbstdarstellung konnten zwar für die Personenbewertung Tendenzen bezüglich 

der Sympathie ermittelt werden, jedoch muss dennoch, trotz der oben angegebenen stärkeren Salienz 

der Bilder, hier angeführt werden, dass die unterschiedliche Art der Bilder keine signifikante 

Auswirkung auf die Bewertung gegenüber der dargestellten Person hatte (H2). Somit konnten sich 

insgesamt zwar mehr Proband_innen an die Bilder mit Gesicht erinnern, dennoch hatte dies keine 

Auswirkung auf die eigentliche Bewertung der Person: Ob eine Person oder ein Schmetterling auf dem 

Bild abgebildet war, hatte keine Auswirkung auf die Bewertung der Person. Dieses Ergebnis könnte 

dadurch erklärt werden, da beide Bilder in etwa gleich hinsichtlich der Sympathie und der 

Glaubwürdigkeit bewertet wurden und somit diese Bilder eine ähnliche positive Konnotation 

vermittelten, welche zu einer ähnlichen Personenbewertung geführt hat.  

Die Ergebnisse zur visuellen Selbstdarstellung zeigen zum einen, dass eine Selbstdarstellung mittels 

Bild sehr wohl eine Auswirkung auf eine Bewertung einer dargestellten Person in einem Forum hat, es 

zeigt jedoch auch, dass die Art des Bildes keine signifikante Auswirkung aufweist. Auch van der 

Heide und Kollegen (2012) stellten in ihren Studien fest, dass eine visuelle Darstellung eine 

Auswirkung auf die Personenbeurteilung hat. So hatten Bilder vor allem dann eine größere 

Auswirkung im Vergleich zu einer textuellen Selbstdarstellung, wenn die Inhalte der 

Selbstdarstellung, wie auch in dieser Studie, positiv waren (van der Heide et al., 2012).  

Obwohl, wie eingangs beschrieben, die Signaturen von nur 52 % der Befragten erinnert wurden, 

konnten die Analysen mit der reduzierten Stichprobe zeigen, dass sich signifikante Unterschiede in 

Bezug auf die Personenbewertung ergaben (H3A). Dies bedeutet, dass, wenn die Proband_innen die 

Signatur bemerkten, diese im Fall der prosozialen Bedingung eine positive Auswirkung auf die 

Personenbewertung hatte. So kann eine textuelle Darstellung positiver Eigenschaften, wie 

beispielsweise eine prosoziale Einstellung, eine Personenbewertung positiv beeinflussen. Die 

Annahme, dass eine Darstellung von stärker kooperativen Verhaltenseigenschaften einen positiven 

Eindruck in Bezug zur Sympathie hinterlässt, kann somit bestätigt werden. Eine hingegen eher 

egoistische Darstellung erzeugt einen negativen Eindruck einer Person im Bezug zur Sympathie. Diese 

Person wurde unsympathischer bewertet. 

Als Ergebnis der Fragestellung, welche Variable die Personenbewertung beeinflusst (FF1), zeigte 

sich, dass die Personenbewertung teilweise von der Signatur sowie auch durch die Profilbilder 

beeinflusst wurde. Es konnten jedoch größere Effektstärken hinsichtlich der Signatur aufgezeigt 

werden. Dieses Ergebnis, dass die Signaturen eine Personenbewertung stärker beeinflussen, steht in 

einer gewissen Gegensätzlichkeit zu den Ergebnissen von van der Heide und Kollegen (2012). Diese 

stellten diesbezüglich fest, dass Bilder eine größere Auswirkung auf die Eindrucksbildung haben als 

textuelle Hinweise, wenn es sich bei den dargestellten Informationen um eine positive Information 

handelt, wie in dieser Studie. Hingegen würde zur Eindrucksbildung bei negativen visuellen 

Hinweisen weitere Information gebraucht und somit auch eher die textbasierte Information zur 

Personenbewertung verwendet (van der Heide et al., 2012). Nach diesem Ergebnis müssten in der 

vorliegenden Studie die Bilder insgesamt eine stärkere Auswirkung auf die Bewertung ausüben, da 

beide Bildvariationen positiv belegt waren und keine negative Bildvariante geprüft wurde. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Bilder zwar auch Auswirkungen auf die Bewertung haben, diese 

jedoch etwas geringer ausfällt als die Auswirkungen der Signatur. Die Signatur beinhaltete allerdings 
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auch eine negative Ausprägung. Es kann somit diskutiert werden, dass zwar die Bilder positiv belegt 

waren, bei der Signatur jedoch eine angenommene positivere wie auch negativere Ausprägung 

vorhanden waren. Die sich unterscheidenden Ergebnisse können jedoch auch aufgrund des 

divergierenden Inhalts erklärt werden: So stellten die Bilder wie auch die textuellen Hinweise bei van 

der Heide et al. (2012) zum einen Extraversion und zum anderen als negativen Aspekt Introvertiertheit 

dar. Innerhalb dieser vorliegenden Studie wurde hingegen in Bezug zur Forschungsfrage zum einen 

die Sympathie und zum anderen die textuellen Hinweise hinsichtlich der prosozialen versus 

egoistischen Darstellung manipuliert, um die Auswirkungen auf die Personenbewertung sowie auf das 

Hilfeverhalten der bewerteten Personen zu untersuchen.  

Insgesamt ergibt sich demnach für die Personenbewertung, dass diese zwar nicht von den 

unterschiedlichen Bilderarten, aber von der Präsenz einen Bildes sowie von dem Inhalt einer textuellen 

Selbstdarstellung (Signatur) beeinflusst werden kann. 

Online-Hilfeverhalten 

Insgesamt konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass das in der vorherigen Studie festgestellte 

Ergebnis, dass 74 % der Befragten anderen helfen würden, in dieser Studie nicht bestätigt werden 

kann. Innerhalb dieser Studie würden nur ca. 31 % der Befragten wahrscheinlich eine Antwort geben. 

Zum einen kann dieser Unterschied damit erklärt werden, dass die Proband_innen innerhalb der Studie 

2.2 allgemein zu ihrer Hilfestellung für andere Studierende befragt wurden. Innerhalb dieser Studie 

wurden sie jedoch explizit dazu befragt, ob sie in der dargestellten Forensituation Hilfestellung leisten 

würden. Zusätzlich kann das erste Ergebnis, wie auch schon in der Limitation zu der Studie 2.2 

benannt, aufgrund von sozialer Erwünschtheit beeinflusst worden sein.  

Für das Hilfeverhalten konnte festgestellt werden, dass auch hier eine visuelle Darstellung der 

dargestellten Person im Forum eine positive Auswirkung auf die Online-Hilfestellung hatte (H4C): So 

würde der Nutzerin mit einem Bild wahrscheinlicher eine vollständig formulierte Antwort gegeben 

werden als einer Nutzerin ohne Bild. Hinsichtlich der unterschiedlichen Arten der visuellen 

Selbstdarstellung muss auch hier festgestellt werden, dass die Art des Bildes keine signifikante 

Auswirkung auf das Online-Hilfeverhalten gegenüber der dargestellten Person hat (H5A – H5C). 

Somit muss die Annahme, dass ein Gesicht für die Bewertung einer Person wichtig ist (Wang et al., 

2010) und somit auch für das Antwortverhalten eine Auswirkung ausübt, abgelehnt werden. Jedoch 

hat die Darstellung eines Bildes, welches positiv bewertet wird, eine Auswirkung darauf, ob der 

dargestellten Person geholfen wird, unabhängig davon, was auf dem Bild abgebildet ist. Diese 

Ergebnisse zur unterschiedlichen Selbstdarstellung zeigen, wie auch bei der Personenbewertung, dass 

eine Selbstdarstellung mittels Bild eine Auswirkung auf das Verhalten gegenüber der dargestellten 

Person hat, es zeigt jedoch auch, dass die Art des Bildes keine Auswirkung hat. So stellte auch Cress 

(2005) in ihren Studien fest, dass die visuelle Darstellung eine Auswirkung auf das 

Informationsaustauschverhalten ihrer Proband_innen hat. Jedoch konnten sie auch ermitteln, dass die 

Bilder jeweils von Personeneigenschaften und Umgebungsvariablen beeinflusst werden. So wurde das 

Verhalten, bei Cress (2005) das Informationsaustauschverhalten, von der sozialen Wertorientierung 

der Proband_innen, beeinflusst. Dieser Zusammenhang konnte in der vorliegenden Studie jedoch nicht 

aufgezeigt werden. Dieser Widerspruch kann teilweise durch die unterschiedliche Ausrichtung der 

Studien erklärt werden. So war in der Studie von Cress (2005) der Aspekt der Gruppe insgesamt 

relevanter. Dieser Aspekt wurde hingegen in dieser vorliegenden Studie nicht weiter beachtet, sondern 

vorrangig interessierte in der vorliegenden Studie die Auswirkung der Selbstdarstellung auf das 

Online-Hilfeverhalten, was durch die Beantwortung einer relativ einfachen Frage, operationalisiert 

wurde. 

In Bezug zur textuellen Selbstdarstellung konnten für das Hilfeverhalten, trotz der reduzierten 

Stichprobe, signifikante Unterschiede ermittelt werden. So konnten Auswirkungen in Richtung der 
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Annahmen für die Wahrscheinlichkeit einer Antwort identifiziert werden (H6A). Daher konnte 

bestätigt werden, dass Hinweise, die darauf hindeuten, dass eine Zielperson eher prosozial eingestellt 

ist, dazu führen, dass dieser Person auch eher geholfen wird. Dieses Ergebnis lässt sich mit der 

Annahme der Reziprozitätsnorm bzw. -erwartung gut vereinbaren. So wird angenommen, dass man 

Personen, die einem schon mal geholfen haben, ebenfalls helfen würde. Die benannte 

Reziprozitätserwartung (Kollock, 2000; Komorita et al., 1993; van Lange & Dreu, 2003; Bierhoff, 

2003) beschreibt, dass Personen eher dazu bereit sind zu helfen, wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit 

steigt, dass die Zielperson dem/r Sender_in in Zukunft auch helfen wird. So kann erklärt werden, dass 

die Proband_innen in der prosozialen Bedingung wahrscheinlich eher die Annahme hatten, dass die 

Empfängerin ihnen im Gegenzug zu einem späteren Zeitpunkt helfen wird, bzw. der Gemeinschaft 

helfen wird (indirekte Reziprozität). Somit wurde aus den Informationen der Signatur auf die 

Persönlichkeit der Empfängerin geschlossen. Diese Annahme kann durch das Ergebnis der 

Personenbewertung bestärkt werden, so konnte die Signatur zum einen die Variable wahrgenommenes 

Mitgefühl der Zielperson (Personenbewertung) jedoch auch die Einschätzung der Person als hilfsbereit 

beeinflussen. Diese Studie konnte somit feststellen, dass allein die textuelle Beschreibung mit einem 

prosozialen Inhalt dafür Sorge tragen kann, dass dieser Person eher geholfen wird. Da die dargestellte 

Person den Proband_innen unbekannt ist, werden die Hinweise genutzt, die vorhanden sind, um die 

Person hinsichtlich der Reziprozitätserwartung einzuschätzen. Jedoch konnten für die beiden anderen 

Variablen des Online-Hilfeverhaltens (Ausführlichkeit und Ausformulieren einer Antwort) keine 

signifikanten Ergebnisse ermittelt werden. 

Zur Frage, welche unabhängige Variable einen stärkeren Effekt auf die Variablen der Online-

Hilfestellung hat, konnte festgestellt werden, dass beide Faktoren jeweils eine Variable der Online-

Hilfe beeinflussen. So konnte die visuelle Darstellung die vollständige Beantwortung der Frage 

beeinflussen, also den Aufwand, den die Proband_innen bereit sind in die Beantwortung zu stecken. 

Wohingegen die Signatur die Antwortwahrscheinlichkeit beeinflussen konnte, also, ob die 

Proband_innen überhaupt dazu bereit sind eine Antwort zu geben. Die Effektstärke der Signatur ist 

dabei etwas höher als die Effektstärke der visuellen Darstellung. Das Ergebnis, dass die 

Proband_innen, die die prosoziale Signatur als Bedingung hatten, eher eine Antwort geben würden, 

kann, wie oben erläutert, aus der Theorie des prosozialen Verhaltens erklärt werden. Somit wurde aus 

den Informationen der Signatur auf die Persönlichkeit der Empfängerin geschlossen. Diese Annahme 

kann durch das Ergebnis der Personenbewertung bestärkt werden, so konnte die Signatur die Variable 

wahrgenommene Mitgefühl der Zielperson (Personenbewertung) sowie die Einschätzung der Person 

als hilfsbereit beeinflussen. In Bezug auf die Auswirkung der visuellen Darstellung, also einer höheren 

sozialen Präsenz, konnte festgestellt werden, dass die Variable vollständig formulierte Antwort 

dadurch beeinflusst werden kann. Dieses Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass die 

Proband_innen bereit waren einen höheren Aufwand in Kauf zu nehmen, wenn sie die Person 

insgesamt als sympathischer bewerteten. Demnach wird die Kosten-Nutzen-Analyse (Piliavin et al., 

1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008) auch in Online-Situationen außer Kraft gesetzt, wenn eine 

Person als sympathisch, anhand der gegebenen Informationen, eingeschätzt wird. Bevor jedoch die 

Frage, ob eine textuelle bzw. eine visuelle Darstellung eine stärkere Auswirkung auf die Hilfestellung 

ausübt, schlussendlich beantwortet werden kann, sollte eine erneute Prüfung der beiden Aspekte mit 

einer größeren Stichprobe erfolgen, da innerhalb dieser Studie bei beiden Manipulationen einige 

Personen ausgeschlossen werden mussten. 

Hinsichtlich der Frage, welche Variablen das Online-Hilfeverhalten erklären können, konnte 

festgestellt werden, dass die Antwortwahrscheinlichkeit (FF3A) von der aktiven Nutzung des Online-

Austauschs, den Internetkenntnissen, der Reziprozitätserwartung sowie der Signatur erklärt werden 

kann. Die Erklärung durch die aktive Nutzung des Online-Austauschs sowie der Internetkenntnisse 

klingt plausibel, denn Personen, die sowieso schon das Medium aktiv nutzen und sich mit dem 
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Medium auskennen, werden dieses auch eher nutzen, als Personen, die sich mit dem Medium nicht gut 

auskennen. Dies bestätigt somit die Annahme von Spitzberg (2006, zit. nach Ross et al., 2009) und 

bestätigt die Ergebnisse aus den vorherigen Studien. Zusätzlich konnte hinsichtlich der 

Reziprozitätserwartung aufgezeigt werden, dass die Proband_innen mit einer hohen 

Reziprozitätserwartung auch wahrscheinlicher einer Antwort geben würden. Dieses Ergebnis 

entspricht den Annahmen dazu, die aus dem prosozialen Verhalten abgeleitet werden können: So 

würde angenommen, dass Personen, die eine höhere Erwartung haben eine Hilfestellung zu 

bekommen, wahrscheinlich auch eher selber dieser Erwartung entsprechen. Zusätzlich konnte für die 

Antwortwahrscheinlichkeit die Signatur als erklärende Variable identifiziert werden. 

In Bezug zur Ausführlichkeit konnte festgestellt werden, dass die Varianz diesbezüglich durch das 

Geschlecht der Proband_innen erklärt werden kann (FF3B). So wurde festgestellt, dass bei Frauen, die 

Ausführlichkeit einer Antwort insgesamt geringer ausfallen würde als bei den männlichen Probanden. 

Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen von Wang und Wang (2008) überein, die ebenfalls 

feststellen, dass Männer überproportional eher einer gegengeschlechtlichen Person helfen würden: So 

helfen Männern eher Frauen als anderen Männern. Frauen helfen beiden Geschlechtern gleichermaßen 

(zit. nach Lehdonvirta et al., 2011). Da es sich bei dieser Studie um eine weibliche Zielperson handelt, 

entspricht das dargestellte Ergebnis dem zu erwartenden Verhalten im Sinne der 

gegengeschlechtlichen Hilfe. Jedoch wurde dieser Effekt nur hinsichtlich der Ausführlichkeit 

gefunden, nicht für die Antwortwahrscheinlichkeit. Die Interpretation der Daten in diese Richtung 

sollten jedoch weitere Studien folgen, in der das Geschlecht der Zielperson tatsächlich variiert wird.  

Hinsichtlich der anderen Variablen konnten keine Vorhersage identifiziert werden.  

 

Für die Ausformulierung der Antwort in eigenen Worten konnte festgestellt werden, dass diese durch 

die aktive Nutzung des Online-Austauschs erklärt werden kann (FF3C). Auch dieses Ergebnis scheint 

plausibel, da es bei der Ausformulierung wiederum darum geht im Medium Internet bzw. Online-

Austausch zu arbeiten. Hier haben diejenigen, die sich schon gut mit dem Medium auskennen und 

häufiger den Online-Austausch nutzen, mehr Erfahrung und fühlen sich wahrscheinlich sicherer.  

Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass weder die 

Offenheit für Erfahrungen, noch die Extraversion oder Neurotizismus eine der untersuchten Variablen 

des Online-Verhaltes vorhersagen konnten. Somit konnte das Ergebnis, dass die Offenheit für 

Erfahrungen der Proband_innen eine Online-Hilfestellung erklären kann, nicht bestätigt werden. Dies 

kann ggf. daran liegen, dass die Nutzung und die Beantwortung des Forums in diesem Fall vorgegeben 

wurde und den Teilnehmenden kein Raum für eigene Entscheidungen ließ. Ebenso konnte die 

Annahme, die in Anlehnung an die Ergebnisse von Hirsh und Peterson (2009) hinsichtlich des 

Zusammenhangs der Extraversion sowie Neurotizismus mit einer Kooperation, erfolgte, nicht bestätigt 

werden. Dieses Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt werden, dass das hier untersuchte Setting, 

Beantwortung einer Frage im Forum, nicht exakt mit einer Kooperation gleichgesetzt werden kann, da 

es sich bei der Beantwortung der Frage um eine eher kurzfristige Aktion handelt und somit nicht um 

eine Kooperation, die ebenfalls von einem Hilfeverhalten getrennt betrachtet werden kann.  

Zusätzlich konnten auch keine Vorhersagen der Online-Hilfestellung durch die Variable der sozialen 

Wertorientierung erzeugt werden. Dies ist allerdings sonderbar, da angenommen wurde, dass 

Personen, die stärker prosozial orientiert sind, auch eher helfen würden. Jedoch konnte bisher auch in 

den vorherigen Studien kein Zusammenhang dazu hergestellt werden.  

Allerdings musste die aufgestellte Annahme, dass das Online-Hilfeverhalten durch die Bewertung der 

Person mediiert wird, abgelehnt werden (H7). So kann die von Kanning aufgestellte These, dass unser 

Verhalten stark von der Personenbewertung abhängt ist (Kanning, 1999), für das Setting des Internets 

in diesem Fall nicht bestätigt werden. So hat die Bewertung der dargestellten Person in dieser Studie 

keine mediierende Wirkung auf das Hilfeverhalten. Jedoch konnte ein signifikanter Zusammenhang 
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zwischen der Personenbewertung und der Hilfestellung aufgezeigt werden. Das Ergebnis, dass keine 

Mediation vorliegt, muss jedoch hinterfragt werden, da aufgrund der Manipulationschecks die Anzahl 

der betrachteten Proband_innen unterschiedlich hoch ausfiel. Somit sollte die Annahme zur 

Personenwahrnehmung auf das Hilfeverhalten einer erneuten Prüfung unterzogen werden.  

Hinsichtlich der anderen festgestellten Prädiktoren (FF04B), Internetkenntnisse, Geschlecht sowie 

Reziprozitätserwartung, konnten ebenso keine moderierenden Effekte festgestellt werden. Hingegen 

konnte festgestellt werden, dass die eigene aktive Nutzung des Online-Austauschs das 

Antwortverhalten bzw. das Online-Verhalten moderiert (FF04A). Ein Einfluss der Signatur ist vor 

allem bei den Personen gegeben, die das Internet bisher nur wenig aktiv für das eigene Lernen 

verwenden. Für die Personen, die das Internet regelmäßig aktiv nutzen, konnte allerdings kein Einfluss 

der Signaturen ermittelt werden. Dass die Signatur somit nur auf die Personen einen Einfluss ausübt, 

die bisher wenig aktiv im Internet waren, kann zum einen durch die noch vorhandene Neugierde 

erklärt werden, zum anderen jedoch auch an der Tatsache liegen, dass sich unerfahrene Nutzer im 

Forum aufgrund ihrer Unsicherheit der Nutzung wahrscheinlich intensiver mit dem gezeigten 

Forenbeitrag auseinandersetzen, um nichts falsch zu machen. Die Personen, die sowieso stark aktiv 

und somit wahrscheinlich auch sehr erfahren mit dem Medium sind (Spitzberg, 2006, zit. nach Ross et 

al. 2009), lassen sich wahrscheinlich weniger von einer Signatur beeinflussen, da sie sich insgesamt 

gut damit auskennen und nicht alle Einzelheiten eines Forenbeitrages erfassen müssen, um diesen zu 

beantworten. Somit fokussieren sie sich auf das Wesentliche, die gestellte Frage. Eine weitere 

Erklärung könnte darin bestehen, dass die Proband_innen die zusätzliche Information (Signatur) 

überlesen haben. Zum anderen kann hingegen auch angenommen werden, da diese Personen sowieso 

sehr aktiv das Internet auch zu Lernprozessen nutzen, diese Personen wahrscheinlich auch eher 

anderen Personen antworten würden.  

Zusammenfassung  

Insgesamt konnte diese Studie somit zeigen, dass die Personenbewertung von der Signatur sowie einer 

visuellen Darstellung teilweise beeinflusst werden kann, ebenso wie auch das Online-Hilfeverhalten. 

Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass das Online-Hilfeverhalten zwar von der eigenen aktiven 

Nutzung des Online-Austauschs moderiert wird, jedoch nicht, wie angenommen, durch die 

Personenbewertung mediiert wird. So konnten zwar Zusammenhänge zwischen der 

Antwortwahrscheinlichkeit und der Personenbewertung ermittelt werden, jedoch konnte keine 

Mediation bzw. Moderation der Personenbewertung festgestellt werden. Somit sollte die hier 

abgelehnte Annahme einer Auswirkung der Personenbewertung auf das Hilfeverhalten im Internet im 

Weiteren überprüft werden. 

Auch konnte festgestellt werden, dass innerhalb dieser Studie nicht alle Einflussfaktoren, die in der 

Studie 2.2 aufgestellt wurden, bestätigt werden konnten (siehe Abbildung 23). Die so dargestellten 

Ergebnisse können dadurch erklärt werden, da innerhalb dieser Studie eine Fokussierung auf die 

Auswirkung der sozialen Präsenz (visuell und textuell) der Empfänger einer Hilfestellung erfolgte und 

somit nicht mehr alle Aspekte, die in der Studie 2.2 identifiziert wurden, mit untersucht und abgefragt 

wurden.  

In Bezug zu interpersonalen Einflussfaktoren konnten die bisherigen Ergebnisse zum Teil bestätigt 

werden, wie die Reziprozitätserwartung, jedoch auch erweitert werden. Es konnte festgestellt werden, 

dass die Bewertung der Person in Bezug zum Mitgefühl sowie die wahrgenommene Hilfsbereitschaft 

des/r Empfänger(s)_in die eigene Hilfsbereitschaft der Proband_innen erklären kann. Hingegen konnte 

festgestellt werden, dass die Sympathie zwar in einem Zusammenhang zum Hilfeverhalten steht, 

dieses jedoch nicht erklären kann. Hinsichtlich der Aspekte der Art der Beziehung, dem Gefühl einer 

Gemeinschaft und der Hilfsbedürftigkeit kann das Ergebnis dadurch erklärt werden, dass diese 
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entweder insofern kontrolliert waren, da keine der Proband_innen die dargestellte Nutzerin kannten 

bzw. die Variablen innerhalb der Studie nicht erfasst wurden.  

In Bezug zu den Einflussfaktoren, die innerhalb der Proband_innen gesehen werden können, kann 

festgestellt werden, dass die Offenheit für Erfahrungen in dieser Studie nicht bestätigt werden konnte. 

Dies kann dadurch erklärt werden, da die Proband_innen zu einer expliziten Hilfeleistung gefragt 

wurden und es somit nicht um eine allgemeine Frage einer möglichen Hilfe ging. Das nicht bestätigte 

Ergebnis zur Fachkompetenz kann damit erklärt werden, dass es in der Hilfeanfrage um ein 

allgemeines Thema ging, zu dem jede Person eine Meinung hätte haben können. 

Die Situation der Proband_innen wurde an dieser Stelle nicht weiter erfasst und abgefragt, daher kann 

dazu keine weitere Aussage getroffen werden. In dieser Studie konnte jedoch ergänzt werden, dass die 

Internetkenntnisse, wie dies auch schon in der Studie zur Nutzung des Online-Austauschs festgestellt 

werden konnte, für eine Online-Hilfestellung als relevant erachtet werden können. 

 
Abbildung 23: Übersicht der Einflussfaktoren für die Beantwortung einer Anfrage im Forum. Die grauen 

Aspekte wurden in dieser Studie nicht explizit untersucht, die schwarz geschriebenen Einflussfaktoren konnten 

in dieser Studie nicht bestätigt werden, die fett gedruckten Einflussfaktoren konnten hingegen bestätigt und die 

weißen Faktoren wurden im Vergleich zur Studie 2.2 neu identifiziert. 

 

Zusätzlich konnte erkannt werden, dass das Geschlecht hinsichtlich der Ausführlichkeit einer Antwort 

als relevant angesehen werden kann. Männliche Probanden würden der dargestellten Nutzerin eine 

ausführliche Antwort geben. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die eigene aktive Nutzung des 

Online-Austauschs der Proband_innen die Auswirkung der manipulierten Signatur auf die 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort moderiert. So besteht nur bei Personen, die den Online-Austausch 

eher wenig nutzen, ein Einfluss durch die Signaturen. Proband_innen, die hingegen aktive Nutzer des 

Online-Austauschs sind, würden von den Signaturen nicht bzw. signifikant weniger beeinflusst.  

 

Es konnte keine Mediation der Personenbewertung auf die Online-Hilfestellung festgestellt werden, 

daher sollten die diesbezüglich aufgestellten Fragen in einer weiteren Studie untersucht werden. Bevor 

jedoch der Fokus auf die weiteren Studienmöglichkeiten gerichtet wird, werden im Folgenden 

zunächst mögliche Problematiken der vorliegenden Studie betrachtet und diskutiert. 
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11.3.5. Limitationen 

Trotz des interessanten Ergebnisses, dass die Signatur sowie die Profilbilder teilweise die 

Personenbewertung sowie das Hilfeverhalten innerhalb eines Online-Settings beeinflussen können, 

muss an dieser Stelle betont werden, dass diese Studie sowie die entsprechenden Interpretationen 

aufgrund einzelner Problematiken eingegrenzt werden müssen.  

So beziehen sich die hier dargestellten Ergebnisse auf die subjektiven Selbstaussagen von 

Studierenden aus einer Online-Studie. Die Vorteile aber auch Problematiken von Online-Studien 

sowie der Erfassung der Daten als Selbstaussagen, wurde im Kapitel 10.2.5 diskutiert. Daher soll an 

dieser Stelle lediglich darauf verwiesen werden, um auf spezifische Problematiken dieser Studie 

eingehen zu können.  

Zur Problematik der Selbstauskunft soll an dieser Stelle ergänzt werden, dass in diesem Online-

Experiment zwar ein experimentelles Setting vorhanden war, jedoch wurde innerhalb der Studie kein 

Verhalten der Proband_innen beobachtet und somit getestet, sondern es wurde nur die 

Wahrscheinlichkeit einer Handlung bzw. eines Verhaltens als Selbstaussage erfasst. Ob diese Aussage 

mit einer tatsächlichen Handlung gleichgesetzt werden kann, wurde innerhalb dieser Studie nicht 

überprüft.  

Im Weiteren kann als problematisch betrachtet werden, dass die beiden untersuchten unabhängigen 

Variablen (Signatur und Bild) nicht in einem ausgeglichenen Design untersucht wurden. So wurde 

zwar für den Faktor Bild eine Kontrollbedingung eingefügt. Für den Faktor Signatur wurde jedoch 

keine Kontrollstufe einbezogen. 

Zusätzlich muss für dieses Online-Experiment angemerkt werden, dass die Erfassung der Daten zur 

Thematik der Online-Hilfestellung teilweise mittels ad hoc-Items durchgeführt wurde, da in Bezug zu 

dieser Thematik noch nicht viele Studien zum Anfang der Dissertation vorhanden waren. Daher lagen 

dazu noch keine Standardisierungen mit mehreren Durchläufen und entsprechend großen Stichproben 

vor. Bei den verwendeten ad hoc-Items wurde darauf geachtet, dass diese sorgfältig aus der Theorie 

und den eigenen empirischen Ergebnisse abgeleitet wurden.  

Des Weiteren kann die Auswahl der verwendeten Bilder kritisch betrachtet werden, da für die 

einzelnen Stufen der Faktoren nicht mehrere Varianten geprüft wurden. Somit können die Effekte 

bzw. fehlenden Effekte aufgrund des gewählten Bildmaterials entstanden sein (Materialfehler). Um 

dieser Problematik bzw. die enorme Vergrößerung der Stichproben zu entgehen, wurden die genutzten 

Bilder vorab hinsichtlich einiger notwendiger Eigenschaften, wie beispielsweise der Sympathie, in 

einer Vorstudie mit 18 Personen beiderlei Geschlechts getestet. Hinzuzufügen wäre hier noch, dass 

zusätzlich negativ konnotierte Bilder hätten mit geprüft werden können. Die Ergebnisse von van Heide 

und Kollegen (2012) bezog sich auf Bilder, die entweder positiv oder eher negativ konnotiert waren. 

In dieser Studie waren die Bilder hingegen jeweils positiv konnotiert. 

Eine weitere Problematik kann in der Stichprobengröße gesehen werden. Es hatten sich zwar 

ausreichend Personen an der Befragung beteiligt, jedoch musste fast die Hälfte der Proband_innen 

(45 %) für einige der weiteren Berechnungen ausgeschlossen werden, da diese entweder die Bilder 

und / oder die Signaturen der Forenbeiträge nicht wahrgenommen haben. Auffällig war, dass vor allem 

die Überprüfung der Wahrnehmung der Signaturen zu einem hohen Verlust an Proband_innen geführt 

hatte.  

Das in der vorherigen Studie als relevant identifizierte Gefühl einer Gemeinschaft wurde innerhalb 

dieses Online-Experimentes nicht erfasst. Da der Fokus dieses Arbeitsteils auf die Selbstdarstellung 

lag, die das Gefühl einer Gemeinschaft nach Gao et al. (2010) erhöhen soll, kann nicht eindeutig 

festgestellt werden, ob die Manipulation der Selbstdarstellung in den Forenbeitrag dazu geführt hat, 

dass sich das Gefühl der Gemeinschaft und somit auch die angenommene Bereitschaft zu helfen, 

verändert hat.  
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Ein weiterer Punkt, der hier genannt werden soll, bezieht sich auf das Thema der Frage innerhalb des 

Forenbeitrages. So sollte an dieser Stelle möglichst eine Frage gestellt werden, zu der jede/r 

Teilnehmende/r eine Antwort hat. Daher wurde eine eher allgemeine Frage zum Thema Lernen 

gestellt. Hier ist als problematisch zu benennen, dass diese Einfachheit im Gegensatz zu den 

genannten beeinflussenden Aspekten für eine Hilfestellung aus den Ergebnissen der Studie 2.1 

sprechen. Der Beitrag stellt eine sehr unspezifische Frage dar, die jeder beantworten kann, dadurch 

geht der Aspekt der Einzigartigkeit der eigenen Antwort verloren und somit auch eine Motivation auf 

die Frage zu antworten, da jeder diese Frage beantworten könnte. Zusätzlich wurde auch nicht erfasst, 

ob die Proband_innen tatsächlich eine Antwort auf die Frage hatten. Von den Befrahgten wurde als 

Anmerkung zur Befragung teilweise benannt, dass das Thema uninteressant sei und die Frage zu 

allgemein gestellt wurde und somit eine Beantwortung nicht möglich gewesen wäre. Daher sollte in 

weiteren Untersuchungen darauf geachtet werden, dass zum einen die Frage eindeutig gestellt würde, 

zum anderen jedoch auch eine gewisse Schwierigkeit in der Frage liegt, so dass diese nicht einfach 

mittels einer Googlesuche beantwortet werden kann. 

Ableitung weiterer Studien 

Aus den aufgezeigten Ergebnissen sowie aus den geschilderten Limitationen lassen sich weitere 

Studien und Fragestellungen ableiten.  

Aus den Ergebnissen, dass die textuellen Darstellungen zu etwas stärkeren Effekten geführt hatte und 

die visuellen Darstellungen eher geringere Effekte aufweisen, kann in weiteren Studien zum einen mit 

andere visuellen Material oder zum anderen mit negativen Visualisierungen ergänzend gearbeitet 

werden. Zusätzlich könnten weitere Untersuchungen zur Personenbewertung und dem Verhalten 

gegenüber diesen Personen durchgeführt werden und überprüft werden, ob eine Mediation der 

Personenbewertung des Hilfeverhaltens ggf. in anderen Kontexten auftritt. Wichtig wäre bei einer 

erneuten Überprüfung, dass die Stichprobe entsprechend groß gewählt würde, da damit gerechnet 

werden kann, dass durch den Manipulationscheck, vor allem bei der Signatur, ein großer Prozentsatz 

aussortiert werden muss. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in weiteren Studien mit integriert werden könnte, ist die Erfassung 

eines tatsächlichen Verhaltens. In der vorliegenden Studie wurden die Proband_innen zwar in eine 

explizite Hilfesituation versetzt, dennoch sollten sie nur angeben, ob und mit welcher 

Wahrscheinlichkeit sie der dargestellten Nutzerin helfen würden. Die Proband_innen bekamen 

allerdings nicht die Gelegenheit, tatsächlich Hilfe zu leisten und z.B. eine Antwort auf die Frage zu 

formulieren. Somit sollte in einer Folgestudie der Schritt von der Erfassung einer Intention einer 

Handlung zu einer tatsächlichen Verhaltenserfassung erfolgen.  

Im Anschluss an die vorliegende Studie wurde noch eine weitere Studie konzipiert, die auf die oben 

beschriebenen Problematiken stärker eingeht: In der nächsten Studie wurde nicht nur die Auskunft 

über eine Handlungen geprüft, sondern tatsächliches Verhalten erfasst. Dazu wurde ein Experiment 

konzipiert, in dem die Proband_innen nicht nur Aussagen zu möglichen Handlungen beantworten 

sollte, sondern die Proband_innen wurden insgesamt stärker in die Situation versetzt, um dann aus der 

dargebotenen Situation heraus zu handeln. Zusätzlich sollte das ausgeglichene Design für den Faktor 

der Signatur geprüft werden. Da der Faktor Signatur in der vorliegenden Studie insgesamt größere 

Effekte aufwies, wenn entsprechend wahrgenommen, sollte der Fokus der folgenden Studie auf den 

Signaturen liegen. So hatte zwar der Faktor Bild eine Auswirkung auf die Bewertung einer Person 

hinsichtlich der Sympathie, jedoch konnte in Bezug zu der Hilfestellung nur Effekte der Bilder in 

Bezug zur Ausformulierung einer Antwort identifiziert werden, jedoch nicht auf die 

Antwortwahrscheinlichkeit als solche. Somit wurde in der Folgestudie das Bild konstant in der Art 

gehalten, dass kein Bild vorhanden war, um mögliche Konfundierungen zu vermeiden.  
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Zusätzlich sollte der Problematik der verringerten Stichprobe durch ein Offline-Experiment begegnet 

werden, da angenommen wurde, dass die Proband_innen innerhalb eines Offline- Experimentes 

insgesamt stärker auf das Setting fokussiert sind, was bei einem Online-Experiment nicht kontrolliert 

werden kann. Zusätzlich wurde das Setting insgesamt um eine Coverstory ergänzt, um stärker den 

Lernkontext sowie den Online-Austausch zu integrieren. 

 

11.4. Studie 2.4: Auswirkungen von verschiedenen textuellen 

Informationen auf das Antwortverhalten 

Die Studie 2.3 konnte aufzeigen, dass eine textuelle Selbstdarstellung mittels einer Signatur eine 

Auswirkung auf die Personenbewertung sowie teilweise auch auf das Hilfeverhalten gegenüber dieser 

Person hat. Jedoch konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die textuelle Selbstdarstellung nur von 

etwa 50 % der Proband_innen überhaupt wahrgenommen wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Untersuchung dazu in einem Online-Experiment stattfand und das Hilfeverhalten in Form einer 

Abfrage der Wahrscheinlichkeit einer Hilfe erfolgt, könnte es sein, dass die Proband_innen zum einen 

zu unkonzentriert für die Befragung waren und sich die gezeigten Forenbeiträge nicht ausreichend 

intensiv anschauten (Online-Befragung) und zum anderen die Befragungssituation zu wenig einer 

tatsächlichen Hilfe-Situation im Forum entsprach (geringe externe Reliabilität). Daher wurde in einem 

Labor-Experiment die zuvor untersuchte textuelle Darstellung (Signatur) erneut untersucht. Es wurden 

jedoch mit einem angepassten und erweitertem Setting gearbeitet: Eine erste Änderung bestand darin, 

dass zusätzlich zur Signatur ebenfalls die in der Studie 2.3 identifizierte Begründung einer 

Hilfsbedürftigkeit mit in das Setting integriert wurde. Dazu wurden eine Angaben zur Ursache der 

eigenen Hilfsbedürftigkeit mit integriert. Zusätzlich wurde für die Studie eine angepasste Coverstory 

verwendet.  

Bevor das genaue Setting sowie das Design dieser Studie vorgestellt werden, erfolgt zunächst eine 

Präsentation der entsprechenden Annahmen und Fragestellungen, die in dieser Studie geklärt werden 

sollen. 

11.4.1. Forschungsfragen  

Auch in dieser Studie soll zum einen die Bewertung einer Person und zum anderen die 

Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung im Online-Kontext untersucht werden. Dazu wird, wie auch in 

der vorherigen Studie, eine textuelle Selbstdarstellung verwendet, da diese in Bezug zur 

Antwortwahrscheinlichkeit signifikante Effekte erzielte. Diese wird jedoch im Vergleich zur 

vorherigen Studie um eine Kontrollvariante erweitert. Zusätzlich werden die Variablen der 

Hilfestellung in dieser Studie insofern angepasst, dass zusätzlich objektive Daten erfasst wurden, um 

somit der Limitation der vorherigen Studie bezüglich der Selbstaussage teilweise entgegenzukommen.  

Zusätzlich wird in dieser Studie ein weiterer Aspekt mit in die Untersuchung einfließen, der in den 

vorherigen Studien noch nicht beachtet wurde und der innerhalb der Studie 2.2 als relevant 

identifiziert wurde: die Hilfsbedürftigkeit der Empfänger. Der Aspekt der Hilfsbedürftigkeit der 

Empfänger bzw. eine unterschiedliche Begründung der Hilfsbedürftigkeit wird in die Untersuchung 

integriert. Innerhalb des Kapitels zur Personenwahrnehmung (siehe Kapitel 4) wurde angemerkt, dass 

Personen innerhalb von sozialen Interaktionen versuchen ihr Gegenüber jeweils zu bewerten. Darüber 

hinaus wird versucht den gegebenen Situationen bzw. Verhaltensweisen einer Person eine Ursache 

zuzuschreiben. Dadurch wird versucht die eigene Unsicherheit in Bezug zum Gegenüber zu 

verringern. Eine Reaktion einer Person kann von diesem Bewertungs- bzw. Zuschreibungsprozess 

beeinflusst werden: Die Reaktion auf eine Person kann davon abhängen, ob ein zuvor beobachtetes 

Verhalten als internal, also der Person innewohnend, oder external, also der Umgebung geschuldet, 

interpretiert wird (Häfner, 2006). Die Art bzw. Ursache der dargestellten eigenen Hilfsbedürftigkeit 

kann somit eine Auswirkung darauf haben, ob einer Person geholfen wird oder nicht. Daher wird 
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angenommen, dass eine Hilfsbedürftigkeit, die fremd verschuldet ist, also nicht selber gesteuert und 

somit als external interpretiert werden kann, eher von einem/r Helfer_in toleriert wird und in diesem 

Fall auch eher geholfen würde. Hingegen würde eine Hilfsbedürftigkeit, die aufgrund von eigenem 

Verschulden entstanden ist bzw. die als internal interpretiert wird, eher dazu führen, dass der Person 

nicht geholfen würde. 

Mit diesem Experiment soll somit geklärt werden, welche Auswirkungen eine Manipulation einer 

textuellen Selbstdarstellung (Signatur) mit prosozialem versus egoistischem Inhalt auf (a) die 

Personenbewertung sowie (b) das Online-Hilfeverhalten hat. Zusätzlich soll geprüft werden, inwiefern 

eine textuelle Selbstdarstellung der Ursache einer Hilfsbedürftigkeit des/r Nutzer(s)_in innerhalb eines 

Foren-Beitrages (Angabe der Ursachen) (c) die Bewertung einer Person sowie (d) die 

Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung bzw. der Ausführlichkeit einer Antwort beeinflussen kann. 

Zusätzlich soll überprüfte werden, von welchen weiteren Variablen das Hilfeverhalten vorhergesagt 

werden kann bzw. mediiert wird.  

Bevor das verwendete Material dazu näher beschrieben wird, werden zunächst die entsprechenden 

Ableitungen aus der Theorie, die zu den Annahmen und Fragestellungen führen, vorgestellt 

11.4.2. Fragestellungen und Hypothesen  

Wie auch in der Studie 2.3 wird in diesem Labor-Experiment zum einen die Bewertung der 

dargestellten Zielperson im Forum sowie die Hilfestellung gegenüber dieser Person untersucht. Im 

Folgenden werden dazu die aus der Theorie sowie aus den bisherigen Ergebnissen generierten 

Hypothesen und Annahmen vorgestellt. 

Personenbewertung 

In Bezug zu der Personenbewertung werden nun zunächst die Annahmen bezüglich der textuellen 

Selbstdarstellung (Signatur) und im Anschluss in Bezug zur Ursachenzuschreibung sowie einige 

Annahmen bezüglich möglicher Zusammenhänge aufgestellt. 

Textuelle Selbstdarstellung  

In Anlehnung an die Ergebnisse der Studie 2.3 sowie die Ergebnisse von van der Heide et al. (2012) 

wird angenommen, dass sich die verschiedenen Inhalte einer Selbstdarstellung auf den Eindruck der 

dargestellten Person auswirken. Van der Heide et al. (2012) stellten in einer ersten Studie fest, dass 

innerhalb von negativen Hinweisen textuelle Hinweise insgesamt eine stärkere Auswirkung auf die 

Bildung eines Eindrucks haben als visuelle Hinweise. Jedoch konnten sie auch feststellen, dass bei 

positiven Hinweisen Bilder eine stärkere Auswirkung haben. Wenn jedoch die visuellen Hinweise 

negativ sind, so wurde geschlussfolgert, würden zur Eindrucksbildung weitere Information gebraucht 

und somit würde die textbasierte Selbstdarstellung eine Bewertung der Zielperson signifikant 

beeinflussen (van der Heide et al., 2012). Die textuellen Hinweise wurden somit verwendet, wenn es 

sich um negative Hinweise handeln, die durch weitere Informationen bestätigt werden sollten. Es wird 

somit erwartet, dass die Bewertung einer Person durch eine textuelle Selbstdarstellung beeinflusst 

wird. Aus dem Kapitel der Personenbewertung im CMC-Kontext wurde deutlich, dass eine Bewertung 

einer Person durch die vorhanden Informationen gelenkt wird (siehe Kapitel Personenwahrnehmung; 

Kanning, 1999; Donath, 2000; Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008; Hancock & Dunham, 2001). 

Zusätzlich wurde dargestellt, dass es innerhalb der CMC durch eine visuelle Anonymität zu einer 

ergänzenden Idealisierung der dargestellten Person kommen kann (siehe Kapitel CMC und 

Personenwahrnehmung; Walther, 1996). Dies bedeutet, dass aufgrund von einzelnen Hinweisen auf 

weitere dazu passende bzw. damit assoziierte Eigenschaften der Person geschlossen wird (Walther, 

1996; Asch, 1946, zit. nach Häfner, 2006). Dies wurde in der FtF-Interaktion von Thorndike (1920, 

zit. nach Wang et al., 2010) auch als “halo effect” bezeichnet. Daher wird, wie auch schon in der 
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Studie 2.3, angenommen, dass bei einer Person mit einer prosozialen Selbstdarstellung, diese Person 

insgesamt sympathischer bewertet wird als einer Person, die sich über die Signatur egoistisch darstellt.  

H1A: Eine Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wird sympathischer 

bewertet als eine Person ohne Signatur oder eine Person, die sich mittels einer proself 

Signatur, also egoistische Selbstdarstellung, darstellt. 

 

H1B: Eine Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wird glaubwürdiger 

bewertet als eine Person ohne Signatur oder eine Person, die sich mittels einer proself 

Signatur, also egoistische Selbstdarstellung, darstellt. 

 

H1C: Die Inhalte einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, werden 

glaubwürdiger bewertet als die Inhalte einer Person ohne Signatur oder die Inhalte einer 

Person, die sich mittels einer proself Signatur, also egoistische Selbstdarstellung, darstellt. 

 

H1D: Eine Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wird eher vertraut als eine 

Person ohne Signatur oder eine Person, die sich mittels einer proself Signatur, also 

egoistische Selbstdarstellung, darstellt. 

Ursachenzuschreibung 

Korrespondierend zu den Annahmen bezüglich der textuellen Selbstdarstellung in diesem Kapitel wird 

auch hinsichtlich der Ursachenzuschreiben angenommen, dass die Informationen zur Ursache einer 

Hilfsbedürftigkeit, die innerhalb des Forenbeitrages gegeben werden, zu einer Beeinflussung der 

Bewertung der Person führen. Zusätzlich wird, wie im Kapitel der Personenwahrnehmung angemerkt, 

erwartet, dass zur Bewertung der Person weitere Eigenschaften assoziiert werden. Die textuelle 

Darstellung der Person über die weiteren Informationen im Beitragstext beeinflusst die Bewertung der 

Person hinsichtlich der Sympathie: 

H2: Eine Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht von 

ihr verschuldet wurde, wird sympathischer bewertet als eine Person, die darstellt, dass ihre 

Hilfsbedürftigkeit selbstverschuldet ist.  

Somit wird zusätzlich erwartet, dass nicht nur die allgemeine Personenbewertung durch die 

Ursachenzuschreibung beeinflusst wird, sondern es werden auch Ausstrahlungseffekte auf einzelne 

Eigenschaften der Person angenommen: 

H3: Eine Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht von 

ihr verschuldet wurde, wird als glaubwürdiger wahrgenommen als eine Person, die darstellt, 

dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

 

H4: Einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht 

von ihr verschuldet wurde, wird stärker vertraut als einer Person, die darstellt, dass ihre 

Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

Zusätzlich wird angenommen, dass die positive Ausstrahlung des Halo Effektes (Thorndike, 1920, zit. 

nach Wang et al., 2010) auch eine Auswirkung auf die geschriebenen Inhalte der dargestellten Person 

hat. 

H5: Der Inhalt einer Forenanfrage einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass 

ihre Hilfsbedürftigkeit nicht von ihr verschuldet wurde, wird als glaubwürdiger 

wahrgenommen als der Inhalt einer Forenanfrage einer Person, die darstellt, dass ihre 

Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

Weitere Zusammenhänge  

Zusätzlich kann angenommen werden, dass Personenvariablen der Proband_innen eine 

Personenbewertung mit erklären können. Da bei einer Personenbewertung ebenfalls die eigene 

Erfahrung hinsichtlich der Personenbewertung mit einfließt (Kanning, 1999), wie im Kapitel zur 
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Personenwahrnehmung (Kapitel 4) erläutert, wird in Bezug auf die Personenbewertung innerhalb von 

CMC zusätzlich angenommen, dass die Kompetenz der Internetnutzung im Zusammenhang zu einer 

Bewertung einer Person innerhalb eines Forums steht, da hier die Erfahrung mit dem Medium und 

entsprechenden vorherigen Personenbewertungen bei der aktuellen Personenbewertung mit einfließen. 

Somit wird erwartet, dass die Variable Internetkenntnisse die Personenbewertung erklären kann. 

Neben den Erklärungen aus dem kompetenten Umgang mit dem Internet kann jedoch ebenso die 

Persönlichkeit der Proband_innen die Bewertung beeinflussen. In Bezug auf die Technologienutzung 

kann hier davon ausgegangen werden, dass die Offenheit für Erfahrungen eine Bewertung innerhalb 

der CMC mit erklären kann. Jedoch können nicht nur Variablen der Person die Ergebnisse erklären, 

sondern auch die Situation bzw. die Umstände einer Beurteilung, also die Kontextvariablen können, 

wie in der Theorie gezeigt wurde, die Beurteilung einer Person beeinflussen (van der Heide et al., 

2012); auch wenn diese gar nichts mit der Person zu tun haben. So kann erwartet werden, dass die 

Aufmerksamkeit mit der die Proband_innen den Forenbeitrag gelesen haben, eine Bewertung ebenfalls 

erklären kann. Jedoch auch das Lesen eines vorherigen Beitrages mit einer Information kann im 

Weiteren die Bewertung eines anderen Beitrages oder die Beurteilung einer Person beeinflussen. 

Somit wird angenommen, dass die Reihenfolge des Lesens von den beiden Forenbeiträgen, wobei ein 

Beitrag eine Antwort auf eine Frage enthielt und der anderen Beitrag eine Frage einschloss, eine 

Beurteilung einer dargestellten Person im Beitrag mit erklären kann.  

FF1: Welche der genannten personenbezogenen Variablen, die Internetkenntnisse, die 

Offenheit für Erfahrungen sowie der Variablen der Situation, wie die Aufmerksamkeit oder die 

Reihenfolge in der die Beiträge gelesen wurden, sowie die Ursachenzuschreibung kann die 

Bewertung der dargestellten Person erklären? 

Wie zuvor erläutert wird in dieser Arbeit jedoch nicht nur die Bewertung der dargestellten Person 

untersucht, sondern zusätzlich ein hilfreiches Verhalten gegenüber dieser Person. Dazu werden nun 

die angenommenen Hypothesen sowie die Fragestellungen zur Hilfestellung gegenüber diesen 

Personen, was in dieser Arbeit als Antwortwahrscheinlichkeit operationalisiert wurde, dargestellt.  

Antwortwahrscheinlichkeit 

Im Folgenden werden zunächst die Annahmen und Fragestellungen der in dieser Studie manipulierten 

Variablen vorgestellt. Im Anschluss daran werden Hypothesen und Forschungsfragen bezüglich 

weiterer Variablen der Personen präsentiert. 

Textuelle Selbstdarstellung  

Aus dem Kapitel zum prosozialen Verhalten wurde deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit einer 

Hilfestellung durch eine hohe Reziprozitätserwartung eines/r Sender(s)_in erhöht werden kann (siehe 

Kapitel zum prosozialen Verhalten; Komorita et al., 1993; Penner et al., 2005). Somit wird, wie auch 

schon in der vorherigen Studie, erwartet, dass bei einer Person mit einer prosozialen Selbstdarstellung, 

die darauf hindeutet, dass diese Person ebenfalls bereit ist Hilfe zu leisten, die Hilfsbereitschaft des/r 

Sender(s)_in höher ist als bei einer Person, die sich über eine egoistisch Signatur darstellt. Somit wird 

hinsichtlich der abhängigen Variable Folgendes angenommen:  

H6A: Einer Person gegenüber, die sich über eine prosoziale Signatur darstellen, wird eher 

ein Hilfeverhalten gezeigt als gegenüber einer Person, die gar keine Signatur hat oder einer 

Person, die sich mittels einer proself Signatur, also einer egoistischen Selbstdarstellung, 

darstellt. 

 

Neben der dichotomen Feststellung, ob eine Antwort in einem Forum in Abhängigkeit einer 

verwendeten textuellen Selbstdarstellung, entweder als prosozial und somit kooperativ oder eher als 

egoistisch oder gar keine textuelle Selbstdarstellung, gegeben wird, soll in dieser Arbeit ebenfalls 
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erfasst werden, ob auch die Wahrscheinlichkeit einer Antwort durch die Signatur beeinflusst wird. 

Dazu wird angenommen, dass verschiedene Beantwortungsarten durch die gewählte textuelle 

Selbstdarstellung beeinflusst werden. In dieser Arbeit werden die verschiedenen Beantwortungsarten 

als generelle Hilfe bzw. Beantwortung einer Frage, dem Geben einfacher Tipps zur Lösung sowie eine 

Information darüber, wer zu der Fragestellung weitere Informationen geben könnte, operationalisiert.  

H6B: Einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wird insgesamt 

wahrscheinlicher geholfen als einer Person, die gar keine Signatur hat oder eine Person, die 

sich mittels einer proself Signatur darstellt. 

 

H6C: Eine Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, erhält wahrscheinlicher 

einfache Tipps zur Lösung als eine Person, die gar keine Signatur hat oder eine Person, die 

sich mittels einer proself Signatur darstellt. 

 

H6D: Einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wird wahrscheinlicher 

eine kurze Information weitergeben, wer helfen könnte, als einer Person, die gar keine 

Signatur hat oder einer Person, die sich mittels einer proself Signatur darstellen. 

Die Ausführlichkeit, die eine Person für die Beantwortung einer Frage aufwendet, hat eine direkte 

Auswirkung auf den gefühlten Aufwand einer Aufgabe, welcher innerhalb der Studie 2.1 häufig als 

Grund einer Ablehnung einer Hilfestellung benannt wurde. Daher wird angenommen, dass auch hier 

die Signatur eine Auswirkung auf die Ausführlichkeit der Antwort hat, zum einen hinsichtlich der von 

den Proband_innen angegebene Einschätzung, wie ausführlich sie antworten würden sowie zum 

anderen wie viele Wörter sie tatsächlich für eine Antwort verwenden.  

H7A: Bei einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, schätzen die 

Proband_innen ihre Antwort ausführlicher ein als bei einer Person, die gar keine Signatur hat 

oder bei einer Person, die sich mittels einer proself Signatur darstellt. 

 

H7B: Bei einer Person, die sich über eine prosoziale Signaturen darstellt, antworten die 

Proband_innen ausführlicher (Anzahl Wörter) als bei einer Person, die gar keine Signatur hat 

oder eine Person, die sich mittels einer proself Signatur darstellt. 

Zusätzlich wurde als weitere Operationalisierung die für eine Beantwortung aufgewendete Zeit zum 

einen als Abfrage der Proband_innen sowie zum anderen als objektive Messung der Zeit erfasst.  

H8A: Bei einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, schätzen die 

Proband_innen ihren verwendeten Zeitaufwand für die Beantwortung der Frage höher ein als 

bei einer Person, die gar keine Signatur hat oder einer Person, die sich mittels einer proself 

Signatur darstellt. 

 

H8B: Bei einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, wenden die 

Proband_innen mehr Zeit für die Antwort auf als bei einer Person, die gar keine Signatur hat 

oder bei einer Person, die sich mittels einer proself Signatur darstellt. 

Ebenso wird erwartet, dass die aktuelle Motivation (FAM) der Proband_innen in Bezug zur 

Beantwortung der dargestellten Frage im Forum, durch die textuelle Selbstdarstellung (prosoziale oder 

egoistische Signatur) beeinflusst werden kann. Denn von einer Person, die sich selbst als egoistisch 

beschreibt, ist eher keine Hilfestellung zu erwarten, was einer geringen Reziprozitätserwartung 

entspricht (siehe Kapitel prosoziales Verhalten; Komorita et al., 1993; Penner. et al., 2005). Jedoch 

wird angenommen, dass nur die Subkategorie Interesse davon betroffen ist und nicht die anderen drei 

Subkategorien Herausforderung, Interesse, Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgs-

wahrscheinlichkeit.  

H9: Bei einer Person, die sich über eine prosoziale Signatur darstellt, ist das Interesse eine 

Antwort zu schreiben höher als bei einer Person, die gar keine Signatur hat oder einer 

Person, die sich mittels einer proself Signatur darstellt. 
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Ursachenzuschreibung 

Hinsichtlich der Ursachenzuschreibung wird angenommen, dass die Befragten auch hier zu den 

dargestellten Eigenschaften weitere Eigenschaften der Person assoziieren (siehe Kapitel CMC und 

Personenwahrnehmung; Walther, 1996). Daher wird in Anlehnung bezüglich der textuellen 

Selbstdarstellung in diesem Kapitel hinsichtlich der Ursachenzuschreibung ebenfalls angenommen, 

dass durch die wenigen Informationen, die innerhalb des Forenbeitrages gegeben werden, ein 

Personeneindruck gewonnen wird. Dieser wiederrum kann eine Auswirkung auf das Verhalten haben 

(Kanning, 1999). Auch bei dem prosozialen Verhalten wird vor der eigentlichen Handlung bzw. 

Reaktion auf eine Hilfeanfrage abgeschätzt, inwiefern eine Hilfe notwendig ist und, ob man selber die 

richtige Person für diese Hilfestellung ist (Prozess der Entscheidung; siehe hierzu Kapitel prosoziales 

Verhalten; Latané & Darley, 1970; Schwartz & Howard, 1982). Hierbei scheint auch die Attribution 

der Hilfsbedürftigkeit bei der Entscheidung zu helfen oder nicht zu helfen relevant zu sein (Gruder et 

al., 1978). Ein Hilfeverhalten wird eher gezeigt, wenn das Opfer für die Hilfsbedürftigkeit nicht selbst 

verantwortlich erscheint (Gruder et al., 1978). Auch die Ergebnisse der Studie 2.1 sowie der Studie 2.2 

weisen in eine ähnliche Richtung: Hier war zum einen von Bedeutung, ob die Hilfesuchenden im 

Auge des Betrachters tatsächlich die Hilfe benötigen (Studie 2.1), zum anderen war relevant, dass die 

Hilfsbedürftigkeit nachvollzogen werden kann (Studie 2.2). Somit wird erwartet, dass die Darstellung 

der Hilfsbedürftigkeit, ob diese fremd- bzw. selbstverschuldet ist, eine Auswirkung auf das 

Hilfeverhalten ausübt.  

H10A: Einer Person gegenüber, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre 

Hilfsbedürftigkeit nicht von ihr verschuldet wurde, wird eher ein Hilfeverhalten gezeigt als 

gegenüber einer Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

Auch hier soll neben der dichotomen Feststellung geprüft werden, ob die Wahrscheinlichkeit einer 

Antwort durch die Verantwortlichkeit der Hilfsbedürftigkeit beeinflusst wird. Dazu wird, wie bei der 

textuellen Selbstdarstellung, angenommen, dass verschiedene Beantwortungsarten durch die 

Darstellung der Verantwortlichkeit beeinflusst werden. 

H10B: Einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht 

von ihr verschuldet wurde, wird insgesamt wahrscheinlicher geholfen als einer Person, die 

darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

 

H10C: Eine Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht 

von ihr verschuldet wurde, wird wahrscheinlicher einfache Tipps zur Lösung erhalten als eine 

Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

 

H10D: Einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit nicht 

von ihr verschuldet wurde, wird wahrscheinlicher eine kurze Information weitergeben, wer 

helfen könnte als einer Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet 

wurde. 

Die Leistung einer Hilfe ist meist mit einem Aufwand verbunden. Je größer dieser Aufwand für eine 

Hilfestellung wird, desto unwahrscheinlicher wird eine Hilfestellung gegeben (Kosten-Nutzen-

Rechnung; siehe Kapitel prosoziales Verhalten). Das Schreiben einer Antwort stellt somit einen 

Aufwand dar, zum einen die Antwortformulierung, zum anderen jedoch auch einen zeitlichen 

Aufwand. Es wird angenommen, dass auch in diesem Fall die Verantwortung der Hilfsbedürftigkeit 

eine Auswirkung auf den Aufwand hat, den eine Person auf sich nimmt, um der dargestellten Person 

zu helfen. 

H11A: Bei einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit 

nicht von ihr verschuldet wurde, schätzen die Proband_innen ihre Antwort ausführlicher ein 

als bei einer Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 
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H11B: Bei einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit 

nicht von ihr verschuldet wurde, antworten die Proband_innen ausführlicher als bei einer 

Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

Wie oben erläutert sowie aus den Ergebnissen der Interviewstudie (2.1) deutlich wurde, gelten die 

Annahmen bezüglich des Aufwandes auch hinsichtlich der Zeit, die die Proband_innen für die 

Beantwortung aufwenden.  

H12A: Bei einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit 

nicht von ihr verschuldet wurde, schätzen die Proband_innen ihren verwendeten Zeitaufwand 

für die Beantwortung der Frage höher ein als bei einer Person, die darstellt, dass ihre 

Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

 

H12B: Für eine Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit 

nicht von ihr verschuldet wurde, verwenden die Proband_innen mehr Zeit für die Antwort als 

für eine Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr verschuldet wurde. 

Außerdem wird ebenfalls hinsichtlich der Angabe einer Ursachen angenommen, dass diese eine 

Auswirkung auf die aktuelle Motivation der dargestellten Person zu helfen hat. Es wird, wie auch bei 

der Signatur, angenommen, dass vor allem die Subkategorie Interesse eine Antwort zu schreiben durch 

die Ursachenzuschreibung der Hilfsbedürftigkeit beeinflusst wird. Für die anderen Subkategorien der 

aktuellen Motivation (FAM; Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001) wird keine Annahme bezüglich 

der Ursachenzuschreibung vorgenommen. 

H13: Bei einer Person, die innerhalb eines Beitrages darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit 

nicht von ihr verschuldet wurde, ist das Interesse der Proband_innen eine Antwort zu 

schreiben höher als bei einer Person, die darstellt, dass ihre Hilfsbedürftigkeit von ihr 

verschuldet wurde. 

Im Weiteren soll überprüft werden, ob die Umgebungsvariablen ebenfalls eine Auswirkung auf das 

Online-Antwortverhalten bzw. das Hilfeverhalten haben. Als Umgebungsvariable soll in diesem Fall 

geprüft werden, ob eine vorherige Interaktion mit einer Informationsweitergabe dazu führt, dass die 

Personen eher bereit sind anderen Personen zu helfen. Wie im Kapitel 4 zur Personenbewertung 

aufgeführt, können hier schon kleine Änderungen der Situation dazu führen, dass eine Person anders 

bewertet wird und dass sich auch das Verhalten gegenüber dieser Person je nach Situation 

entsprechend unterscheiden kann. Somit wird angenommen, dass Proband_innen, die zuvor eine kurze 

Information in einem Forenbeitrag lesen konnten und somit eine Hilfestellung einer Person empfangen 

haben, eher bereit sind auch einer anderen Person in einer ähnlichen Situation zu unterstützen und 

somit der dargestellten Person eher die Frage beantworten werden als Proband_innen, die den 

Informationsbeitrag erst nach dem Beitrag mit der Fragestellung lesen. 

H14: Das Antwortverhalten der Proband_innen unterscheidet sich in Bezug zur Reihenfolge 

der gelesenen Beiträge: Die Proband_innen antworten eher auf einen Forenbeitrag, wenn 

diese vorab selber eine Antwort in einem Forenbeitrag gelesen haben.  

 

Interaktion der unabhängigen Variablen 

Zusätzlich wird angenommen, dass die beiden dargestellten Faktoren sich gegenseitig in der Form 

beeinflussen, dass in der Bedingung mit einer selbstverschuldeten Hilfsbedürftigkeit die dargestellte 

Person in der prosozialen Bedingung eher positiv bewertet wird als in der Bedingung mit der proself 

Signatur. Für die Bedingung mit der fremdverschuldeten Hilfe hat die Signatur hingegen keine 

Auswirkung. Denn aus den Ergebnissen von van der Heide und Kollegen (2012) geht hervor, dass vor 

allem der Kontext in dem die Darstellung erfolgt einen Einfluss auf die Bewertung einer Person hat. 

Zudem konnten sie feststellen, dass in negativen Situationen, weitere Information zur 
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Eindrucksbildung gebraucht werden und somit würde die zusätzliche textbasierte Selbstdarstellung in 

der Signatur eine Bewertung der Zielperson erst ermöglichen.  

H15: In der Bedingung mit der eigenverschuldeten Hilfsbedürftigkeit wird die dargestellte 

Person mit einer prosozialen Signatur positiver bewertet als in der Bedingung mit einer 

egoistischen Signatur. In der Bedingung mit der fremdverschuldeten Hilfsbedürftigkeit hat die 

Signatur hingegen keine Auswirkung.  

Es wird ebenfalls angenommen, dass sich die Interaktion der Faktoren auf das Antwortverhalten 

auswirkt: 

H16: In der Bedingung mit der eigenverschuldeten Hilfsbedürftigkeit ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort bei einer prosozialen Signatur höher als in der Bedingung 

mit einer egoistischen Signatur. In der Bedingung mit der fremdverschuldeten 

Hilfsbedürftigkeit hat die Signatur hingegen keine Auswirkung. 

Prädiktoren des Hilfeverhaltens 

Im Weiteren sollten die innerhalb der Studie 2.3 identifizierten Prädiktoren hinsichtlich ihrer 

Erklärungskraft der hier vorgestellten Online-Hilfestellung untersucht werden. Dabei sollen die 

Kategorisierung der Situation, der interpersonalen Beziehung zur dargestellten Stimulusperson der 

Hilfe sowie Personenvariablen der Befragten mit beachtet werden. 

Für diese Studie wurde der Fokus jedoch nur auf einige Aspekte der Situation gelegt: Es wurde die in 

der Situation der Hilfeanfrage bisher verwendete Forennutzung kontrolliert, ob die Proband_innen 

vorab eine oder keine Antwort zu einer themenspezifischen Frage erhalten haben. Zusätzlich wurde 

die allgemeine Aufmerksamkeit mit der sie die Forenbeiträge gelesen haben sowie die bisherige Hilfe, 

die die Proband_innen von anderen erhalten hatten, erfasst. 

Hinsichtlich der interpersonalen Aspekte wurde der Schwerpunkt auf die Bewertung der 

Hilfsbedürftigkeit, der Sympathie sowie der Identifikation mit der Stimulusperson gelegt. Hinsichtlich 

der Personenvariablen der Proband_innen wurden das Geschlecht, die Offenheit für Erfahrungen, die 

Fachkompetenz, die Internetkenntnisse sowie die aktive Nutzung des Online-Austauschs als mögliche 

Prädiktoren überprüft. Zusätzlich wurden an dieser Stelle auch die soziale Wertorientierung sowie die 

Hilfsbereitschaft der Proband_innen mit aufgenommen, da aufgrund der bisherigen Theorie 

anzunehmen ist, dass diese Variablen ebenfalls eine Hilfestellung erklären könnten. Die einzelnen 

Variablen werden im Weiteren vorgestellt.  

Variablen der Situation 

Bezüglich der Variablen der Situation wurden in diesem Fall angenommen, dass wenn die 

Proband_innen vor der eigentlichen Anfrage einer Hilfestellung selber Informationen von einer dritten 

Person erhalten, die Proband_innen eher dazu bereit sind der dargestellten Zielperson im Forum zu 

helfen. Wie im Kapitel der Personenbewertung aufgeführt, können schon kleine Änderungen der 

Situation dazu führen, dass eine Person anders bewertet wird und entsprechend sich auch das 

Verhalten gegenüber dieser Person je nach Situation unterscheiden kann. Somit wird angenommen, 

dass das vorherige Erhalten einer Information ein Hilfeverhalten mit beeinflussen sowie erklären kann. 

Neben der Reihenfolge in der die Proband_innen die beiden Beiträge (Information zu einer Frage und 

Hilfeanfrage) gelesen haben, kann auch die Aufmerksamkeit mit der die Proband_innen einen Beitrag 

gelesen haben das entgegengebrachte Hilfeverhalten erklären. Zusätzlich wird erwartet, dass, wie im 

Kapitel zum prosozialen Verhalten dargestellt, die eigene vorherige Erfahrung mit erhaltenen 

Hilfestellungen von anderen eine Auswirkung darauf hat, ob man selber hilft. So wird nach der 

Reziprozitätsnorm angenommen, dass man sich so gegenüber anderen verhält, wie sich auch diese der 

eigenen Person gegenüber verhalten haben: ganz nach der Devise „Auge um Auge“ (Bierhoff, 2003, S. 

322) bzw. nach den abgeleiteten Prinzipien von Gouldner (1960) "Man sollte dem helfen, der einem 

geholfen hat“ und „man sollte den nicht verletzen, der einem geholfen hat.“ (zit. nach Bierhoff, 1980, 
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95). Innerhalb von Online-Communities findet meist jedoch keine direkte Wechselseitigkeit bzw. 

Reziprozität statt. Es findet kein Austausch zwischen Individuen statt (Kollock, 2000). Jedoch kann 

stellvertretend eine andere Person in der Online-Community bzw. die gesamte Online-Community 

unterstützt werden, was von Ekeh (1974, zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002) als indirekte 

Reziprozität bezeichnet wurde. So wird in dieser Studie angenommen, dass sich Proband_innen, die 

generell schon mehr eigene Hilfestellung von anderen innerhalb des Internets erhalten haben, 

beispielsweise im Online-Austausch in Foren, auch eher der Person in der dargestellten Situation 

helfen werden.  

Interpersonelle Aspekte 

Als interpersonellen Aspekte wurden die Bewertung der Stimulusperson hinsichtlich der Sympathie 

und der Hilfsbedürftigkeit erfasst. Ebenfalls wurde die Identifikation der Proband_innen mit der 

Stimulusperson ermittelt, denn von diesen wird angenommen, dass sie eine Hilfeleistung mit erklären 

können.  

Aspekte der Person  

Zu den Aspekten, die durch die Interaktion mit einem/r Empfänger_in als relevant angesehen werden 

können, wurden zusätzlich Variablen der Person als ausschlaggebend identifiziert. So konnte 

hinsichtlich des Geschlechts bisher keine einheitlichen Ergebnisse bezüglich einer Online-

Hilfestellung ermittelt werden. Teilweise konnte kein Einfluss des Geschlechtes auf das Hilfeverhalten 

allgemein festgestellt werden (Wang & Wang, 2008). Jedoch konnte die Studie 2.3 einen solchen 

Einfluss feststellen. In Anlehnung an die Studie 2.3 wird angenommen, dass das Geschlecht der 

Proband_innen ein Hilfeverhalten erklären kann.  

Im Weiteren wird, wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten erläutert, für ein Hilfeverhalten 

angenommen, dass die Hilfsbereitschaft der Proband_innen eine Auswirkung darauf hat, ob einer 

dargestellten Person im Internet geholfen wird (Otten, Penner & Altabe, 1991, zit. nach Dovidio et al., 

2006).  

Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale konnten bisher zur Online-Hilfestellung lediglich Effekte 

zur Dimension der Offenheit für Erfahrungen identifiziert werden. Diese Dimension beinhaltet, wie 

Personen Neuem und Unbekanntem gegenübertreten (Borkenau & Ostendorf, 1993). Somit kann 

angenommen werden, dass die Werte der Offenheit für Erfahrungen eine Online-Hilfestellung, wie 

beispielsweise eine Frage in einem Forum zu beantworten, mit erklären können. 

Wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten sowie in der Methode der ersten Studien dargestellt und 

von Au und Kwong (2004) dargelegt, kann angenommen werden, dass Personen, die eine stärker 

egoistische (proself), also eine individuelle oder wettbewerbsorientierte (Deutsch, 1985, zit. nach Au 

& Kwong, 2004), Wertorientierung haben auch insgesamt weniger kooperativ sind als Personen, die 

eine prosoziale Wertorientierung haben. Somit würden proself orientierte Personen auch weniger 

wahrscheinlich anderen Personen helfen. Es wird somit angenommen, dass die soziale 

Werteorientierung einer Person das Hilfeverhalten erklären kann. 

Neben diesen Variablen werden auch die Erfahrung in dem jeweiligen Fachbereich sowie die 

Erfahrung mit dem Umgang mit dem Internet als relevante Aspekte angesehen. Hierzu wird zunächst 

die Kompetenz bezüglich des Internets gezählt. Da das gesamte Untersuchungssetting online, also im 

Internet, stattfindet, wird in Anlehnung an die Annahme von Spitzberg (2006, zit. nach Ross et al., 

2009) sowie die Ergebnisse der ersten Studie zum Online-Austausch (Studie 2.2) sowie zur 

Hilfestellung im Internet (Online-Experiment; Studie 2.3), angenommen, dass die empfundene 

Internetkenntnisse der Proband_innen ein Hilfeverhalten erklären können. Auch für die aktive 

Nutzung des Online-Austauschs zum Lernen, also explizit eine aktive Nutzung des Internets zum 

Lernen wird ein Zusammenhang zur Hilfsbereitschaft in Online-Foren erwartet, ob beispielsweise 
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Personen im Internet anderen Personen Antworten in Foren geben. Da davon ausgegangen werden 

kann, dass Personen, die das Internet schon aktiv verwenden, sich insgesamt auch sicherer in dem 

Einsatz dieses Mediums fühlen. Daher wird angenommen, dass die aktive Nutzung des Online-

Austauschs zu Lernzwecken eine Online-Hilfestellung für andere Personen erklären kann. 

Zusätzlich wird angenommen, dass nicht nur eine Kompetenz hinsichtlich der genutzten Medien für 

eine Antwortbereitschaft relevant ist, sondern zusätzlich die Kompetenz bzw. Erfahrung im  

nachgefragten Fachbereich auf den sich Hilfestellung bezieht. So sind sich helfende Personen nach 

Penner und Fritsch (1993) ihren Fähigkeiten sicher (zit. nach Dovidio et al., 2006). Auch die 

Ergebnisse der Studie 2.1 weisen in die Richtung, die besagt, dass die eigenen Kompetenz bzw. 

Erfahrung im relevanten Fachbereich eine Online-Hilfestellung erklären kann. 

  

Neben der Überprüfung der zuvor dargestellten Hypothesen ist das Ziel dieser Arbeit zu identifizieren, 

welche Variablen das Hilfeverhaltens erklären können. Dazu soll aus den identifizierten Ergebnissen 

hinsichtlich des Hilfeverhaltens bzw. der Antwortwahrscheinlichkeit ein Gesamt-Model getestet 

werden. 

FF2A: Welche der dargestellten Variablen der Situation (Reihenfolge der gelesenen Beiträge, 

Aufmerksamkeit, eigene Erfahrung mit erhaltener Hilfestellung, Hilfestellung von anderen) 

der Bewertung der Stimulusperson (Sympathie,  Hilfsbedürftigkeit, Identifikation) sowie 

Personenvariablen der Proband_innen (Geschlecht,  Hilfsbereitschaft, Offenheit für 

Erfahrungen, soziale Wertorientierung, Internetkenntnisse, aktive Online-Nutzung, 

Fachkompetenz) kann die Wahrscheinlichkeit einer Antwort in einem Online-Forum erklären?  

Zusätzlich soll geklärt werden, wie die Aufklärung hinsichtlich der Ausführlichkeit einer Antwort und 

der eine Antwort aufgewendeten Zeit ausfällt.  

FF2B: Welche der dargestellten Variablen (Situation: Reihenfolge der gelesenen Beiträge, 

Aufmerksamkeit, eigene Erfahrung mit erhaltener Hilfestellung, Hilfestellung von anderen) 

der Bewertung der Stimulusperson: Sympathie,  Hilfsbedürftigkeit, Identifikation; 

Personenvariablen der Proband_innen: Geschlecht,  Hilfsbereitschaft, Offenheit für neue 

Erfahrungen, soziale Wertorientierung, Internetkenntnisse, aktive Online-Nutzung, 

Fachkompetenz) haben die größte Erklärungskraft hinsichtlich der Varianz der 

Antwortausführlichkeit in einem Online-Forum?  

 

FF2C: Welche der dargestellten Variablen (Situation: Reihenfolge der gelesenen Beiträge, 

Aufmerksamkeit, eigene Erfahrung mit erhaltener Hilfestellung, Hilfestellung von anderen) 

der Bewertung der Stimulusperson: Sympathie,  Hilfsbedürftigkeit, Identifikation; 

Personenvariablen der Proband_innen: Geschlecht,  Hilfsbereitschaft, Offenheit für neue 

Erfahrungen, soziale Wertorientierung, Internetkenntnisse, aktive Online-Nutzung, 

Fachkompetenz) haben die größte Erklärungskraft hinsichtlich der Varianz der verwendeten 

Zeit für eine Antwort in einem Online-Forum?  

  

Vermittelnde Variablen  

Es wird angenommen, dass das Online-Antwortverhalten nicht nur von den hier beschriebenen 

unabhängigen Variablen, sondern auch von weiteren Variablen beeinflusst werden kann. So wird 

aufgrund der im Kapitel der Personenwahrnehmung und -bewertung geschilderten Zusammenhänge 

der vorherigen Bewertung einer Person und des entsprechenden Verhaltens gegenüber dieser Person 

(siehe Kapitel Personenwahrnehmung), angenommen, dass nicht nur die beiden manipulierten 

Variablen einen Einfluss auf die Online-Hilfestellung bzw. Antwortbereitschaft ausüben, sondern 

ebenso die Personenbewertung. Somit wird angenommen, dass das Online-Hilfeverhalten innerhalb 

eines Forums von der Bewertung der dargestellten Person zumindest mit beeinflusst wird. 

Proband_innen, die die dargestellte Person im Forum als insgesamt positiver hinsichtlich der 

Sympathie bewerten, würden dieser auch eher eine Antwort im Forum geben. Es würde also 
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angenommen, dass eine sympathische Personenbewertung das Hilfeverhalten mediiert. Aufgrund der 

bisher fehlenden Ergebnisse diesbezüglich in Online-Umgebungen, wird dazu die folgende 

Fragestellung formuliert: 

FF3: Wird der Einfluss der textuellen Selbstdarstellung auf das Antwortverhalten einer 

Person durch die Personenbewertung mediiert? 

Ebenso wird in Anlehnung an die Forschungen von Weiner und Graham (1989) erwartet, dass die 

dargestellte Ursachenzuschreibung der Hilfsbedürftigkeit eine Auswirkung auf die 

Personenwahrnehmung hat, die wiederum das Antwortverhalten mediiert. Aufgrund der bisher 

fehlenden Ergebnisse diesbezüglich in Online-Umgebungen, wird analog die folgende Fragestellung 

formuliert: 

FF4: Wird der Einfluss der Ursachenzuschreibung auf das Antwortverhalten einer Person 

durch die Personenbewertung mediiert? 

Zusätzlich wird erwartet, dass nicht nur die Bewertung der Person eine Wirkung ausübt, sondern, dass 

auch die Identifikation mit der Person und das der Person entgegengebrachte Vertrauen hinsichtlich 

des Antwortverhaltens eine Auswirkung haben. Daher wird angenommen, dass auch diese Aspekte die 

Antwortbereitschaft mediieren. 

FF5A: Wird der Einfluss der textuellen Selbstdarstellung auf das Antwortverhalten einer 

Person durch die Identifikation mit der dargestellten Person mediiert? 

FF5B: Wird der Einfluss der textuellen Selbstdarstellung auf das Antwortverhalten einer 

Person durch das Vertrauen mit der dargestellten Person mediiert? 

 

FF6A: Wird der Einfluss der Ursachenzuschreibung auf das Antwortverhalten einer Person 

durch die Identifikation mit der dargestellten Person mediiert? 

FF6B: Wird der Einfluss der Ursachenzuschreibung auf das Antwortverhalten einer Person 

durch das Vertrauen mit der dargestellten Person mediiert? 

Im Weiteren wird angenommen, dass das Antwortverhalten auch davon mediiert wird, als wie 

hilfsbedürftig die dargestellte Person wahrgenommen wurde (Bierhoff, 1988).  

FF7: Wird der Einfluss der textuellen Selbstdarstellung auf das Antwortverhalten einer 

Person durch die Variable Hilfsbedürftigkeit vermittelt? 

Analog soll dies für die Ursachenzuschreibung geprüft werden:  

FF8: Wird der Einfluss der Ursachenzuschreibung auf das Antwortverhalten einer Person 

durch die Variable Hilfsbedürftigkeit vermittelt? 

Um diese Annahmen und Fragestellungen bezüglich der Personenbewertung sowie des Online-

Antwortverhaltens bzw. Hilfeverhaltens zu addressieren, wurde ein Labor-Experiment konzeptioniert, 

welches im Anschluss vorgestellt wird. 

11.4.3. Methode 

Im Folgenden werden zunächst die unabhängigen Variablen sowie im Anschluss die sich daraus 

ergebene Studienmaterialien vorgestellt. Zusätzlich werden die abhängigen Variablen sowie 

Prädiktoren vorgestellt.  

Unabhängige Variablen 

Zur Prüfung der zuvor vorgelegten Annahmen wurde eine Labor-Experiment in einem 3 x 2- Between 

Subjects-Design konzipiert. Als unabhängige Variablen wurden in dieser Studie die Selbstdarstellung 

mittels einer Signatur (3) sowie die Information zur Ursache der Hilfsbedürftigkeit (2) manipuliert. 

Daraus ergibt sich eine ein 3 x 2- Between Subjects-Design (Tabelle 58). Die beiden Manipulationen 

werden im Folgenden detailliert beschrieben.  
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Tabelle 58: Verteilung der Proband_innen auf die sechs Bedingungen 

 prosoziale textuelle 

Selbstdarstellung 

proself textuelle 

Selbstdarstellung 

Keine 

Signatur 

N 

 

selbst verschuldete 

Hilfsbedürftigkeit  

23 23 23 69 

fremdverschuldete 

Hilfsbedürftigkeit  

23 24 23 70 

N 46 47 46 139 

 Textuelle Selbstdarstellung in der Signatur  

In dieser Studie wurde die textuelle Selbstdarstellung, wie auch in der Studie 2.3, in der Signatur 

manipuliert. In dieser Studie wurden jedoch insgesamt drei Stufen konzipiert, prosozial, egoistisch 

sowie keine Signatur. Es wurden dieselben Texte innerhalb der Signatur verwendet, die auch schon in 

der vorherigen Studie verwendet wurden (Informationen zum Vortest zur Signatur im Kapitel 11.3.2). 

Aus dem Vortest wurde die folgenden Aussagen für die Studie ausgewählt: Als prosoziale 

Ausprägung der Signatur wurde die Aussage „Jeden Tag eine gute Tat – für andere.“ (M = 1.6, SD 

= .087, N = 19) ausgewählt und für die proself Ausprägung die Aussage „Wenn jeder an sich selber 

denkt – ist allen geholfen“ (M = 4.1, SD = 1.4, N = 17) für die Untersuchung als Signatur 

übernommen. Die Manipulation wurde um eine Kontrollbedingung erweitert. Dazu wurde ein 

Forenbeitrag verwendet, in dem keine Signatur integriert wurde. 

Ursachenzuschreibung im Forenbeitrag  

Im Weiteren sollte in dieser Studie ebenfalls die Auswirkung einer unterschiedlichen Ursache einer 

Hilfsbedürftigkeit geprüft werden. Dazu wurden innerhalb der Forenbeiträge unterschiedliche Gründe 

für die Hilfsbedürftigkeit angegeben. Die eingesetzten Texte, also die Forentexte, wurden in einer 

Vorstudie mit 20 Personen in Bezug zur Glaubwürdigkeit sowie der Sympathie zur dargestellten 

Person getestet. Für die Auswahl wurden den Teilnehmenden des Vortestes insgesamt 13 Texte 

vorgelegt, die bezüglich der Selbst- bzw. Fremdverschuldung von den Proband_innen eingestuft 

wurden. Für die Hauptstudie wurden insgesamt zwei Varianten ausgewählt. Für die erste Variante 

wurde ein Text ausgewählt, der die höchsten Werte für die Fremdverschuldung aufwies: „Ich konnte 

die letzten beiden Termine nicht bei der Vorlesung sein, da ich wegen meines verstauchten Fußes 

krankgeschrieben war und erst jetzt wieder mit Krücken zur Uni wackeln kann. Daher brauche ich 

eine kurze Info zu dem behandelten Thema: Da verstehe ich bei der zweiten Aufgabe den Lösungsweg 

nicht. Wie seid ihr da zu dem Ergebnis gekommen?“ (M = 3.42, SD = 0.96, N = 19). 

Für den Fall der selbstverschuldeten Hilfsbedürftigkeit wurde der Text ausgewählt, der die höchsten 

Werte für die Selbstverschuldung aufwies: „Ich konnte die letzten beiden Termine nicht bei der 

Vorlesung sein, da ich keine Lust hatte. Daher brauche ich eine kurze Info zu dem behandelten 

Thema: Da verstehe ich bei der zweiten Aufgabe den Lösungsweg nicht. Wie seid ihr da zu dem 

Ergebnis gekommen?“ (M = 1.05, SD = 0.22, N = 19). Eine Kontrollvariante ohne Begründung wurde 

in dieser Studie nicht verwendet. 

Für die Auswahl der genannten Texte wurde auch der Aspekt der Glaubwürdigkeit mit betrachtet 

(MSelbstverschuldet = 1.44, SD = 0.78; MFremdverschuldet = 1.89, SD = 0.99). Zudem wurde beachtet, wie 

ehrlich die Zielperson von den Proband_innen empfunden wurden (MSelbstverschuldet = 1.27, SD = 0.57, 

MFremdverschuldet = 1.52, SD = 0.84). Die beiden genannten Aspekte sollten in den ausgewählten 

Aussagen möglichst gleich hoch sein. Die niedrigen Werte spiegeln aufgrund der Codierung eine hohe 

Glaubwürdigkeit sowie Ehrlichkeit der zu bewertenden Personen wider.  
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Somit wurde innerhalb dieser Studie in den Forenbeiträgen um Hilfe gebeten, da man seinen Fuß 

verstaucht hatte und somit krank war oder die dargestellte Person hatte keine Lust auf die Vorlesung 

gehabt hatte. Die entsprechenden Forenbeiträge werden im Folgenden beschrieben. 

 Material: Vignette „Hilfestellung geben“ 

Für das Experiment wurden mittels einer Bildbearbeitungssoftware die Forenbeiträge entsprechend der 

beiden Faktoren textuelle Selbstdarstellung sowie der Ursachenzuschreibung für die sechs 

Bedingungen manipuliert. Davon wurde den Proband_innen während der Studie ein manipulierter 

Forenbeitrag angezeigt (siehe Abbildung 24). Bei der Erstellung wurde darauf geachtet, dass das Profil 

unisex wirkte, das Geschlecht des Nutzers war weder durch den Namen noch durch ein Pofilbild 

identifizierbar. 

 

 

Abbildung 24: Manipulierter Forenbeitrag: Ursache: selbstverschuldet, Selbstdarstellung: proself 

Abhängige Variablen  

Wie in der vorherigen Studie, wird auch in dieser Studie untersucht, inwiefern eine textuelle 

Selbstdarstellung von Forennutzer_innen die Bewertung sowie die Wahrscheinlichkeit eines 

Hilfeverhaltens gegenüber diesen beeinflusst. Zusätzlich wird in dieser Studie geprüft, welche 

Auswirkung eine unterschiedliche Ursachenzuschreibung auf die Bewertung einer Person und im 

Weiteren auf die Wahrscheinlichkeit eines Hilfeverhaltens gegenüber der dargestellten Person hat. 

Folglich werden innerhalb dieser Studie als abhängige Variablen die Bewertung des Forennutzers 

sowie die Wahrscheinlichkeit eines Hilfeverhaltens als Antwortwahrscheinlichkeit erfasst. Die 

Variablen dieser beiden Aspekte wird nun vorgestellt. Anschließend werden weitere Prädiktoren für 

die Beantwortung der Annahmen und Fragestellungen dargestellt.  

Personenbewertung 

Zur Bewertung des dargestellten Forennutzers (Zielperson) wurde den Proband_innen ein 

semantisches Differential mit insgesamt 14 Adjektivpaaren vorgelegt. Die Proband_innen sollten die 

dargestellte Person hinsichtlich der in der Tabelle 59 angezeigten Adjektivpaare mit einer Skala von 

jeweils 1 bis 5 (sympathisch/unsympathisch bzw. freundlich/unfreundlich) anhand ihres gewonnenen 

Eindrucks einschätzen. Für weitere Berechnungen wurde für die Personenbewertung eine 

exploratorische Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion durchgeführt. Für die insgesamt 14 

Itempaare ergab sich unter Anwendung der Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar et al., 

1999) eine zweifaktorielle Lösung (siehe Tabelle 59). Für die weiteren Berechnungen wurde der 
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Faktorenwert verwendet. Der erste Faktor kann aufgrund der Erhebungsweise als unseriös und 

unsympathisch interpretiert werden (11 Items). Für den ersten Faktor konnte für die dargestellte 

Stimulusperson ein Mittelwert von M = 2.61 (SD = 0.65) identifiziert werden, also eine eher niedrige 

Zustimmung bezüglich der genannten Eigenschaften unseriös sowie unsympathisch. Der zweite Faktor 

kann ebenfalls aufgrund der Erhebungsweise als steif sowie als eher verschlossenes Wesen (3 Items) 

bezeichnet werden. Hier lag der Mittelwert für die dargestellte Person bei M = 2.95 (SD = 0.81), was 

eher auf eine leicht verschlossene Wahrnehmung der dargestellten Person hinweist. Hohe Werte bei 

diesen beiden Faktoren müssen aufgrund der Erhebungsweise somit als negative Personenbewertung 

hinsichtlich der Sympathie und der Offenheit interpretiert werden. Insgesamt klären die beiden 

Faktoren eine Varianz von 57 % auf (siehe Tabelle 59). 

 

Tabelle 59: Faktorenladungen der 14 Items der Personenbewertung auf den beiden extrahierten Faktoren 

(exploratorische Faktorenanalyse mit Hauptachsen-Faktorenanalyse mit Promax Rotation) 

 Faktor   

 Adjektivpaare 1 2 M SD 

seriös/unseriös .836 -.307 3.12 .979 

sympathisch/unsympathisch .802 .110 2.65 .977 

angenehm/unangenehm .789  2.63 .854 

Vertrauen erweckend/bedrohlich .743  2.72 .723 

beteiligt/distanziert .739  2.68 1.02 

mitfühlend/gleichgültig .739  3.05 .755 

freundlich/unfreundlich .702  2.22 .805 

sozial/egoistisch .696 .177 2.75 1.15 

warmherzig/kühl .546 .186 2.73 .710 

glaubwürdig/unglaubwürdig .528  2.25 .894 

ehrlich/falsch .384 .132 1.96 .966 

locker/steif -.252 .833 2.05 .746 

offen/verschlossen .220 .602 1.98 .747 

humorvoll/nicht humorvoll .167 .513 2.71 .801 

Cronbach´s α .907 .681   

% der Varianz  45.36 % 11.73 %   

Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 
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Glaubwürdigkeit der dargestellten Person und Inhalte  

Zusätzlich zur allgemeinen Bewertung der Zielperson, wurden die Proband_innen gefragt, wie 

glaubwürdig sie zum einen die gelesenen Forenbeiträge sowie die Autoren der jeweiligen 

Forenbeiträge empfanden. Dazu sollten die Proband_innen die Zielperson bzw. Forennutzer sowie die 

gelesenen Inhalte auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1=“ nicht glaubwürdig“ bis 5=“ sehr 

glaubwürdig“ einstufen. 

Identifizierung und Vertrauen zur dargestellten Person  

Im Weiteren sollten die Proband_innen angeben, wie stark sie sich mit der Zielperson identifizieren: 

So wurden die Proband_innen gefragt, wie stark sie sich mit der dargestellten Person identifizierten 

und wie stark sie der Zielperson vertrauen würden. Diese beiden Items wurden mittels einer 

fünfstufigen Likert-Skala von 1=“gar nicht“ bis 5=“sehr stark“ erfasst. 

Hilfsbedürftigkeit 

Zusätzlich wurde die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der Zielperson mittels eines ad-hoc Item 

erfasst: „Wie hilfsbedürftig schien die Person, die die Anfragte stellte?“ Die Proband_innen schätzen 

dies auf einer Skala von 1=„gar nicht hilfsbedürftig“ bis 5 „völlig hilfsbedürftig“ ein.  

Zum anderen wurde erfasst, inwiefern die Zielperson als eigene Ursache der Hilfsbedürftigkeit 

empfunden wurde. Es sollte festgestellt werden, wie stark die Proband_innen die dargestellten 

Situationen als fremd- bzw. selbstverschuldet einstuften (1=“trifft nicht zu“ bis 5=“trifft zu“). Dies 

wurde mit den drei ad hoc-Items erfasst: „Die Person war selber für die beschriebene Situation 

verantwortlich“, „In solch eine Situation kann jeder einmal geraten“ und „Die Situation war von der 

Person nicht verschuldet“. 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort 

Für den Aspekt der Hilfestellung in einem Online-Forum, also der Wahrscheinlichkeit einer Antwort, 

wurden mehrere Abfragen generiert. So wurden die Proband_innen zunächst gefragt, ob sie der Person 

im Forum antworten würden. Die Proband_innen hatten im Anschluss die Möglichkeit eine Antwort 

an den Fragensteller innerhalb des Fragebogens einzugeben. Sie konnten jedoch auch angeben, dass 

sie der Person keine Antwort schreiben würden. Im Weiteren wurden die Proband_innen zu der 

Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Antwortmöglichkeiten mittels drei ad-hoc Items (fünfstufige 

Likert-Skala von 1=„keinesfalls“ bis 5=„ganz sicher“) befragt. So wurden sie zunächst allgemein 

gefragt, wie wahrscheinlich sie die Frage beantworten würden. Im Folgenden wurden sie gefragt, wie 

wahrscheinlich sie einfache Tipps zur Lösung geben würden sowie eine kurze Information dazu 

geben, welche Person bei der Frage helfen könnte. Zudem wurden die Proband_innen gefragt, mit 

welcher Ausführlichkeit sie der fragenden Person antworten würden (fünfstufige Likert-Skala von 

1=“gar nicht ausführlich“ bis 5=“sehr ausführlich“). Als objektive Messung der Ausführlichkeit der 

Antwort wurden zudem im Anschluss die Wörter der gegebenen Antwort gezählt und als Variable 

abgespeichert.  

Außerdem sollten die Proband_innen einschätzen, wie viel Zeit sie für die Beantwortung der Frage 

investieren würden (Abfrage in Minuten). Als objektive Messungen der verwendeten Zeit wurden 

zudem die Sekunden gemessen, die die Proband_innen für die Beantwortung der Frage tatsächlich 

verwendeten und entsprechend in Minuten umgerechnet. Die Messung der Zeit erfolgte durch die in 

OFB mitgelieferte Zeit (Zeitstempel). 

Die Personen wurden hinsichtlich der Beantwortung des Forenbeitrages aufgefordert ihre aktuellen 

Motivation dazu anzugeben. Zur Erfassung wurde die Skala der aktuellen Motivation in Lern- und 

Leistungssituationen (FAM; Rheinberg et al., 2001) genutzt. Die insgesamt 18 Items wurden auf einer 

Skala von 1=“stimme überhaupt nicht zu“ bis 7=“stimme voll zu“ gemessen. Für die weiteren 
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Berechnungen wurde im Anschluss von den insgesamt vier Subskalen Herausforderung, Interesse, 

Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgswahrscheinlichkeit lediglich das Interesse berechnet.  

Prädiktoren der Situation 

Im Weiteren wurden zusätzliche Variablen erfasst, von denen angenommen wurde, dass diese das 

Hilfeverhalten bzw. das Antwortverhalten mit erklären können. 

Reihenfolge der zwei Beiträge 

Die Beteiligten erhielten zufällig eine der beiden beschriebenen Reihenfolgen, um mögliche 

Reihenfolgeneffekte kontrollieren zu können. Ein Beitrag enthielt eine Antwort auf eine gestellte 

Frage und der zweite Beitrag enthielt eine Frage an die Proband_innen. 

Aufmerksamkeit 

Zusätzlich wurde ermittelt, wie aufmerksam die Proband_innen die jeweiligen Texte nach eigener 

Einschätzung gelesen hatten. Dazu sollten die Proband_innen einschätzen, wie aufmerksam sie den 

zweiseitigen Anfangstext sowie die beiden kurzen Forenbeiträge gelesen hatten (fünfstufige Likert-

Skala von 1 =“gar nicht aufmerksam“ bis 5 =“sehr aufmerksam“).  

Erhaltene Online-Hilfestellung 

Als weiterer mögliche beeinflussende Aspekt wurde die erhaltene Online-Hilfeleistung erfasst. Hierzu 

wurden die Proband_innen mittels eines ad-hoc Items befragt, wie häufig sie schon Hilfe von anderen 

Studierenden erhalten hatten (fünfstufige Likert-Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“).  

Prädiktoren der Personen 

Zusätzlich wurden die Persönlichkeitsmerkmale mit dem Big Five Inventory (BFI-10, Rammstedt et 

al., 2012) erfasst (für eine weitere Beschreibung siehe Kapitel 10.2.2). Die Empathie sowie die 

Hilfsbereitschaft der Proband_innen wurden ebenfalls, wie in den vorherigen Studien, mit der 

Prosoziale Persönlichkeitsskala (PSB) von Penner (2002) erfasst (siehe Abschnitt „Prosoziale 

Persönlichkeitsskala“ im Kapitel 10.2.2). Zudem wurde mit dem 9-Item Decomposed Game Measure 

von van Lange, Otten, DeBruin und Joireman (1997) gemessen, welche soziale Orientierung – 

prosoziale oder proself - die Proband_innen verinnerlicht hatten (zur weiteren Erläuterung siehe 

Kapitel 10.2.2).  

Soziodemografie  

Zur Beschreibung der Stichprobe wurden zusätzliche Variablen zur Person und Soziodemografie der 

Person, wie das Alter, Geschlecht sowie die höchste Schulbildung erfasst. Außerdem wurden der 

studierte Studiengang sowie das Semester des Studiums erfasst. 

Internetkenntnisse  

Da es sich bei der hier untersuchten Fragestellung stark um die Aspekte Nutzung des Internets 

handelte, sollten zusätzlich einige Variablen Auskunft über die Erfahrung der Proband_innen mit 

dieser Thematik geben. So wurden die Proband_innen gefragt, wie lange (in Jahren) sie schon das 

Internet verwendeten. Zusätzlich sollten die Proband_innen ihre Kenntnisse in Bezug auf das Internet 

auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1=“ mangelhaft“ bis 5=“ sehr gut“) einschätzen. In einer weiteren 

Frage sollten die Proband_innen angeben wie viele Stunden pro Woche sie das Internet zu privaten 

sowie zu studienrelevanten Zwecken nutzen.  
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Online-Austausch 

Ebenso wurden die Proband_innen dazu befragt, wie und ob Sie das Internet für den 

Informationsaustausch bezüglich lernrelevanter Themen benutzten. Dazu gaben die Proband_innen an, 

wie häufig sie z.B. Information online stellten oder erhielten. Die elf ad-hoc Items wurden auf einer 

fünfstufigen Likert-Skala von 1=“sehr selten“ bis 5=“sehr oft“ von den Proband_innen beantwortet. 

Für die Beantwortung der Fragestellungen wie die Proband_innen das Internet aktiv für Lernzwecke 

einsetzen, wurde für die Items der Nutzung des Internets zu Lernzwecken eine exploratorische 

Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion durchgeführt. Für die insgesamt elf Items ergab sich unter 

Anwendung der Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar et al., 1999) eine einfaktorielle 

Lösung (siehe Tabelle 60). Für die weiteren Berechnungen wurde der Faktorenwert verwendet. 

Der Mittelwert für die lernbezogene Internetnutzug lag bei M = 2.35 (SD = 0.77). 

 

Tabelle 60: Faktorladungen der 11 Items der Nutzung des Internets zu Lernzwecken auf dem extrahierten  

Faktor (exploratorische Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit Promax Rotation). 

   

Items 1 M SD 

Wie häufig beteiligen Sie sich aktiv am Austausch 

mit anderen zu lernbezogenen Themen in Online- 

Foren? 

. 888 1.96 .977 

Wie häufig antworten Sie im Forum auf Beiträge 

von anderen, um diese über Studieninhalte zu 

informieren? 

.863 2.18 .973 

Wie häufig beantworten Sie persönlich 

Forenbeiträge, um diese über Studieninhalte zu 

informieren? 

.806 2.01 .970 

Wie häufig antworten Sie in Online-Foren auf 

lernbezogene Fragen anderer, sofern Sie eine 

passende Antwort kennen? 

.779 2.67 1.19 

Wie häufig nutzen Sie Online-Foren zum 

Austausch mit anderen zu lernbezogenen Themen 

(z.B. Prüfungsvorbereitung)? 

.754 2.47 1.03 

Wie häufig erhalten Sie eine Rückmeldung auf Ihre 

im Online-Forum gestellte Fragen zu bestimmten 

Lernthemen? 

.747 2.68 1.35 

Wie häufig stellen Sie Fragen zu lernbezogenen 

Themen? 
.735 2.14 .983 

Wie häufig schreiben Sie im Forum eigene 

Beiträge, um andere über Studieninhalte zu 

informieren? 

.727 1.74 .894 

Wie häufig schreiben Sie private Mitteilungen in 

Online-Foren, um sich über Studieninhalte zu 

informieren? 

.624 2.08 1.01 

Wie häufig lernen Sie etwas durch das Lesen der 

Information, die andere Nutzer in Online-Foren 

veröffentlichen? 

.544 3.14 .944 

Wie häufig nutzen Sie Online-Foren, um sich über 

bestimmte Lerninhalte zu informieren? 
.480 2.90 1.03 

Cronbach´s α .921   

% der Varianz 57.42 %   
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Fachkompetenz  

Die Proband_innen wurden zusätzlich gefragt, wie gut sie sich mit dem Thema Wirtschaftsrecht bzw. 

Urheberrecht auskennen: Nach dem Lesen des Forenbeitrages mit der Anfrage wurden die 

Proband_innen gebeten anzugeben wie neu ihnen diese Thematik war (1=“trifft nicht zu“ bis 5=“trifft 

zu) sowie wie gut sie sich mit der Thematik auskannten (1=“mangelhaft“ bis 5=“sehr gut“). Alle 

erfassten Variablen werden im Überblick in der Tabelle 61aufgeführt.  

 

Tabelle 61: Übersicht der Variablen des Labor-Experimentes 

 

Im Weiteren wurde für das Labor-Experiment eine Vignette, also eine beschreibende aktivierende 

Ausgangssituation, konzipiert, die im Folgenden dargestellt wird. 

 

Unabhängige Variable   

 Signatur (prosoziale/ egoistische/ keine textuelle 

Selbstdarstellung) 

 Ursachenzuschreibung (fremd- / selbstverschuldet) 

Abhängige Variable - Personenbewertung  

 Personenbewertung- Faktor 1: (Un)sympathische P. 

 Personenbewertung- Faktor 2: Verschlossene P. 

 Glaubwürdigkeit der Person 

 Glaubwürdigkeit des Inhalts 

 Vertrauen gegenüber der dargestellten Person 

 Identifikation mit der Person 

 Hilfsbedürftigkeit der Person  

Abhängige Variable - Hilfeverhalten 

 Antwort geben (Ja/Nein) 

 Wahrscheinlichkeit einer Antwort 

 Einfache Tipps zur Lösung gegeben 

 Kurze Information weitergeben, wer helfen könnte, 

 Antwortausführlichkeit (Abfrage) 

 Antwortausführlichkeit (Anzahl Wörter) 

 Zeitaufwand (Abfrage)  

 Zeitaufwand (Objektive Messung) 

 Interesse eine Antwort zu schreiben 

Manipulationscheck  

 Ursache der Hilfsbedürftigkeit 

Prädiktoren  

 Reihenfolge der gelesenen Beiträge 

 Aufmerksamkeit 

 Erhaltene Online-Hilfestellung 

 Geschlecht 

 Soziale Wertorientierung 

 Hilfsbereitschaft und Empathie 

 Persönlichkeitsmerkmale (Offenheit für Erfahrungen) 

 Internetkenntnisse 

 Nutzung des Online-Austausch zu Lernzwecken 

 Fachkompetenz/ Vorwissen 

Mediatoren  

 Hilfsbedürftigkeit der Person  

 Identifikation mit der Person  

 Personenbewertung 

 Aktive Nutzung des Online-Austauschs 
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Coverstory: Lernszenario 

Hinsichtlich eines passenderen Settings wurde statt der einfachen Präsentation des Forenbeitrages mit 

der Abfrage eines wahrscheinlichen Verhaltens, wie in der Studie 2.3 (siehe 11.2.2), ein komplexeres 

Setting gewählt. Die Befragten sollten insgesamt in ein reales Lernsetting versetzt werden, in dem sie 

Forenbeiträge zum Lernthema lesen sowie beantworten konnten, wenn sie dies wollten. Dazu wurden 

den Proband_innen die folgende Coverstory als Begründung der Untersuchung vorgelegt: Bei der 

Studie handelte es sich um eine Untersuchung zu Behaltensleistungen für verschiedene Textarten. 

Hierzu sollten die Proband_innen verschiedene Textarten lesen, objektive Texte, die offline gelesen 

wurden sowie subjektive Texte, die in Forenbeiträgen dargestellt wurden. Alle Texte sollten 

aufmerksam gelesen werden und die Proband_innen konnten sich zu den Texten Notizen machen. Im 

Anschluss sollte mittels eines Wissenstestes geprüft werden, welche Informationen besser behalten 

werden konnten. Damit die Studie möglichst realitätsnah würde, hatten die Proband_innen die 

Aufgabe sich in eine Lernsituation hineinzuversetzen, in der sie die verschiedenen Texte aufmerksam 

lesen und sich deren wichtigsten Inhalte merken sollten. Dazu wurden den Proband_innen folgender 

Text vorgelegt bzw. auch mündlich vor der Durchführung von der Versuchsleiterin erläutert: 

„Bei dieser Studie wird untersucht, ob es bei dem Lesen eines Textes, entweder offline oder online in 

einem Forum, zu einem Unterschied bezüglich der Behaltensleistung kommt. Da dies im möglichst 

realen Kontext getestet werden soll, stellen Sie sich bitte vor, dass Sie nun in der 

Klausurvorbereitung für die Prüfung „Wirtschaftsrecht“ sind.  

Ablauf: Sie werden im Folgenden einen Text zu dem Thema offline zu lesen bekommen sowie 

zusätzlich Inhalte in einem Forum lesen können.  

Bitte lesen Sie sich alle Texte und Anfragen aufmerksam durch. Wie in einer realen Lernsituation 

können Sie auch innerhalb der Untersuchung auf Anfragen im Foren antworten. Da die Beiträge in den 

Foren jedoch innerhalb des Fragenbogens dargestellt sind, können Sie nur in den dafür vorgesehenen 

Feldern Eintragungen vornehmen.“ 

Der gesamte Ablauf der Untersuchung wird im Folgenden noch einmal explizit vorgestellt. 

Ablauf der Studie 

In diesem Labor-Experiment wurden zusätzlich Daten zu der Thematik der Determinanten der 

Annahme von Hilfestellungen (Studie 3.3) erhoben. Die beiden Aspekte (Hilfestellungen geben sowie 

Hilfestellungen annehmen) wurden gemeinsam in diesem Experiment erhoben. Die Ergebnisse sowie 

die entsprechenden weiteren Variablen des Themenbereichs „Hilfestellungen annehmen“ werden nicht 

in diesem Abschnitt erläutert, sondern werden, thematisch separiert, im letzten Teil der Arbeit (siehe 

12. Kapitel) beschrieben und vorgestellt.  

Die Proband_innen wurden in einem kurzen Briefing über die Studie als solche, über den Ablauf der 

Studie sowie ihre entsprechenden Aufgaben informiert. Dabei erhielten sie die Informationen aus der 

oben vorgestellten Coverstory. Die Proband_innen wurden dann gebeten, sich in die im vorherigen 

Abschnitt vorgestellte Lernsituation hineinzuversetzen und mit dem Fragebogen, der in einem Online-

Format umgesetzt war, anzufangen. Hier sollten sie zunächst einige Daten zur Sozidemografie und zur 

allgemeinen Internetnutzung angeben. Im Anschluss wurden die Proband_innen erneut mittels eines 

kurzen Textes Online-Fragebogen auf die Lernsituation hingewiesen und erhielten von der 

Versuchsleiterin einen zweiseitigen Text zum Fachtema „Urheberrecht“, der von den Proband_innen 

gelesen werden sollte. Nach Abschluss des Lesens dieses Textes bearbeiteten die Proband_innen den 

Online-Fragebogen weiter. Hier sollten sie zunächst angeben, wie gut sie sich mit der soeben 

gelesenen Thematik auskannten.  

Im Online-Fragebogen wurde den Proband_innen ein Screenshot des Forenbeitrag (siehe Abbildung 

24) dangezeigt, welchen sich die Proband_innen ebenfalls durchlesen sollten. Insgesamt sahen die 

Proband_innen jeweils zwei Forenbeiträge: Ein Forenbeitrag beinhaltete eine Frage, die die 
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Proband_innen beantworten konnten, ein weiterer Forenbeitrag enthielt eine Antwort auf eine fiktive 

Prüfungsfrage. Der erstgenannte Forenbeitrag wurde für den Untersuchungsteil „Geben einer 

Hilfestellung“ in das Experiment integriert, der zweite Forenbeitrag wurde für den Untersuchungsteil 

„Annehmen einer Hilfestellung“ (Studie 3.3, Kapitel) eingefügt. Die Reihenfolge der Forenbeiträge 

wurde ausbalanciert: So erhielten ca. 50 % der Proband_innen zuerst einen Forenbeitrag, der eine 

Frage beinhaltete und die andere Hälfte der Proband_innen las zuerst eine Antwort in dem 

Forenbeitrag. Bei den beiden Forenbeiträgen sollten die Proband_innen jeweils angeben, wie gut sie 

ich mit dem behandelten Thema auskannten. Im Anschluss an den Forenbeitrag mit der Fragestellung 

wurden sie gefragt, welche Antwort, sie der Zielperson geben würden. Dazu konnten sie die Antwort 

in ein vorgesehenes Textfeld eingeben oder aber angeben, dass sie der Zielperson nicht antworten 

würden. Im Weiteren wurde nun die Fragen zur Antwortwahrscheinlichkeit, der Personenbewertung 

und der moderierender Aspekte gestellt. Im Anschluss zu dem Forenbeitrag mit der Antwort wurden 

die Proband_innen gebeten eine Personenbewertung zu der dargestellten Person abzugeben, zudem 

wurden sie gefragt, wie glaubwürdig sie die dargestellte Person empfanden.  

Nachdem alle Texte, der zuvor ausgeteilte sowie die zwei Forenbeiträge gelesen waren, wurde im 

Anschluss das Wissen zum gelesenen Thema überprüft. Da dies lediglich der Wahrung der Coverstory 

diente, werden die Ergebnisse dazu im Zuge dieser Darstellung jedoch nicht berichtet. Dazu wurde 

den Proband_innen ein kurzer Wissenstest zum Thema Wirtschaftsrecht ausgeteilt in dem sie 

insgesamt acht Multiple-Choice-Fragen beantworten sollten. Im Weiteren wurden zusätzliche Fragen 

zur Internetnutzung und die Personenvariablen der Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsmerkmale, 

Empathie sowie Hilfsbereitschaft und die soziale Wertorientierung erfasst. Die Befragung schloss mit 

einigen Fragen, die prüften, ob die Manipulation zu den Signaturen erfolgreich war. 

Stichprobe 

Das Laborexperiment fand in den Räumen der Universität Duisburg-Essen statt und wurde vom 

31.07.2012 bis zum 31.01.2013 durchgeführt. 

Für die Studie wurden die Teilnehm_innen über Vorlesungen und Foren der Universität Duisburg-

Essen rekrutiert. Insgesamt haben an der Studie 140 Studierende (69 % weiblich) teilgenommen. Die 

Teilnehmer_innen hatten zu 100 % mindestens ein Fachabitur und einen höheren Abschluss. Von den 

Befragten waren 97 % zum Zeitpunkt der Studie Studierende. Das Durchschnittsalter der 

Teilnehmer_innen lag bei 21.5 Jahre (SD= 3.4). Ein Großteil der Proband_innen stammte aus dem 

ersten Semester (63.3 %) sowie dem dritten Semester (13.7 %). Ebenfalls eine eindeutige Mehrheit der 

Proband_innen stammte aus dem Studiengang Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften 

(88.4 %), hier waren nur wenige Masterstudierende vertreten. Als andere Studiengänge können 

genannt werden: Sozialwissenschaft, angewandte Informatik sowie Soziologie. 

11.4.4. Ergebnisse 

Deskriptive Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Ergebnisse der vorgestellten Variablen dargestellt, um 

dann im folgenden Abschnitt die Analysen zu den Forschungsfragen sowie den Hypothesen 

vorzunehmen. 

Personenbewertung  

Für die Personenbewertung konnten zwei Faktoren identifiziert werden. Bei dem ersten Faktor kann 

das Ergebnis als unseriös und unsympathisch interpretiert werden: Der Faktor erfährt eher eine 

niedrige Zustimmung (M = 2.61, SD = 0.65). Der zweite Faktor kann ebenfalls aufgrund der 

Erhebungsweise als steif sowie verschlossen bezeichnet werden. Hier lag der Mittelwert für die 

dargestellte Person bei M = 2.95 (SD = 0.81), was eher auf eine leicht verschlossene Wahrnehmung 
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der dargestellten Person hinweist. Hohe Werte dieser beiden Faktoren müssen aufgrund der 

Erhebungsweise somit als negative Personenbewertung hinsichtlich der Sympathie und der Offenheit 

interpretiert werden. 

Glaubwürdigkeit der dargestellten Person und Inhalte  

Die Proband_innen wurden zusätzlich gefragt, wie glaubwürdig sie die gelesenen Forenbeiträge sowie 

die dargestellte Person, die eine Frage stellte sowie die Person, die eine Antwort gab, empfanden. Es 

konnte ermittelt werden, dass die Befragten die Person, die die Frage stellte insgesamt als glaubwürdig 

empfanden (M = 3.65, SD = 0.82) und die Person, die eine Antwort im Forum gab ebenfalls als 

glaubwürdig einschätzten (M = 3.24, SD = 0.92). Zusätzlich wurden die Inhalte der beiden 

Foreneinträge von den Proband_innen hinsichtlich der Glaubwürdigkeit eingestuft. Als Ergebnis 

konnte ermittelt werden, dass der Inhalt des Beitrages, der eine Antwort enthielt insgesamt als 

glaubwürdig eingeschätzt wurde (M = 3.26, SD = 0.97). Der Beitrag, in dem eine Frage gestellt wurde, 

wurde insgesamt als etwas glaubwürdiger angesehen (M = 3.92, SD = 0.80). 

Identifizierung und Vertrauen zur dargestellten Person  

Mit der Zielperson identifiziert haben sich die Proband_innen eher nicht (M = 1.79, SD = 0.90). Das 

Vertrauen in die dargestellte Person im Forenbeitrag mit der Frage war insgesamt etwas höher (M = 

2.49, SD = 0.90). 

Hilfsbedürftigkeit 

Für die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit schätzten die Proband_innen die fragende Person im 

Forum im Durchschnitt als mittelmäßig hilfsbedürftig ein (M = 3.28, SD = 0.91). Die Proband_innen 

sahen die Hilfsbedürftigkeit der Zielperson im Durchschnitt weder als fremd noch als 

selbstverschuldet an (M = 3.06, SD = 1.0).  

Antwortwahrscheinlichkeit 

Für die abhängige Variable der Bereitschaft eine Antwort zu geben (Antwort geben: Ja/Nein), konnte 

festgestellt werden, dass insgesamt 109 Proband_innen auf die angezeigte Frage im Forum eine 

Antwort gegeben hatten und nur 21 % der Proband_innen der Zielperson nicht antworteten.   

Für die Antwortwahrscheinlichkeit konnte berechnet werden, dass die Proband_innen eher 

wahrscheinlich selber antworten würden (M = 2.82, SD = 0.96). Einfach Tipps zur Lösung (M = 2.82, 

SD = 0.96) sowie eine kurze Information, wer dazu eine Auskunft geben könnte (M = 2.94, SD = 1.07) 

würden ebenfalls wahrscheinlich gegeben.  

Die Proband_innen gaben an, dass sie die Frage eher ausführlich beantworten würden (M = 2.54, SD = 

0.83). Hinsichtlich der Zeit für die Beantwortung der Frage gaben die Proband_innen an, dass sie im 

Durchschnitt 5.86 Minuten (SD = 4.48) verwenden würden. 

Für die aktuelle Motivation der Beantwortung des Forenbeitrages wurde die Subskale Interesse 

entsprechend der Vorgaben von Rheinberg, Vollmeyer & Burns (2001) berechnet. Für die Subskala 

Interesse konnte für die Proband_innen ein durchschnittlicher Wert von (M = 3.68, SD = 1.0) ermittelt 

werden. Daraus kann ein mittleres Interesse für die Beantwortung der Frage im Forum abgeleitet 

werden.  

Wie oben erläutert, wurden die Proband_innen gefragt, wie viel Zeit sie für die Beantwortung der 

Frage aufbringen würden. Um diese Angabe mit objektiven Werten abzugleichen, wurde zusätzlich 

erfasst, wie lange die Proband_innen für die Beantwortung der Frage insgesamt verwendeten. Die 

Proband_innen verwendeten im Durchschnitt ca. 3.7 Minuten (SD = 2.1, N = 109) für das Verfassen 

der Antwort.  
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Als objektiver Wert der Ausführlichkeit wurde die Wortanzahl analysiert: Hinsichtlich der Wortanzahl 

der 109 Antworten konnte gezeigt werden, dass eine Antwort im Durchschnitt aus 43 Worten (SD = 

22.5) bestand. Die gegebenen Antworten wurden auch inhaltlich analysiert: Hierbei konnte festgestellt 

werden, dass in 93 % der Antworten die Frage inhaltlich ausreichend beantwortet wurde. Nur in 

wenigen Fällen (3 %) wurde weder eine inhaltliche noch hilfsbereite Antwort gegeben. Ebenfalls 

selten wurde eine eher unfreundliche Erklärung gegeben. In einem Fall wurde zwar eine hilfsbereite 

Antwort gegeben, jedoch wurde keine inhaltliche Antwort gegeben. 

Hinsichtlich der subjektiv und objektiv erfassten Werte wurde zusätzlich mittels einer 

Korrelationsanalyse überprüft, wie stark sich die gemachten Aussagen in den objektiven Messungen 

wiederfanden. So konnte für die Selbstauskunft der Ausführlichkeit einer Antwort und der gezählten 

Wörter ein mittlerer Zusammenhang identifiziert werden (Wörter: r = .389; p < .001; N = 109).  

Für die Selbstaussage der verwendeten Zeit und der objektiven Messung konnte ebenfalls ein 

signifikanter, jedoch geringer Zusammenhang ermittelt werden (r = .297; p < .002; N = 109). 

Prädiktoren der Situation 

Reihenfolge der Forenbeiträge 

Von den Befragten haben 72 Personen (52 %) zuerst den Forenbeitrag mit der Frage erhalten und im 

Anschluss den Forenbeitrag mit der Antwort zu einer Frage. Die andere Reihenfolge, erst die Antwort 

und dann die Frage innerhalb des Forenbeitrages, erhielten 67 Befragte (48 %).  

Aufmerksamkeit 

Zu der Aufmerksamkeit der Teilnehmenden konnten ermittelt werden, dass der Anfangstext (auf 

Papier) nach Aussage der Proband_innen insgesamt mit einer hohen Aufmerksamkeit gelesen wurde 

(M = 4.21, SD = 0.87). Für den Forenbeitrag, der lediglich eine kurze Antwort enthielt, war die 

Aufmerksamkeit ebenfalls vorhanden (M = 3.38, SD = 1.06), jedoch fiel diese im Vergleich zur 

Aufmerksamkeit zum Beitrag mit der Frage (M = 3.82, SD = 0.75) etwas geringer aus. Beide 

Forenbeiträge wurden nach Aussage der Proband_innen im Druchschnitt mit einer geringeren 

Aufmerksamkeit gelesen als der längere Anfangstext. 

Erhaltene Online-Hilfestellung 

Für die eigene erhaltene Hilfeleistung konnte festgestellt werden, dass die Befragten insgesamt 

gelegentlich Hilfestellung von anderen Studierenden (M = 3.16, SD = 0.75) erhalten haben. 

Prädiktoren der Personen 

Zum Geschlecht der Befragten wurde ermittelt, dass von den Befragten waren 68 % weiblich. Für die 

Extraversion der Big Five (BFI-10, Rammstedt et al., 2012) konnte ein Mittelwert von M = 3.5 (SD = 

0.85) identifiziert werden. Auch für die Werte des Neurotizismus konnte ein mittlerer Wert von M = 

2.9 (SD = 0.85) errechnet werden. Für die Offenheit für Erfahrungen konnte im Vergleich ein etwas 

höherer Mittelwert gemessen werden (M = 3.8; SD = 0.87). Gewissenhaftigkeit (M = 3.3, SD = 0.80) 

und Verträglichkeit (M = 3.1; SD= 0.74) wiesen wieder etwas geringere Mittelwerte auf. Für die 

Empathie, die mittels der Prosozialen Persönlichkeitsskale (PSB) von Penner (2002) berechnet wurde 

konnte ein mittlerer Wert von M = 75.2 (SD = 7.25, die möglichen Werte liegen zwischen 40 und 97, 

siehe Kapitel 10.2.2) berechnet werden. Der Wert der Hilfsbereitschaft lag bei M = 24.6 (SD = 3.9: 

Mögliche Werte von 10 bis 40). Bei den Werten handelt es sich um Summenwerte, wodurch die stark 

unterschiedliche Größe der Werte erklärt werden kann. Hinsichtlich der sozialen Wertorientierung 

konnten die Proband_innen mittels des 9-Item Decomposed Game Measure von van Lange, Otten, 

DeBruin und Joireman (1997) den verschiedenen Kategorien der sozialen Orientierung zugewiesen 

werden. Es konnten 77 Personen (55.4 %) der Kategorie der prosozialen Orientierung zugeordnet 
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werden. Insgesamt 36 Personen (25.9 %) konnten einer egoistischen Orientierung (proself) zugeordnet 

werden und 26 Personen (18.7 %) konnten keiner der beiden Kategorien eindeutig zugeordnet werden.  

Internetkenntnisse 

Ihre Internetkenntnisse schätzen die Teilnehmer_innen recht hoch ein (M = 4.12, SD = 0.58). Das 

Internet wird von den Proband_innen im Durchschnitt etwa 17.34 Stunden pro Woche (SD = 12.79) 

für private Zwecke und 9.87 Stunden pro Woche (SD = 10.48, N=137) für studien- bzw. lernrelevante 

Zwecke (Recherche etc.) verwendet.  

Aktive Nutzung des Online-Austauschs  

In der Faktorenanalyse zur Frage, wie die Proband_innen den Online-Austausch aktiv für Lernzwecke 

einsetzen, wurden die 11 Items zum Faktor „Nutzung des Internets zu Lernzwecken“ reduziert (siehe  

Tabelle 60). Der Mittelwert für die lernbezogene Nutzung des Online-Austauschs zeigt, dass der 

Online-Austausch im Durchschnitt eher selten genutzt wird (M = 2.35, SD = 0.77). 

Fachkompetenz  

Die Inhalte des Forentextes mit der Fragestellung waren den Befragten nicht neu (M = 2.51, SD = 

1.22), sie kannten sich also eher damit aus. Im Durchschnitt gaben die Proband_innen an, dass sie sich 

befriedigend mit der Thematik auskennen würden (M = 3.09, SD = 0.78).  

Bevor die weiteren hypothesenprüfenden Analysen vorgestellt werden, werden zunächst die 

Manipulationschecks hinsichtlich der unabhängigen Variablen dargestellt.  

Manipulationscheck 

Von den Proband_innen konnten sich 67 % richtig an eine bzw. keine Signatur innerhalb des 

Forenbeitrages erinnern. Die Hypothesenprüfung bezüglich der Signaturen wurde somit mit diesen 

Personen durchgeführt (n = 94; 70 % Frauen). In der Tabelle 62 wir die Verteilung der Bedingungen 

dargestellt.  

  

Tabelle 62: Verteilung der Stichprobe auf die Bedingungen  

 Signatur N 

 proself 

Signatur 

prosoziale 

Signatur 

Keine 

Signatur 

 

Selbstverschuldet 

Hilfsbedürftig 

10 12 23 45 

Fremdverschuldet 

Hilfsbedürftig 

13 13 23 49 

 23 25 46 94 
 

 

Hinsichtlich der beiden dargestellten Situationen aus denen sich die Hilfsbedürftigkeit der 

dargestellten Person ergeben hatte, zum einen aufgrund eines verstauchten Fußes, zum anderen, da 

keine Lust zur Vorlesung bestand, kann auf 90 % der Proband_innen (n = 124) zurückgegriffen 

werden: Es konnte ermittelt werden, dass nur 10 % der Befragten sich nicht daran erinnern konnten. 

Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die Kontrollierbarkeit der Situation (Weiner & Graham, 

1989) in Richtung der Manipulation gelungen ist. Mit einem unabhängigen t-Test,  (t(122) = -14.05, 

p < .000, d = - 2.52) wurde festgestellt, dass in der Bedingung mit dem verstauchten Fuß, die 

dargestellte Person signifikant weniger schuld an ihrer jetzigen Situation bewertet bzw. die Situation 

als weniger kontrollierbar angesehen wurde (M = 3.84, SD = 0.58) als die dargestellte Person, die 

keine Lust auf die Vorlesung hatte (M = 2.20, SD = 0.70). 
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Prüfung der Annahmen 

Für die Überprüfung der Hypothesen wird im Folgenden jeweils die je nach unabhängiger Variable 

entsprechende reduzierte Teilnehmeranzahl verwendet (siehe oben). 

Personenbewertung  

Zur Überprüfung der dargestellten Annahmen zur textuellen Selbstdarstellung sowie der 

Ursachenzuschreibung in Bezug zu der Personenbewertung sollte eine zweifaktorielle MANOVA mit 

den beiden unabhängigen Variablen textuelle Selbstdarstellung sowie Ursachenzuschreibung 

durchgeführt werden. Aufgrund der stark unterschiedlichen Anzahl der Proband_innen der 

Bedingungen durch die Reduzierung des Manipulationschecks sowie des signifikanten Box-Test auf 

Gleichheit der Kovarianzmatrizen konnte nicht für alle abhängigen Variablen eine MANOVA 

berechnet werden. Stattdessen wurde das hierfür in der Literatur  (Janssen & Laatz, 2005) angegebene 

non-parametrische Testverfahren verwendet. Für die drei Faktorstufen der textuellen Selbstdarstellung 

wurde der Kruskal-Wallis-Test und für die zwei Faktorstufen der Ursachenzuschreibung wurde der 

Mann-Whitney U-Test durchgeführt, wenn die Vorbedingungen der MANOVA nicht gegeben waren. 

Einfluss der textuellen Selbstdarstellung  

Für die textuelle Selbstdarstellung wurde das non-parametrische Verfahren Kruskal-Wallis-Test 

verwendet. Wie oben beschrieben, wurden die drei Stufen der textuellen Selbstdarstellung in Bezug zu 

den zu testenden abhängigen Variablen getestet: Als abhängige Variablen wurden in die Berechnung 

die Variablen der Personenbewertung integriert, die zwei Faktoren der Personenbewertung (H1A). In 

weiteren Berechungen wurden zusätzlich die Glaubwürdigkeit der gelesenen Forenbeiträge (H1B) 

sowie der Autoren der Foreneinträge (H1C) integriert. Ebenso wurde die Variable in Bezug zum 

Vertrauen (H1D) gegenüber der dargestellten Zielperson in die Berechnung des Kruskal-Wallis-Test 

mit aufgenommen. 

Es konnte hinsichtlich der Annahme zu der Personenbewertung (H1A) festgestellt werden, dass für die 

Bewertung der dargestellten Person zwar unterschiedliche Ränge der Mittelwerte bestimmt werden 

konnten, jedoch konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Somit muss an dieser Stelle 

festgehalten werden, dass die Annahmen bezüglich der textuellen Selbstdarstellung in der Signatur 

und der Personenbewertung hinsichtlich der Sympathie nicht bestätigt werden konnten, die Annahmen 

(H1A) dazu müssen also abgelehnt werden. Ebenso konnten keine signifikanten Ergebnisse für die 

Glaubwürdigkeit der gelesenen Foreneintrage (H1B) bzw. der Autoren der Foreneinträge (H1C) sowie 

dem Vertrauen gegenüber der dargestellten Person (H1D) festgestellt werden. Somit müssen die 

Annahmen zu diesen Variablen (H1B-D) ebenfalls abgelehnt werden. 

Einfluss der Ursachenzuschreibung 

Für die Ursachenzuschreibung wurde ebenfalls das non-parametrische Testverfahren verwendet. Hier 

wurde der Mann-Whitney U-Test eingesetzt. Für die Ursachenzuschreibung konnte für die Annahme 

bezüglich der Personenbeurteilung (H2) festgestellt werden, dass der erste Faktor der 

Personenbewertung (Unsympathie) durch die dargestellte Zuschreibung signifikant beeinflusst wurde. 

Für den ersten Faktor lag der mittlere Rang in der Bedingung selbstverschuldete Hilfsbedürftigkeit bei 

88.08, in der Bedingung fremdverschuldete Hilfsbedürftigkeit bei 38.52 (Ws= 2465.0, z = - 7.675, p < 

.027, r = -.68). Die Effektgröße für dieses Ergebnis liegt in einem hohen Bereich. Für den zweiten 

Faktor der Verschlossenheit wurde aufgrund fehlender interner Konsistenz keine Berechnung 

durchgeführt. Durch die Erhebungsweise kann somit für die Personenbewertung resümiert werden, 

dass die H2 angenommen werden kann: Die Personen in der Bedingung fremdverschuldete 

Hilfsbedürftigkeit werden insgesamt weniger unsympathisch, also stärker sympathisch bewertet. Die 
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Personen in der Bedingung selbstverschuldete Hilfsbedürftigkeit werden hingegen stärker 

unsympathisch bewertet. 

Hinsichtlich der anderen zu untersuchenden abhängigen Variablen konnten auf das Prüfverfahren der 

MANOVA zurückgegriffen werden, da hier die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden waren. 

Somit wurde für die unabhängige Variable der Ursachenzuschreibung und den abhängigen Variablen 

Glaubwürdigkeit der Person, Glaubwürdigkeit der Inhalte des Forenbeitrages und Vertrauen 

gegenüber der dargestellten Person eine MANOVA berechnet.  

Als Ergebnis der MANOVA konnte festgestellt werden, dass die abhängige Variable Vertrauen 

gegenüber der dargestellten Person durch die Ursachenzuschreibung signifikant beeinflusst wurde 

(F (1, 122) = 41.56, p < .001; 2
 = 0.254). So wurde für die Bedingung selbstverschuldete 

Hilfsbedürftigkeit ein geringerer Mittelwert (M = 1.75, SD = 0.86) als für die fremdverschuldete 

Hilfsbedürftigkeit (M = 2.80, SD = 0.95) ermittelt. Dies bedeutet, dass die Proband_innen innerhalb 

der Bedingung fremdverschuldete Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person mehr Vertrauen 

entgegenbrachten als in der Bedingung selbstverschuldete Hilfsbedürftigkeit. Somit kann die 

diesbezügliche Annahme (H4) angenommen werden. 

Hinsichtlich der Ausstrahlung der Personenbewertung auf von ihnen geschriebene Inhalte konnte 

festgestellt werden, dass diese ebenfalls durch die verschiedenen Ursachenzuschreibungen signifikant 

unterschiedlich ausfielen (F (1, 122) = 8.49, p <.05; 2
 = 0.065). Für die Bewertung der Inhalte der 

Forenbeiträge bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit konnte für die Bedingung selbstverschuldete 

Hilfsbedürftigkeit festgestellt werden, dass die Werte der Glaubwürdigkeit insgesamt höher lagen (M 

= 4.18, SD = 0.80) als für die fremdverschuldete Hilfsbedürftigkeit (M = 3.78, SD = 0.74). Der höhere 

Wert bedeutet dabei eine höhere Glaubwürdigkeit. Die aufgestellte Annahmen (H5) muss somit 

zurückgewiesen werden, da in der Hypothese die entgegengesetzte Richtung vermutet wurde. 

Für die Variablen der Glaubwürdigkeit der dargestellten Person (H3) konnten jedoch kein 

signifikantes Ergebnis identifiziert werden. Daher muss die Annahmen bezüglich der Glaubwürdigkeit 

der dargestellten Person (H3) abgelehnt werden. 

Prädiktoren der Personenbewertung 

In einer Regressionsanalyse sollte abschließend ermittelt werden, welche der hier dargestellten 

Variablen die Personenbewertung voraussagen können. Dazu wurde der erste Faktor der 

Personenbewertung (Unsympathie) als Kriteriumsvariable mit den in der FF1 dargestellten 

zusammenhängenden Variablen sowie der unabhängigen Variable der Ursachenzuschreibung als 

Prädiktoren in eine multiple hierarchische Regressionsanalyse eingegeben. Dazu wurde in einem 

ersten Schritt die Aspekte der Situation integriert (Enter-Methode): Die Ursachenzuschreibung, die 

Aufmerksamkeit sowie die Reihenfolge der gelesenen Forenbeiträge. Zusätzlich wurden in einem 

zweiten Schritt die Aspekte der Person, wie die Internetkenntnisse sowie die Offenheit für 

Erfahrungen der Person, integriert.  

Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die Variablen der Situation, also des ersten Schrittes, 

insgesamt 49 % der Varianz aufklären können (F (3, 84) = 27.83, p < .000; Tabelle 63). Die Variablen 

der Person, also des zweiten Schrittes, konnten zusätzlich 3 % der Varianz erklären (F (5, 82) = 18.06, 

p < .000; Tabelle 63). Insgesamt konnte das beschriebene Modell etwa 52 % der Varianz der 

Personenbewertung erklären.  

Im Modell konnten für die Variable der Ursachenzuschreibung sowie der Aufmerksamkeit negative 

signifikante Erklärungen ermittelt werden. Aufgrund der Codierung der Ursachenzuschreibung kann 

das negative Ergebnis wie folgt interpretiert werden: Die Ursachenzuschreibung der 

Fremdverschuldung wurden mit einem hohen Wert codiert, dies bedeutet, hohe Werte der 

Ursachenzuschreibung (Fremdverschuldung) stehen mit niedrigen Werten der Personenbewertung 

(Sympathie) im Zusammenhang. Dieser Zusammenhang trifft auch für die Aufmerksamkeit des 
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gelesenen Forenbeitrages zu, so besteht ein Zusammenhang zwischen den hohen Werten der 

Aufmerksamkeit mit den eher niedrigen Werten der Personenbewertung (Sympathie). Somit würden 

Personen, die den Forenbeitrag aufmerksamer gelesen haben, die Personen sympathischer bewertet. 

Für die Offenheit für Erfahrungen konnte hingegen ein positiver Zusammenhang identifiziert werden. 

Dies bedeutet, dass Personen mit hohen Werten der Variablen Offenheit für neue Erfahrungen, die 

dargestellte Person stärker negativ bewerten. Alle anderen Variablen haben jedoch keine 

Vorhersagekraft bzw. können die Varianz nicht erklären. 

 

Tabelle 63: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Unsympathie (N=88) 

Schritt Variable B SE B ß 

 

1 

Ursachenzuschreibung  - 1.248 0.152 - .647*** 

Aufmerksamkeit -0.210 0.073 -.223* 

Reihenfolge 0.131 0.151 .068 

 

 

2 

Ursachenzuschreibung  - 1.206 0.153 - .625*** 

Aufmerksamkeit -0.209 0.077 -.222* 

Reihenfolge 0.141 0.150 .073 

Internetkenntnisse  0.017 0.077 .018 

Offenheit für Erfahrungen 0.156 0.076 .158* 

Notiz. R
2
 = .49 für Schritt 1,  R

2
 = .03; * p < .05, *** p < .001

Die Berechnung für den zweiten Faktor wurde aufgrund der zu geringen Alphawerte des Faktors nicht 

durchgeführt.  

Zusammenfassung Personenbewertung  

Insgesamt konnte somit festgestellt werden, dass die textuelle Selbstdarstellung innerhalb dieser 

Untersuchung keine Auswirkung auf die verschiedenen Variablen der Personenbewertung (H1A-D) 

hatte, weder auf die allgemeine Bewertung der dargestellten Person, noch auf einzelne Aspekte 

gegenüber dieser Person, wie das Vertrauen oder der Glaubwürdigkeit der  Person (siehe Tabelle 64).  

 

Tabelle 64: Übersicht der Ergebnisse der Personenbewertung 

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 

te
x
t.

 D
ar

st
el

lu
n
g
 S

ig
n
at

u
r 

 

H1 A P.- Bewertung (Un)Sympathie 

 

 

 

- 

 

94 

H1 B P.-Bewertung Glaubwürdigkeit der 

Person 

 

 

 

- 

 

94 

H1C Bewertung Glaubwürdigkeit der Inhalte  

 

 

- 

 

94 

H1 D Vertrauen zur Person  

 

 

- 

 

94 

U
rs

ac
h
en

zu
sc

h
re

ib
u

n
g
 H2 P.- Bewertung (Un)Sympathie  

-.68 /.46 88 

H3 P.-Bewertung Glaubwürdigkeit der Person   - 124 

H4 Vertrauen gegenüber der dargestellten 

Person  
.50 / .254 124 

H5 P.-Bewertung Glaubwürdigkeit des Inhalts  
.25 / .065 124 

Legende: =kein signifikantes Ergebnis; = signifikantes Ergebnis 
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Hinsichtlich der Ursachenzuschreibung konnte festgestellt werden, dass diese einen Einfluss auf die 

Bewertung der dargestellte Person (Unsympathie, H2), auf das Vertrauen, was der dargestellten 

Person entgegen gebracht wird (H4) sowie der Glaubwürdigkeit, die den Inhalten der Person entgegen 

gebracht werden (H5), hat. Die Glaubwürdigkeit der Person wird jedoch nicht durch die 

Ursachenzuschreibung beeinflusst. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der erste Faktor der Personenbewertung, welcher den 

Grad der Antipathie der dargestellten Person enthält, zum einen durch die Ursachenzuschreibung, der 

Aufmerksamkeit mit der ein Forenbeitrag gelesen wurde sowie der Personenvariable Offenheit für 

neue Erfahrungen erklärt werden kann (FF1). Jedoch konnten die Internetkenntnisse sowie die 

Reihenfolge der gelesenen Beiträge an der Bewertung der Person keine Erklärungsleistung erbringen.  

Antwortwahrscheinlichkeit  

Nachdem die Hypothesenprüfungen der Personenbewertung abgeschlossen wurden, werden im 

Folgenden die Überprüfungen des Aspektes der Online-Hilfestellung, im Falle dieser Studie als 

Antwortverhalten operationalisiert, durchgeführt.  

Einfluss der textuellen Selbstdarstellung  

Wie auch bei der Personenbewertung werden die Analysen für die Überprüfung des Antwortverhaltens 

in Bezug zur textuellen Selbstdarstellung mit der reduzierten Anzahl der Proband_innen berechnet 

(n = 94). Für die Überprüfung der ersten Annahme bezüglich der Auswirkungen der textuellen 

Selbstdarstellung hinsichtlich des Antwortverhaltens im CMC-Kontextes wurde aufgrund der 

dichotomen Antwortwahrscheinlichkeit (es wird eine Antwort gegeben bzw. es wird keine Antwort 

gegeben) eine Kreuztabelle mit Chi
2
-Statistiken berechnet (H6A).  

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass in mindestens einer Zelle die erwartete Häufigkeit unter 

der vorgegebenen Mindestzahl lag, somit wurde die Berechnung erneut mit dem exakten Test 

durchgeführt (Janssen & Laatz, 2005). Durch den exakten Test konnte mittels des Person-Chi-Quadrat 

nur eine tendenzielle Verbindung zwischen der textuellen Selbstdarstellung und dem Aspekt, ob eine 

Antwort gegeben wird oder nicht, festgestellt werden (= 5.80, P = .062). Für die 

vorhandenen gerichteten Hypothesen kann jedoch der einseitige Test genutzt werden. Somit konnte als 

Ergebnis festgestellt werden, das die untersuchten Variablen in einer Verbindung miteinander stehen 

(Zusammenhang linear-mit-linear (1) = 4.43, P = .027). So haben innerhalb der proself Bedingung 

insgesamt 60 % der Teilnehmenden auf die Frage im Forum geantwortet. In der prosozialen sowie der 

Kontrollbedingung haben hingegen jeweil 84 % der Befragten auf die Frage geantwortet. Die 

standardisierten Residuen weisen darauf hin, dass zwar Unterschiede vorhanden waren, diese jedoch 

nicht signifikant waren (Field, 2009). Auch die hier verwendete Effektgröße der Cramer´s V (Field, 

2009) ermittelt nur eine niedrige bis mittlere Verbindung der beiden untersuchten Variablen (Cramer´s 

V = .25), die ebenfalls nicht signifikant ist, sondern nur eine Tendenz feststellt (p = .062; exakte 

Prüfung).  

 

Für die weitere Überprüfung der Annahmen bezüglich der textuellen Selbstdarstellung (Signatur) und 

der weiteren Variablen wurde aufgrund der stark unterschiedlichen Verteilung (siehe 

Manipulationscheck) sowie eines signifikanten Box-Tests das non-parametrische Prüfverfahren für 

mehr als zwei Gruppen, der Kruskal-Wallis H-Test, durchgeführt.  

Für die Annahme bezüglich der Wahrscheinlichkeit einer Antwort durch verschiedene Arten der 

Beantwortung (Wahrscheinlichkeit einer Antwort, einfache Tipps zur Lösung, eine kurze Information 

weitergeben, wer helfen könnte; H6B – H6D) wurde die oben beschriebene Methode zur Prüfung 

verwendet. Hinsichtlich der Variablen zur Wahrscheinlichkeit einer Antwort konnten keine signifikant 
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unterschiedlichen Ergebnisse identifiziert werden. Somit müssen die Annahmen H6B – H6D abgelehnt 

werden. 

 

Für die Ausführlichkeit einer Antwort wurde angenommen, dass diese vor allem durch die prosoziale 

Bedingung positive beeinflusst wird und weniger bzw. negativ durch die Kontrollgruppe und die 

proself Bedingung. Die Ausführlichkeit einer Antwort wurde in dieser Studie zum einen durch eine 

Abfrage der Proband_innen (H7A) und zum anderen durch eine objektive Messung der verwendeten 

Wörter (H7B) operationalisiert. Die drei Stufen der textuellen Selbstdarstellung (Signatur) wurden für 

diese beiden Variablen mit dem Kruskal-Wallis H-Test geprüft.  

Als Ergebnis konnte für die objektiv erfasste Anzahl der Wörter keine signifikanten Unterschiede 

identifiziert werden. Auch für die Variable Abfrage der Ausführlichkeit, konnte lediglich ein 

tendenzieller Unterschied ((2) = 5.29, p < .10) ermittelt werden. Für die weitere Analyse der 

Unterschiede der drei Gruppen wurde der Mann-Whitney Test mit Bonferroni Korrektur durchgeführt, 

es werden alle Effekte gegenüber einem Signifikanzlevel von .025 berichtet. Es konnte festgestellt 

werden, dass die Ausführlichkeit einer Antwort sich in der prosozialen Bedingung nicht signifikant 

von der Kontrollbedingung unterschied (U = 479, r = -.15). Jedoch lag die Antwortausführlichkeit in 

der egoistischen Bedingung höher (Mdn = 3.0) als in der Kontrollbedingung (Mdn = 2.0) (U = 363, r= 

-.276, P = .022). Beide Annahmen bezüglich der Ausführlichkeit einer Antwort (Abfrage sowie 

Anzahl Wörter) müssen somit abgelehnt werden.  

Zusätzlich wurde neben der Ausführlichkeit auch die eingeschätzte Zeit, die sich die Proband_innen 

für die Beantwortung nehmen würden (H8A) sowie die Zeit, die sie tatsächlich für die Beantwortung 

verwendeten (H8B) hinsichtlich der textuellen Selbstdarstellungen überprüft. Für die Variable der 

Zeitabfrage konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen ermittelt werden. 

Ebenso konnte für die objektive Messung der Zeit, die die Teilnehmenden für die Beantwortung der 

Frage verwendet hatten, keine signifikanten Unterschiede in Bezug zu einer egoistischen, prosozialen 

oder einer fehlender Selbstdarstellung festgestellt werden.  

Hinsichtlich der aktuellen Motivation bzw. dem Interesse die Frage im Forum zu beantworten (H9) 

konnte für die textuelle Selbstdarstellung festgestellt werden, dass die Art der Selbstdarstellung, 

egoistisch, prosozial oder gar keine Selbstdarstellung, keine Auswirkung auf das Interesse der 

Proband_innen, die Frage zu beantworten, hat. Somit muss die diesbezügliche Annahme (H9) 

abgelehnt werden.  

Einfluss der Ursachenzuschreibung  

Auch für die Überprüfung des Antwortverhaltens hinsichtlich der Ursachenzuschreibung wurden die 

Berechnungen mit einer reduzierten Anzahl der Proband_innen durchgeführt (n = 124). Für die 

Überprüfung der ersten Annahme der Auswirkungen der Ursachenzuschreibung hinsichtlich des 

Antwortverhaltens im CMC-Kontextes wurde aufgrund der dichotomen Antwortwahrscheinlichkeit 

(es wird eine Antwort gegeben bzw. es wird keine Antwort gegeben) eine Kreuztabelle mit Chi
2
-

Statistiken berechnet (H10A). Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die untersuchten 

Variablen in keiner Verbindung miteinander stehen. Die Annahme H10A muss somit abgewiesen 

werden. Die Darstellung der Verantwortung der Hilfsbedürftigkeit hat keine Auswirkungen darauf, ob 

der Person eine Antwort gegeben wird oder nicht. 

Für die weitere Überprüfung der Annahmen wurde eine MANOVA mit der unabhängigen Variable 

Ursachenzuschreibung und den jeweiligen untersuchten anderen Variablen berechnet. Für die zweite 

Annahme bezüglich der Antwortwahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit einer Antwort, einfache 

Tipps zur Lösung geben, eine kurze Information weitergeben, wer helfen könnte; H10B- H10D), 

wurden die drei Items der Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Antwortarten in die MANOVA 

integriert. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die unterschiedliche Ursachenzuschreibung 
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keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer der verschiedenen Antwortarten hatte. Somit müssen 

die diesbezüglichen Annahmen (H10B- H10D) abgelehnt werden. 

Hinsichtlich der Auswirkung der Ursachenzuschreibung auf die Ausführlichkeit einer Antwort (H11A 

sowie H11B) wurden als abhängige Variable Ausführlichkeit (Abfrage) sowie die objektive Messung 

der verwendeten Wörter für die Auswertung betrachtet. Für die Variable, die die Ausführlichkeit 

mittels Abfrage erfasste, konnte ein signifikant unterschiedliches Ergebnis ermittelt werden (F (1, 96) 

= 10.15, p = .002; 2
 =.096). So gaben die Proband_innen in der Bedingung der selbstverschuldeten 

Hilfsbedürftigkeit an, die Antwort weniger ausführlich zu beantworten (M = 2.36, SD = 0.70, n = 47) 

als die Befragten in der Bedingung fremdverschuldete Hilfsbedürftigkeit (M = 2.84, SD = 0.78, n = 

51). Hinsichtlich der Variablen der tatsächlich verwendeter Wörter konnte jedoch kein signifikanter 

Unterschied ermittelt werden. Die Annahme bezüglich der Ausführlichkeit (H11A) kann somit 

bestätigt werden, die Annahme zum objektiv erfassten Verhalten (H11B) jedoch nicht. 

Für die weitere Analyse der Unterschiede hinsichtlich des Antwortverhaltens wurden die verwendete 

Zeit für eine Beantwortung (Abfrage H12A) sowie die objektiven Erfassung der Zeit (H12B) in der 

Analyse integriert.  

Durch die MANOVA konnte identifiziert werden, dass sich für die abgefragte Variable signifikante 

Unterschiede hinsichtlich der Ursachenzuschreibung ergeaben. Aufgrund eines signifikanten Levene-

Tests für die untersuchte Variable wurde jedoch statt der F-Statistik auf den zuverlässigeren Welch-

Wert einer einfaktoriellen ANOVA zurückgegriffen (Field, 2009). Somit wurde für die Variable 

eingeschätzte Zeit für die Beantwortung (Abfrage) der Frage eine einfaktorielle Varianzanalyse 

durchgeführt. Als Ergebnis konnte hierfür ein signifikanter Unterschied für die beiden 

Ursachenzuschreibungen ermittelt werden (Welch (1, 116) = 14.55; p < .001; 2
= .327), was einen 

mittleren Effekt darstellt (Field, 2009). So konnte für die Bedingung mit der selbstverschuldeten 

Hilfsbedürftigkeit eine kleinere Zeitangabe (M  = 4.35, SD = 3.12, n = 60) als in der Bedingung mit 

der fremdverschuldeten Hilfsbedürftigkeit (M = 6.77, SD= 3.87, n= 60) bestimmt werden. Für die 

objektive Messung der verwendeten Zeit für eine Beantwortung konnte jedoch kein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden (H12B). Auch in diesem Fall konnte somit die Annahme bezüglich der 

subjektiven Abfrage bestätigt werden, jedoch die Annahme bezüglich der objektiven Messung nicht 

bestätigt werden.  

Auch die Variablen der aktuellen Motivation wurden hinsichtlich einer Auswirkung der 

Ursachenzuschreibung analysiert (H13). Als Ergebnis konnte für die Subkategorie Interesse ein 

signifikanter Unterschied für die beiden Ursachenzuschreibungen ermittelt werden (F (1, 96) = 4.67, 

p = .033, 2
 =.046). Hier lag der Mittelwert in der Bedingung selbstverschuldete Hilfsbedürftigkeit 

(M = 3.52; SD = 1.00; n = 47) unterhalb des Mittelwertes der fremdverschuldeten Hilfsbedürftigkeit 

(M = 3.97, SD = 1.08, n = 51). Somit kann die Annahme bezüglich einer Abhängigkeit des Interesses 

einer Beantwortung von der Verantwortlichkeit der Hilfsbedürftigkeit bestätigt werden. Eine 

Übersicht der Ergebnisse werden in der Tabelle 65 dargestellt. 

Hinsichtlich der Annahme des Einflusses der Umgebungsvariable (H14), welchen Forenbeitrag die 

Proband_innen vorab gelesen hatten, und der Beantwortung der Frage, konnte mittels einer 

Kreuztabelle mit Chi
2
-Statistik eine Verbindung der beiden Variablen ermittelt werden ( (1) = 5.04, 

p < .05). Die Effektgröße Cramer´s V ermittelt eine deutliche Verbindung der beiden untersuchten 

Variablen (Cramer´s V = .20; Field, 2009), die ebenfalls signifikant ist. Nach Odds Ratio ist eine 

Beantwortung des Forenbeitrages insgesamt 0.365 Mal höher in der Bedingung wenn zunächst der 

Beitrag mit der Frage gelesen wird, auf die man Antworten kann. Ein vorheriges Lesen eines Beitrages 

in dem eine Antwort zum Thema enthalten ist, führt nicht dazu, dass die Proband_innen bei dem 

anschließenden Beitrag mit der Frage diese wahrscheinlicher beantworten. Es kann also festgestellt 

werden, dass sich das Antwortverhalten in den beiden Bedingungen signifikant unterscheidet, jedoch 
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in der entgegengesetzten Richtung. Somit muss die Annahme bezüglich Auswirkung der Reihenfolge 

der gelesenen Beiträge auf die Bereitschaft zu Antworten abgelehnt werden.  

 

Die Überprüfung der Hypothesen zu den Interaktionen der beiden untersuchten Faktoren konnten 

keine signifikanten Ergebnisse erzielen. Somit kann die Annahme, dass die Signatur nur in einer 

externalen Ursachenzuschreibung relevant ist, nicht bestätigt werden.  

Es konnte hingegen gezeigt werden, dass die Signatur in dieser Studie nur geringe bis keine 

Auswirkungen auf die Personenbewertung und auf das Antwortverhalten hatte. 

 

Tabelle 65: Übersicht der Ergebnisse der Antwortwahrscheinlichkeit 

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 

te
x
t.

 D
ar

st
el

lu
n

g
 (

S
ig

n
at

u
r)

 H6A- Helfen (Ja / Nein)   
.248 /.061 94 

H6B - Wahrscheinlichkeit Hilfe   - - 

H6C - einfache Tipps zur Lösung   - - 

H6D - kurze Information weitergeben, wer 

helfen könnte, 
 - - 

H7A - Antwortausführlichkeit (Abfrage)  - - 

H7B - Antwortausführlichkeit (Anzahl 

Wörter) 
 - - 

H8A – Zeitaufwand (Abfrage)   - - 

H8B - Zeitaufwand (Objektive Messung )  - - 

 H9 - Interesse eine Antwort zu schreiben  - - 

U
rs

ac
h
en

zu
sc

h
re

ib
u
n
g
 

H10A- Helfen (Ja / Nein)   - - 

H10B - Wahrscheinlichkeit Hilfe   - - 

H10C - einfache Tipps zur Lösung   - - 

H10D - kurze Information weitergeben, wer 

helfen könnte, 
 - - 

H11A - Antwortausführlichkeit (Abfrage)  
.309/.096 97 

H11B - Antwortausführlichkeit (Anzahl 

Wörter) 
 - - 

H12A – Zeitaufwand (Abfrage)   
.571/.327 117 

H12B - Zeitaufwand (Objektive Messung )  - - 

H13 - Interesse eine Antwort zu schreiben  
.214/.046 97 

 H14 - Reihenfolge der gelesenen Beiträge  - - 

Legende: = kein signifikantes Ergebnis; = signifikantes Ergebnis 

Prädiktoren des Hilfeverhaltens  

Im Weiteren wurde überprüft, welche Variable das Online-Hilfeverhalten, also die Wahrscheinlichkeit 

einer Antwort (FF2A), Ausführlichkeit einer Antwort (FF2B) sowie die verwendete Zeit für eine 

Antwort (FF2C), vorhersagen kann. Aus den vorherigen Forschungsergebnissen konnten relevante 

Faktoren identifiziert werden (siehe Abschnitt „Prädiktoren des Hilfeverhaltens“), die hier nun 

innerhalb einer Regressionsanalyse überprüft werden sollten. Dazu wurden die identifizierten Aspekte 

der Person, der Interaktion sowie der Situation in jeweils einem Schritt in eine hierarchische 

Regressionsanalyse integriert. Jedoch wurde aufgrund der hohen Anzahl an möglichen Faktoren 

zunächst eine Prüfung der Korrelationen der Variablen durchgeführt. Die Variablen, die mit den 

genannten Kriteriumsvariablen in einem Zusammenhang standen, wurden im Regressionsmodell 

integriert.  
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Somit wurden für die Berechnung der Antwortwahrscheinlichkeit (FF02A) die Aspekte der Offenheit 

für Erfahrungen, die soziale Wertorientierung, die Signatur, die Reihenfolge der gesehen 

Forenbeiträge in der Berechnung der Antwortausführlichkeit sowie die generell erhaltene Hilfe nicht 

integriert. Es wurden somit in einem ersten Schritt die Variablen der Person nach dem 

Einflussverfahren integriert: Nutzung des Online-Austausch, das Vorwissen zum Thema, das 

Geschlecht und die eigene Hilfsbereitschaft. Die Reihenfolge der Variablen wurde dabei nach der 

Höhe der Zusammenhänge in die Berechnung integriert. In einem zweiten Schritt wurden die Aspekte 

integriert, die eher zu der Interaktion bzw. der Bewertung der dargestellten Person gehören: Hier 

wurden die manipulierte Variable der Ursachenzuschreibung (Dummy-Codiert), Identifikation mit der 

Person, die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der Zielperson sowie der erste Faktor der 

Personenbewertung (Unsympathie) integriert. Die Variable der Signatur wurde hingegen nicht in die 

Berechnung mit aufgenommen. In einem dritten Schritt wurden die Aspekte der Situation in die 

Berechnung aufgenommen: Hierzu wurden die Aufmerksamkeit, mit der die Proband_innen den 

Beitrag gelesen hatten, in die Berechnung mit integriert (schrittweise). 

Für die Fragestellung der Wahrscheinlichkeit eine Antwort (FF2A), konnte somit ermittelt werden, 

dass die Variablen aktive Nutzung des Online-Austauschs sowie die eigene Hilfsbereitschaft der 

Proband_innen (siehe Tabelle 66)  ingsesamt 33 % der Varianz der Antwortwahrscheinlichkeit 

erklären konnten (F (4, 80) = 10.23, p < .000). Durch die Integration weiterer Variablen (siehe Tabelle 

66) konnten insgesamt 35 % der Varianz der Antwortwahrscheinlichkeit erklärt werden. Die Variable 

der Aufmerksamkeit, die im dritten Schritt integriert wurde, konnte jedoch kein signifikantes Modell 

evozieren. Als signifikante Variable des zweiten Modells konnte lediglich die aktive Nutzung des 

Online-Austauschs ermittelt werden (F (8, 76) = 5.30, p < .000; siehe Tabelle 66). Die anderen 

Variablen konnten die Wahrscheinlichkeit einer Antwort nicht erklären.  
 

Tabelle 66: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Antwortwahrscheinlichkeit (n=85) 

Schritt Variable B SE B ß 

 

 

1 

Aktive Nutzung Online-Austausch 0.581 0.098 .555*** 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.086 0.097 -.083 

Geschlecht (Dummy) -0.201 0.202 -.091 

Hilfsbereitschaft 0.121 0.092 .121* 

 

 

 

 

 

2 

Aktive Nutzung Online-Austausch 0.580 0.102 .554*** 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.075 0.099 -.072 

Geschlecht (Dummy) -0.166 0.211 -.075 

Hilfsbereitschaft 0.151 0.096 .152 

Ursachenzuschreibung (Dummy) -0.068 0.132 -.068 

Identifizierung -0.101 0.116 -.103 

Hilfsbedürftigkeit 0.117 0.109 .116 

Personenbewertung: Unsympathie -0.161 0.141 -.155 

Notiz. R
2
 = .338;  R

2
 = .020; * p < .05, *** p < .001 

Im Weiteren wurde ebenfalls für die Variable der Ausführlichkeit einer Antwort überprüft, welche 

Variablen diese erklären können (FF02B). Auch hier wurde vor der eigentlichen hierarchischen 

Regressionsberechnung zunächst eine Berechnung der Korrelationen durchgeführt. Daher wurden die 

Aspekte der Offenheit für Erfahrungen, die soziale Wertorientierung, die Signatur, die Reihenfolge der 

gesehen Forenbeiträge in der Berechnung der Antwortausführlichkeit sowie die generell erhaltene 

Hilfe aus der Berechnung ausgeschlossen.  

Somit wurden in einem ersten Schritt die Variablen der Person nach dem Einflussverfahren integriert: 

Nutzung des Online-Austausch, das Vorwissen zum Thema, das Geschlecht und die eigene 

Hilfsbereitschaft. Die Reihenfolge der Variablen wurde dabei nach der Höhe der Zusammenhänge in 

die Berechnung integriert. In einem zweiten Schritt wurden die Aspekte integriert, die eher zu der 

Interaktion bzw. der Bewertung der dargestellten Person gehören: Hier wurden die manipulierte 
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Variable der Ursachenzuschreibung (Dummy-Codiert), Identifikation mit der Person, die 

wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der Person sowie der erste Faktor der Personenbewertung 

(Unsympathie) integriert. In einem dritten Schritt wurden die Aspekte der Situation in die Berechnung 

aufgenommen: Hierzu wurden die Aufmerksamkeit, mit der die Proband_innen den Beitrag gelesen 

hatten, in die Berechnung mit integriert (schrittweise).  

 

Tabelle 67: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable Antwortausführlichkeit (N=85) 

Schritt Variable B SE B ß 

 

 

1 

Aktive Nutzung Online-Austausch 0.471 0.102 .450*** 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.270 0.101 -.260** 

Geschlecht (Dummy) -0.472 0.211 -.214* 

Hilfsbereitschaft 0.088 0.096 .089 

 

 

 

 

 

2 

Aktive Nutzung Online-Austausch 0.393 0.099 .375*** 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.241 0.095 -.232** 

Geschlecht (Dummy) -0.349 0.204 -.158 

Hilfsbereitschaft 0.131 0.093 .131 

Ursachenzuschreibung (Dummy) 0.119 0.128 .119 

Identifizierung 0.097 0.113 .089 

Hilfsbedürftigkeit 0.226 0.106 .224* 

Personenbewertung Sympathie -0.016 0.137 -.015 

Notiz. R
2
 = .281; R

2
 = .119; * p < .05, ** p < .01; *** p < .001 

Für die Berechnung der Variable Antwortausführlichkeit konnte festgestellt werden, dass durch die 

Variablen aktive Nutzung des Online-Austauschs, des Vorwissens sowie dem Geschlecht der 

Proband_innen 28 % der Varianz der Antwortausführlichkeit erklärt werden konnten (F (4, 80) = 7.81, 

p < .000).  

Durch die Hinzunahme der weiteren Variablen (siehe Tabelle 67) konnte das Modell insgesamt 40 % 

der Varianz der Variable Ausführlichkeit einer Antwort erklären (F (8, 76) = 6.32, p < .000). Auch 

hier ergab sich für die Aufmerksamkeit mit der die Beiträge gelesen wurden kein signifikanter dritter 

Schritt. Als signifikante Variablen des zweiten Schrittes konnten zum einen die aktive Nutzung des 

Online-Austauschs, das Vorwissen bzw. die Fachkompetenz zum Thema sowie die Hilfsbedürftigkeit 

der dargestellten Person ermittelt werden (siehe Tabelle 67).  

Neben der Ausführlichkeit einer Antwort wurde zusätzlich der Effekt hinsichtlich der abgefragten Zeit 

überprüft, welche Variable die von den Teilnehmenden eingeschätzte Zeit für die Hilfestellung am 

besten erklären kann. Auch hier wurden die benannten Prädiktoren mit in die hierarchische 

Berechnung in der angegebenen Reihenfolge integriert (siehe Ausführlichkeit der Antwort). 

 

Für den ersten Schritt konnte festgestellt werden, dass die Variablen dieses Schrittes außer die 

Hilfsbereitschaft insgesamt 21 % der Varianz der angegebenen Zeit erklären konnte (siehe Tabelle 68; 

F (4, 78) = 5.25, p < .001). Für den zweiten Schritt konnte festgestellt werden, dass 31 % der Varianz 

der verwendeten Zeit der Proband_innen für die Beantwortung der Forenanfrage von der Variablen 

Vorwissen bzw. Fachkompetenz zum abgefragten Themenbereich erklären kann (F (8, 74) = 4.27, p < 

.000; siehe Tabelle 68). Der negative Wert des Vorwissens kann damit erklärt werden, dass die 

Personen dazu gefragt wurden, inwiefern das Thema im Forum für sie neu war. Geringe Werte stehen 

hier für eine hohe Kompetenz. Somit wenden Personen, die sich gut mit dem Thema auskennen mehr 

Zeit für eine Antwort auf. Auch hier konnte hinsichtlich der Aufmerksamkeit (3. Schritt) kein 

signifikantes Ergebnis erzielt werden. 
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Tabelle 68: Zusammenfassung der Regressionsanalyse der Variable angegebene Zeit (N = 82) 

Schritt Variable B SE B ß 

 Aktive Nutzung Online-Austausch 0.213 0.090 .248* 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.338 0.088 -.397** 

Geschlecht (Dummy) -0.399 0.184 -.220* 

Hilfsbereitschaft 0.005 0.085 .006 

Aktive Nutzung Online-Austausch 0.143 0. 089 .165 

Vorwissen / Fachkompetenz -0.317 0.085 -.373** 

Geschlecht (Dummy) -0.282 0.183 -.156 

Hilfsbereitschaft 0.050 0.085 .060 

Ursachenzuschreibung (Dummy) 0.116 0.114 .194 

Identifizierung 0.087 0.101 .103 

Hilfsbedürftigkeit 0.139 0.095 .165 

Personenbewertung Sympathie 0.028 0.122 .033 

Notiz. R
2
 = .211; R

2
 = .105; * p < .05, ** p < .01 

Für die Fragestellungen (FF2A-C) konnte somit insgesamt festgestellt werden, dass die Online-

Hilfestellung (Antwortwahrscheinlichkeit, Ausführlichkeit und verwendete Zeit) von der aktiven 

Nutzung des Online-Austauschs, der Fachkompetenz zum erfragten Thema sowie der 

Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person erklärt werden kann. Das Geschlecht, Identifkation und die 

Hilfsbereitschaft der Proband_innen sowie die Bewertung der Person konnten hingegen keine Varianz 

der Online-Hilfestellung erklären. Zusätzlich sollten jedoch auch Mediationen der Personenbewertung 

identifiziert werden. 

Überprüfung der vermittelnden Variablen  

Im Folgenden wurde überprüft, ob die Bewertung der Person hinsichtlich ihrer Sympathie, der 

Identifikation,dem Vertrauen zu der Person sowie die Hilfsbedürftigkeit der Zielperson die Ergebnisse 

der unabhängigen Faktoren mediiert.  

 

Für die textuelle Selbstdarstellung (Signatur) und die Antwortbereitschaft, die zum einen über die 

Tatsache, ob eine Antwort auf den Forenbeitrage gegeben wurde oder nicht, zum anderen über die 

Ausführlichkeit einer Antwort operationalisiert wurde, konnte hinsichtlich der Variablen der Person 

(FF3, FF5A, FF5B sowie FF7) keine signifikanten Effekte ermittelt werden. Somit können die 

Fragestellungen in Bezug zu der Mediation der Personenbewertung für die textuelle Selbstdarstellung 

und der Antwortbereitschaft im Internet folgendermaßen beantwortet werden: Es konnten keine 

vermittelnden Effekte der Personenbewertung, dem Vertrauen zur und der Identifikation mit der 

dargestellten Person sowie der Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person zur Beziehung zwischen der 

textuellen Selbstdarstellung (Signatur) sowie der Antwortbereitschaft festgestellt werden.  

Hinsichtlich der Ursachenzuschreibung und der abhängigen Variable des Antwortverhaltens 

(Ausführlichkeit einer Antwort) wurde zum einen angenommen, dass die Bewertung der Person einen 

vermittelnden Einfluss ausübt (FF4). Im weiteren Kontext wurde diese Einflussnahme auch für die 

Variablen Identifikation mit der dargestellten Person (FF6B) sowie dem Vertrauen zur dargestellten 

Person (FF5B) angenommen. Zudem wurde angenommen, dass auch die Hilfsbedürftigkeit der 

Zielperson, wie aus der Forschung zum prosozialen Verhalten bekannt (Latané & Darley, 1970), eine 

Auswirkung der Ursachenzuschreiben mit beeinflussen kann (FF8). Zusätzlich sollte aufgrund der 

bisherigen Ergebnisse getestet werden, ob eine aktive Nutzung des Online-Austauschs ebenfalls eine 

vermittelnde Wirkung hat.  

Zur Überprüfung dieser Annahmen wurde jeweils für die fünf genannten Variablen eine 

Regressionsanalyse nach Hayes (2013) berechnet. Dazu wurden jeweils die unabhängige Variable der 

Ursachenzuschreibung und die abhängige Variable Ausführlichkeit einer Antwort verwendet. Als 
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Mediatoren wurden die Bewertung der Person, die Identifikation mit der dargestellten Person, das 

Vertrauen zur dargestellten Person und die Hilfsbedürftigkeit der Person getestet. Bei dieser 

Berechnung wird zum einen geprüft, ob die Bedingungen einer Mediation bestehen, zum anderen wird 

überprüft, ob der indirekte Effekt bei einer Rechenwiederholung von 5000 Bootstrap (mit einem 95 % 

Konfidenzintervall) bestehen bleibt.  

Als Ergebnis für die Personenbewertung (FF04) konnte festgestellt werden, dass keine signifikanten 

Effekte ermittelt werden konnten und somit die Annahme einer Mediation der Personenbewertung 

abgelehnt werden muss. Dies gilt ebenfalls für die Berechnung zum Vertrauen der dargestellten Person 

(FF5B), auch hier muss also eine Mediation durch das Vertrauen zur Person abgelehnt werden. Zur 

Identifikation mit der dargestellten Person konnten zwar signifikante Zusammenhänge ermittelt 

werden (FF6B). Jedoch konnte für die im Anschluss berechnete Mediatoranalyse mit der 

Bootstrapping-Methode (bias-corrected confidence estimates MacKinnon, Lockwood & Williams, 

2004, zit. nach Hayes, 2013) kein hinreichendes Ergebnis erzielt werden.  

Für die Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person konnten hingegen signifikante Zusammenhänge 

ermittelt werden (FF8): So konnte für den c-Pfad, also zwischen der Ursachenzuschreibung und der 

Ausführlichkeit einer Antwort, ein signifikanter positiver Zusammenhang festgestellt werden (β = .56, 

t(89) = 3.29, p = .0014). Zusätzlich konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der 

Ursachenzuschreibung und der empfundenen Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person (β = .78, 

t(89) = 4.04, p < .001) identifiziert werden. Auch für die Verbindung zwischen der Hilfsbedürftigkeit 

der dargestellten Person und der Ausführlichkeit einer Antwort konnte ein positiver Zusammenhang 

ermittelt werden (β  = .22, t(89) = 2.37, p = .0196). Da beide Aspekte des indirekten Pfades (Pfad a 

und Pfad b) signifikante Ergebnisse erbrachten, wurde im Anschluss eine Mediatoranalyse mit der 

Bootstrapping-Methode (bias-corrected confidence estimates MacKinnon, Lockwood & Williams, 

2004, zit. nach Hayes, 2013) berechnet. Es konnte festgestellt werden, dass die angenommene 

Mediation der Variable Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person in Bezug zu der Beziehung 

zwischen der Ursachenzuschreibung und der Ausführlichkeit einer Antwort durch die Bootstrapping 

Methode bestätigt werden konnte. Die Bootstrapping Methode bestätigte die mediierende Rolle der 

Hilfsbedürftigkeit mit einem geschätzten indirekten Effekt von .17 und einem Konfidenzintervall von 

95 % (5000 Bootstraps) von .006 (LI) to .41 (UI) (siehe Abbildung 25). Es handelt sich dabei um 

keine vollständige Mediation, sondern um eine partielle Mediation, da der direkte Effekt der Variable 

Ursachenzuschreibung in Bezug zur Ausführlichkeit einer Antwort sich zwar verringert, jedoch 

signifikant bleibt (β = .39, t(89) = 2.15, p = .034).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls sollte hinsichtlich der aktiven Nutzung des Online-Austauschs zu Lernzwecken eine 

mögliche Mediation überprüft werden. Jedoch konnte für diese Kombinationen der Variablen weder 

Hilfsbedürftigkeit 

Ursachenzuschreibung 
Ausführlichkeit einer 

Antwort im Forum 

.78*** 
.22* 

.39* (.56**) 

Abbildung 25: Zusammenhang zwischen Ursachenzuschreibung und Antwortbereitschaft mediiert über die 

Hilfsbedürftigkeit. Berichtet sind die standardisierten Regressionskoeffizienten * p<.05; ** p<.01; *** p<.001, 

N=89). 
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eine Mediation noch eine Moderation der aktiven Nutzung des Online-Austauschs auf die Beziehung 

zwischen der Ursachenzuschreibung und der Ausführlichkeit einer Antwort festgestellt werden.  

Somit kann festgehalten werden, dass das Antwortverhalten innerhalb eines Forums nicht nur durch 

die manipulierte Ursachenzuschreibung beeinflusst werden kann, sondern dieser Effekt zudem durch 

die Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person mediiert wird. Im Weiteren sollen diese Ergebnisse 

diskutiert werden. Dazu werden die Ergebnisse zu den Aspekten Personenwahrnehmung sowie 

Antwortverhalten innerhalb einer Online-Situation kurz zusammengefasst.  

 

11.4.5. Diskussion Studie 2.4 

Bevor auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen wird, muss ein übergreifender Aspekt zur Studie 

thematisiert werden. Denn, sehr kritisch in dieser Studie, wie auch an der vorherigen Studie, müssen 

die Verluste der Teilnehmer_innen aufgrund des Manipulationschecks betrachtet werden. Obwohl 

angenommen wurde, dass die Proband_innen innerhalb eines Laborexperimentes insgesamt 

aufmerksamer einen Beitrag im Forum lesen würden und somit die Signatur bzw. die textuelle 

Selbstdarstellung von den Rezipient_innen wahrscheinlich eher wahrgenommen würde, mussten auch 

bei dieser Studie insgesamt 33 % der Proband_innen aus der Hypothesenprüfung der Signatur 

ausgeschlossen werden, da sie sich nicht oder nur unzureichend an eine Signatur erinnern konnten. 

Zwar ist somit die Anzahl der zu verwendenden Proband_innen tatsächlich insgesamt höher als in der 

Studie 2.3. Es zeigt sich aus diesen Ergebnissen jedoch auch, dass die Signaturen weiterhin nicht von 

allen Proband_innen wahrgenommen wurden. Mit diesem Ergebnis kann jedoch keine Aussage über 

eine mögliche Relevanz der Signatur getroffen werden. Daher sollte die Fragestellung ggf. mit 

weiteren Zielgruppen getestet werden.  

Im Vergleich dazu konnte für die Manipulation der Ursachenzuschreibung in dieser Studie festgestellt 

werden, dass 88.6 % der Proband_innen diese beachtet bzw. wahrgenommen haben. Dies könnte 

beispielsweise daran liegen, da die Information der Ursachenzuschreibung innerhalb des eigentlichen 

Forenbeitrag weitergegeben wurde und nicht als separate Information unterhalb des Forenbeitrages 

dargestellt wurde.  

Personenbewertung 

In Bezug zur Personenwahrnehmung konnte insgesamt festgestellt werden, dass eine textuelle 

Selbstdarstellung innerhalb einer Signatur keine Auswirkung auf die Personenbewertung hinsichtlich 

der Sympathie (H1A) hatte. Somit mussten die Annahmen bezüglich der Auswirkung der textuellen 

Selbstdarstellung auf die Personenbewertung (Sympathie, Glabwürdigkeit, Bewertung der Inhalte der 

Person als glaubwürdiger, Vertrauen; H1A-H1D) in dieser Studie abgelehnt werden. Dies steht im 

Gegensatz zu den im Kapitel der Personenwahrnehmung aufgeführten Auswirkungen von selbst 

kleinsten Veränderung der Hinweisreize, die zu einer Veränderung der Bewertung der Person führen 

(Kanning, 1999; Donath, 2000; Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008; Hancock & Dunham, 2001). 

Jedoch kann dieses Ergebnis aus der vorher angemerkten Problematik abgeleitet werden, dass die 

Selbstdarstellungen innerhalb der Signatur ggf. als zu wenig salient betrachtet werden kann bzw. als 

zu wenig intensiv und somit nicht wahrgenommen wurde, wie von Kalman (2008) als eine 

Schwierigkeit genannt wurde. Dem stehen jedoch die Ergebnisse der Studie 2.3 entgegen. Denn in der 

Studie 2.3 konnte hinsichtlich der textuellen Selbstdarstellung innerhalb der Signatur eine Auswirkung 

auf die Personenbewertung identifiziert werden. In der Studie 2.3 wurde die Personenbewertung in 

Bezug zum zweiten Faktor der Personenbewertung (wahrgenommene Mitgefühl) sowie der 

Hilfsbereitschaft durch die dargestellten Signaturen beeinflusst. Eine mögliche Erklärung für diese 

unterschiedlichen Ergebnisse könnte sein, dass in dieser Studie sich die Kontextinformationen 

unterscheidenden. In der Studie 2.3 wurde nur die Signatur und das Bild manipuliert, der Beitragstext 

änderte sich hingegen nicht. In der vorliegenden Laborstudie wurde zusätzliche Information über die 
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dargestellte Person innerhalb des Forenbeitrages geliefert. Hier wurde dargestellt, inwiefern die 

dargestellte Person selbst oder fremdverschuldet in die besagte Hilfesituation geraten war. Zusätzlich 

wurde in der Studie 2.3 zur Signatur eine positiv konnotierte visuelle Darstellung auf ihre Auswirkung 

geprüft. Somit kann die jeweils unterschiedliche zusätzliche Information, textueller versus bildlicher, 

zu dem unterschiedlichen Ergebnis geführt haben. So könnte nach den Erläuterungen von Kalman 

(2008) angenommen werden, dass die Ursachenzuschreibung, da sich diese im Text befand, insgesamt 

mehr Aufmerksamkeit von den Proband_innen erhielt, als die Information, die am Ende des 

Forenbeitrages stand (Signatur). Eine weitere Erklärung könnte auch in einer Beeinflussung der beiden 

manipulierten Aspekte liegen, wie auch van der Heide et al. (2012) aus ihren Ergebnissen geschlossen 

hatten; für eine Eindrucksbildung scheint nicht nur ein einzelner Hinweis wichtig zu sein, sondern 

auch der Kontext indem der Hinweis angeboten wird. Zudem kann die Eindeutigkeit der Ursachen 

eine Personenbewertung erleichtert haben und es könnte sein, dass die Proband_innen somit nach 

keiner weiteren Information zur Person gesucht haben (van der Heide et al., 2012).  

Hinsichtlich der Ursachenzuschreibung konnte festgestellt werden, dass diese einen Einfluss auf die 

Bewertung der dargestellten Person hinsichtlich ihrer Sympathie hatte (Personenfaktor 1; H2). So 

werden Personen, die nicht für ihre Hilfsbedürftigkeit verantwortlich sind, insgesamt sympathischer 

bewertet als Personen, die eher selbst für die benötigte Hilfe verantwortlich waren. Zudem konnte der 

in der Theorie beschriebene Halo-Effekt (Thorndike, 1920, zit. nach Wang et al., 2010) bestätigt 

werden. So wurde zum einen das Vertrauen, was der dargestellten Person entgegen gebracht wurde 

durch die gegebenen differierenden Ursachenzuschreibungen beeinflusst (H4). Zum anderen konnte 

auch ein Effekt hinsichtlich der Glaubwürdigkeit, die den Inhalten der dargestellten Person entgegen 

gebracht wurde (H5), ermittelt werden. Jedoch war die Richtung des Ergebnisses genau 

entgegengesetzt zur Annahme. Somit würde eher den Inhalten geglaubt, welche von der Person 

stammte, die zugab keine Lust zur Vorlesung gehabt zu haben. Dieses Ergebnis könnte dadurch erklärt 

werden, da die Proband_innen einer Person, die offen zugab keine Lust zur Vorlesung zu haben und 

somit gegen soziale Normen wie auch der sozialen Erwünschtheit verstößt, auch eher diese Personen 

als glaubwürdig einschätzen würden. Die dazu aufgeführte Annahme (H5) muss abgelehnt werden. 

Zudem konnte festgestellt werden, dass die Glaubwürdigkeit gegenüber der Person durch die 

Ursachenzuschreibung nicht beeinflusst wurde. Somit muss die H3 ebenfalls abgelehnt werden. Die 

Glaubwürdigkeit einer Person würde somit durch unterschiedliche Ursachen einer Hilfestellung nicht 

tangiert.  

Insgesamt konnte die zusätzliche Information zum Empfänger durch die Angabe der Ursache der 

Hilfsbedürftigkeit teilweise die Bewertung sowie der Assoziation von weiteren damit 

zusammenhängenden Eigenschaften der dargestellten Person beeinflussen.  

Zu der Frage, welche Variable die Personenbewertung erklären kann (FF1), konnte aufgedeckt 

werden, dass die Beurteilung einer Person innerhalb einer Online-Foren-Situation, nach diesen 

Ergebnissen nicht durch die Internetkompetenz der Proband_innen erklärt werden kann. Dieses 

Ergebnis kann dadurch erklärt werden, da die Varianz der Variable Internetkenntnisse insgesamt in der 

befragten Gruppe gleich hoch war. Die Variable bot somit nur einen eingeschränkten 

Ausprägungsbereich. Zur Testung der erklärenden Funktion müsste hierzu mit einer Stichprobe 

gerechnet werden, die bezüglich der Internetkenntnisse mehr Varianz aufzeigt. Es müssten somit 

Personen mit stärker unterschiedlichen Kompetenzen innerhalb des Internets befragt werden. Somit 

kann eine abschließende Aussage zum Zusammenhang zwischen der Internetkompetenz und der 

Personenbeurteilung in Online-Situationen noch nicht abschließend gefällt werden. Ebenfalls in Bezug 

zur Reihenfolge, in der die verschiedenen Forenbeiträge von den Proband_innen gelesen wurden, also 

der Kontextsituation, konnte festgestellt werden, dass diese für die Bewertung der dargestellten Person 

keine Erklärung bot.  
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In Bezug zu den Persönlichkeitsmerkmalen konnte festgestellt werden, dass die Dimension Offenheit 

für neue Erfahrungen die Personenbeurteilung im Online-Kontext vorhersagen kann. Personen, die 

insgesamt Neuem offener gegenüber aufgeschlossen sind, würden die dargestellte Person eher weniger 

sympathisch bewerten. In Bezug zur Aufmerksamkeit, die die Proband_innen dem gelesenen 

Forenbeitrag entgegen gebracht hatten, konnte festgestellt werden, dass dies die Bewertung der Person 

erklären kann. So bewerteten diejenigen, die den Forenbeitrag mit mehr Aufmerksamkeit gelesen 

hatten, die dargestellte Person insgesamt als sympathischer. Zusätzlich erklärt die 

Ursachenzuschreibung die Bewertung der Person. Somit kann durch die zusätzliche Information zu 

der Person, die in diesem Fall die Informationen zur Ursache der Hilfsbedürftigkeit enthalten, die 

Bewertung der Person erklärt werden. Somit können als Determinanten der Bewertung einer Person 

im Online-Kontext zum einen die intrapersonalen Eigenschaften, Variablen der Situation als auch die 

Darstellung der zu beurteilenden Person eine Personenbeurteilung im Internet beeinflussen.  

Im Weiteren soll neben der Bewertung einer Person auf das Verhalten gegenüber dieser Person 

eingegangen werden – in diesem Fall auf das Antwortverhalten zu der dargestellten Person.  

Antwortverhalten 

Insgesamt kann hinsichtlich der textuellen Selbstdarstellung in Bezug zum Antwortverhalten 

zusammengefasst werden, dass in Bezug zum Geben einer Hilfestellung zwar unterschiedliche 

Häufigkeiten je Bedingung erfasst wurden, diese jedoch mit Vorsicht interpretiert werden müssen, da 

die Ergebnisse hinsichtlich der Signifikanz aufgrund der geringen Stichprobe nicht ganz eindeutig 

sind. Die Ergebnisse weisen in die angenommene Richtung (H6A), dass Proband_innen in der 

prosozialen Bedingung eher eine Hilfestellung geben als Proband_innen in der proself Bedingung. 

Jedoch konnten zwischen der Kontrollbedingung und der prosozialen Bedingung keine Unterschiede 

festgestellt werden. Zusätzlich weisen die Residuen darauf hin, dass die Unterschiede nicht als 

signifikant interpretiert werden können. Für die weiteren abhängigen Variablen der 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort (Wahrscheinlichkeit einer Antwort, einfache Tipps geben sowie 

Information dazu geben, wer helfen kann;  H6B-D) konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug 

zur textuellen Selbstdarstellung ermittelt werden. 

Für die Ausführlichkeit einer Antwort im Forum konnte in Bezug zur textuellen Selbstdarstellung 

zwar deskriptive Unterschiede festgestellt werden, die jedoch nur tendenziell signifikant waren (H7A). 

Hier konnte festgestellt werden, dass zwischen der prosozialen sowie der Kontrollvariablen kein 

Unterschied besteht, jedoch konnte für die proself Bedingung ein tendenzieller Unterschied zur 

Kontrollbedingung aufgedeckt werden. Jedoch ist das festgestellte Ergebnis gegenläufig zu der 

Annahme, dass innerhalb der proself Bedingung am wenigsten ausführlich geantwortet würde. Somit 

muss die Annahme, dass in der egoistischen Bedingung am wenigsten ausführlich geantwortet wird, 

abgelehnt werden (H7A). Dieses Ergebnis lässt sich ggf. dadurch erklären, dass die Personen, die hier 

die proself Variante mit der Angabe, keine Lust auf die Vorlesung gehabt zu haben, eventuell diese 

nachvollziehen können und somit dennoch gewillt sind eine Antwort zu erstellen. Jedoch kann hier 

auch angemerkt werden, dass es sich bei dieser Variable der Ausführlichkeit um eine subjektive 

Abfrage handelte. Für die dazu erfasste objektive Messung der gegebenen Antwort (H7B) konnte kein 

Zusammenhang festgestellt werden. Somit kann das Ergebnis der Ausführlichkeit  eventuell durch 

Überschätzung der eigenen Anstrengungen erklärt werden. Eine weitere Erklärung könnte in diesem 

Fall auch in der sozial erwünschten Antwort gesehen werden.  

In Bezug zu den anderen untersuchten Variablen des zeitlichen Aufwandes (Abfrage: H8A und 

objektive Messung: H8B) sowie dem Interesse daran eine Antwort zu geben (H9) konnten keine 

weiteren signifikanten Ergebnisse in Bezug zur textuellen Selbstdarstellung ermittelt werden. Dieses 

Ergebnis kann zum einen damit erklärt werden, dass der zeitliche Aufwand für die dargestellte Frage 
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insgesamt gar nicht so stark divergierte und das Interesse eine Frage zum Urheberrecht eher im 

mittleren Bereich lag und nicht so sehr die Extrema gewählt wurden.  

Somit kann bezüglich der textuellen Darstellung in der Signatur zum Antwortverhalten bzw. dem 

Online-Hilfeverhalten zusammengefasst werden, dass die Auswirkungen der Signatur im Vergleich zu 

den Ergebnissen des Online-Experimentes (Studie 2.3) insgesamt schwächer bis fast gar nicht 

vorhanden waren. Wie oben erläutert, kann dieses Ergebnis teilweise durch die zweite manipulierte 

Variable erklärt werden. Da so zwei textuelle Aspekte manipuliert wurden, in der anscheinend die 

Auswirkungen der Signatur durch die nun innerhalb des Beitrages mitgelieferten weiteren 

Informationen gehemmt wurden. Die Ergebnisse zur Ursachenzuschreibung werden im Folgenden 

diskutiert.  

 

In Bezug zum Geben einer Hilfestellung (objektive Messung; H10A) sowie für die Wahrscheinlichkeit 

einer Antwort (Wahrscheinlichkeit einer Antwort, einfache Tipps geben oder Information dazu geben, 

wer helfen kann;  H10B-D) konnte für die Ursachenzuschreibung kein Einfluss festgestellt werden. 

Die diesbezüglichen Annahmen H10A-H10D müssen somit abgelehnt werden. Somit kann die Frage, 

ob man einer Person überhaupt antwortet bzw. wie wahrscheinlich eine Antwort ist, in dem Sinne 

beantwortet werden, dass die zusätzliche Information zur Ursache einer Hilfsbedürftigkeit die 

Hilfestellung gegenüber der dargestellten Person nicht beeinflusst. Dieses Ergebnis, dass die 

zusätzliche Information zum Empfänger der Hilfe keine Auswirkung auf das Verhalten hat, steht 

hingegen im Gegensatz zu dem von Latané und Darley (1970) ermittelten Ergebnis, dass erweiterte 

Informationen zum/zur Bittsteller_in bzw. Informationen warum eine Hilfe benötigt wird, eher eine 

positive Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung haben, da diese die Fremdheit 

oder auch das Misstrauen reduzierte oder, dass dadurch eine gewisse Bindung zwischen dem/r 

Bittsteller_in und dem/r Proband_in entsteht (Latané & Darley, 1970). Die Ergebnisse von Latané und 

Darley (1970) beziehen sich allerdings auf die direkte Ansprache von Passanten und nicht, wie in 

diesem Fall auf eine Hilfestellung im Internet zu einem bestimmten Fachthema.  

Für die Ausführlichkeit (H11A), die Abfrage der verwendeten Zeit (H12A) sowie dem Interesse einer 

Beantwortung (H13) konnten hingegen jeweils signifikante Unterschiede der Ursachenzuschreibung 

ermittelt werden. In allen drei Fällen konnte die in den Annahmen angenommene Richtung bestätigt 

werden. So wurde jeweils in der Bedingung der selbstverschuldeten Hilfsbedürftigkeit weniger 

ausführlich, weniger Zeit für eine Beantwortung sowie weniger Interesse zur Beantwortung angegeben 

als in der Bedingung mit der fremdverschuldeten Hilfsbedürftigkeit. Somit konnten die weiteren 

Informationen zur Ursache der Hilfsbedürftigkeit zwar nicht die Entscheidung beeinflussen, ob 

geholfen wird oder nicht, jedoch konnten die weiteren Informationen zur Hilfsbedürftigkeit dazu 

führen, dass die Hilfe insgesamt mit mehr Aufwand betrieben wurde. Jedoch konnte auch in diesem 

Fall festgestellt werden, dass für die objektiven Messungen, der Anzahl der Wörter (H11B) sowie der 

Messung der verwendeten Zeit für die Beantwortung (H12B), keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden konnten. Somit könnte es auch in diesem Fall sein, dass die Proband_innen ihre 

eigene angenommene Anstrengung für eine Hilfe insgesamt überschätzten, jedoch ihr eigentliches 

Verhalten nicht anders ausfiel.  

Zusätzlich wurde überprüft, inwiefern die gegebene Situation einen Einfluss darauf hat, ob der 

dargestellten Person geantwortet wird oder nicht. Hierzu wurde die Reihenfolge der gelesenen 

Beiträge untersucht (H14). Die Proband_innen erhielten zunächst einen Forenbeitrag mit einer Frage 

bzw. mit einer Antwort zum behandelten Thema. Zwar konnte zwischen der Reihenfolge und dem 

Geben einer Antwort ein signifikanter Effekt ermittelt werden, jedoch war dieser entgegen der 

Annahmen: Es konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen, die vorab einen Forenbeitrag 

gelesen haben, in dem sie eine Antwort bzw. Information erhalten haben, auch signifikant weniger, der 

dargestellten Person in dem Forenbeitrag antworten würden. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu 
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der Annahme (H14) sowie den bisherigen Ergebnissen bezogen auf die Reziprozität (Kollock, 2000; 

Whatley, Webster, Smith & Rhodes, 1999). Jedoch kann dies Ergebnis zum einen dadurch erklärt 

werden, dass der Inhalt von den Proband_innen nicht angefragt gewesen war und die Proband_innen 

somit nicht das von Whatley et al. (1999) beschriebene Gefühl hatten, dass sie nun im Gegenzug auch 

etwas dafür Geben müssen. Zusätzlich kann angemerkt werden, dass insgesamt 78 % der 

Proband_innen auf die hier gestellte Frage antworteten. Diese eher hohe Antwortbereitschaft kann 

eventuell aus der Situation der Untersuchung entstanden sein (Hawthorne-Effekt) und durch das sozial 

erwünschte Verhalten erklärt werden.  

In Bezug zu der Fragestellung, welche Variablen die Antwortwahrscheinlichkeit (FF2A) erklären 

können, konnte festgestellt werden, dass die aktive Nutzung des Online-Austauschs dieses Verhalten 

erklären kann. Dies bedeutet, dass Personen, die sowieso schon aktive den Online-Austausch zu 

Lernzwecken verwenden auch eher eine Anfrage im Forum beantworten würden. Dies scheint 

plausibel, da sich diese Personen mit dem Medium auch entsprechend gut auskennen. Jedoch zeigt das 

Ergebnis auch, dass die anderen angenommenen Prädiktoren, der Person, der Interaktion zum/r 

Empfänger_in sowie der Situation in diesem Fall eine Wahrscheinlichkeit einer Antwort nicht erklären 

können.  

Hinsichtlich der Ausführlichkeit einer Antwort konnte mittels der hierarchischen Regressionsanalyse 

festgestellt werden, dass die Ausführlichkeit einer Antwort für die dargestellte Person von der 

tatsächlichen aktiven Nutzung des Online-Austauschs für das Lernen, durch die Fachkompetenz zum 

abgefragten Thema sowie der wahrgenommenen Hilfsbedürftigkeit der Personen erklärt werden kann. 

Das im ersten Schritt identifizierte signifikante Ergebnis zum Geschlecht wurde hingegen durch die 

Hinzunahme der Hilfsbedürftigkeit aufgehoben. Somit kann hinsichtlich der Ausführlichkeit 

festgestellt werden, dass dies zu einem großen Teil durch die eigene Person erklärt werden kann. 

Jedoch kann ebenfalls die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in dazu beitragen, 

dass der Person ausführlicher geantwortet wird. Allerdings kann auch abgeleitet werden, dass die 

Bewertung der Person hinsichtlich der Sympathie für die Ausführlichkeit keine weitere Bedeutung 

hatte. Die Annahme von Weiner und Graham (1989), dass die Sympathie eine Wahrscheinlichkeit 

einer Hilfe erhöht, konnte in diesem Zusammenhang somit nicht festgestellt werden. Dieses Ergebnis 

kann jedoch dadurch erklärt werden, dass die durch die Signaturen manipulierte Sympathie gegenüber 

dem/der Empfänger_in in dieser Studie nicht ausreichend festgestellt werden konnte. Zusätzlich kann 

angenommen werden, dass die Hilfsbedürftigkeit, die im Forentext selber angesprochen wurde, auch 

eher von den Proband_innen wahrgenommen wurde, als die Signatur, die unterhalb des eigentlichen 

Forenbeitrages aufgeführt war. Das Ergebnis bezüglich der Hilfsbedürftigkeit kann durch die Norm 

der sozialen Verantwortung erklärt werden. Diese beinhaltet, dass man einer Person hilft, wenn diese 

Person von einer Hilfe abhängig ist (Bierhoff, 1988).  

Hinsichtlich der verwendeten Zeit konnte mittels der Regressionsanalyse ermittelt werden, dass vor 

allem die Fachkompetenz diese erklären kann. Die negative Ausprägung der Variablen bedeutet in 

diesem Fall, dass Personen, die sich selber eine hohe Fachkompetenz zum Thema zugeschrieben 

haben, auch eher länger für eine Beantwortung verwenden würden. Dieses Ergebnis kann dadurch 

erklärt werden, dass Personen mit einer hohen Fachkompetenz auch eher eine Antwort zu der Frage 

mit vielen Einzelheiten geben können und somit eine höhere Bearbeitungsdauer einschätzen als 

Personen, die sich nicht so gut bzw. nur die Grundzüge des Themas beherrschen. 

Vermittelnde Variablen 

Hinsichtlich der vermittelnden Variablen konnte für die unabhängige Variable der textuellen Signatur 

festgestellt werden, dass die notwendigen Voraussetzungen einer Mediation nicht vorlagen. Somit 

können die Forschungsfragen hierzu insofern beantwortet werden, dass weder die Personenbewertung 

(FF3), noch das Vertrauen (FF5B) sowie die Identifikation gegenüber der dargestellten Person (FF5A) 
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und die Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person (FF7) die Beziehung zwischen der textuellen 

Selbstdarstellung sowie der Antwortbereitschaft mediieren. Dieses Ergebnis kann vor allem dadurch 

erklärt werden, da die textuelle Selbstdarstellung in dieser Studie nicht ausreichend wahrgenommen 

wurde und somit auch die angenommene Beziehung zwischen der textuellen Selbstdarstellung und der 

Antwortbereitschaft nicht identifiziert werden konnte. 

Für die unabhängige Variable der Ursachenzuschreibung konnte hinsichtlich der Personenbewertung 

(FF4), dem Vertrauen zu der dargestellten Person (FF6B) und der Identifikation mit der dargestellten 

Person (FF6A) ebenfalls keine Mediation festgestellt werden. Jedoch konnte eine Mediation für die 

Variable zur Hilfsbedürftigkeit (FF8) festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Hilfsbedürftigkeit 

dieser Person das Antwortverhalten, in diesem Fall der Ausführlichkeit einer Antwort, mit beeinflusst. 

Es lag jedoch keine vollständige sondern eine partielle Mediation vor. 

Die angenommene Mediation zur aktiven Online-Nutzung konnte in dieser Studie nicht festgestellt 

werden. Anders als in der Studie 2.3 mediiert sowie moderiert die aktive Nutzung des Online-

Verhaltens in diesem Fall das Antwortverhalten nicht. Dies kann jedoch auch darauf zurückgeführt 

werden, dass das aktive Online-Verhalten in dieser Studie mit einer erweiterten Skala erfasst wurde 

und somit eventuell eine etwas andere Ausprägung beinhaltete.  

Zusammenfassung  

Innerhalb dieser Studie sollte überprüft werden, welche Auswirkung eine Manipulation der sozialen 

Präsenz mittels einer Signatur auf (a) die Personenbewertung sowie (b) das Online-Hilfeverhalten 

(Antwortverhalten) hat. Diese Forschungsfragen können mit Hinblick auf die Ergebnisse zur Signatur 

insofern beantwortet werden, als dass die Signatur, anders als in der Studie 2.3, hinsichtlich der 

Personenbewertung zur Sympathie keine Auswirkung hatte. In Bezug zum Online-Hilfeverhalten 

konnte zwar ein signifikantes Ergebnis erzielt werden, jedoch sollte dieses aufgrund der reduzierten 

Teilstichprobe mit Vorsicht interpretiert werden. Deutlich wird, dass die Bewertung der dargestellten 

Person durch die Signatur nicht unterschiedlich ausfällt. Somit ist anzunehmen, dass die zusätzliche 

Manipulation der Ursachenzuschreibung möglicherweise einen hindernden Effekt auf die 

Wahrnehmung der Signatur ausübte. Dies meint, dass die Proband_innen sich eventuell schon ein 

ausreichenden Eindruck zur Person machen konnten und nach keiner weiteren Information gesucht 

haben, bzw. diese nicht weiter beachteten haben, da innerhalb des Forenbeitrages nun weiterführende 

Informationen zu der Hilfsbedürftigkeit der dargestellten Person enthalten waren. Denn eine 

Bewertung der Person konnte aufgrund der Inhalte des Beitrages erfolgen. Diese Annahme sollte in 

weiteren Studien zur Eindrucksbildung im Internet untersucht werden. 

Im Weiteren sollte an dieser Stelle geprüft werden, inwiefern eine textuelle Selbstdarstellung des/r 

Nutzer(s)_in durch weitere Informationen zur Hilfsbedürftigkeit der Person innerhalb eines Foren-

Beitrages (Ursachenzuschreibung) (c) die Bewertung der Person sowie (d) die Wahrscheinlichkeit 

einer Hilfestellung sowie der Ausführlichkeit einer Antwort beeinflussen kann. Diesbezüglich konnte 

in der vorliegenden Studie ermittelt werden, dass weitere Informationen zu der Ursache der 

Hilfssituation die Personenbewertung hinsichtlich der Sympathie beeinflussen. Zusätzlich konnte eine 

Ausstrahlung auf weitere Personeneigenschaften, wie dem Vertrauen zu der Person sowie der 

Glaubwürdigkeit der geschreibenen Inhalte identifiziert werden. Ebenso konnte für das Hilfeverhalten 

festgestellt werden, dass die unterschiedliche Darstellung der Ursachen der Hilfsbedürftigkeit die 

Ausführlichkeit, den Zeitaufwand sowie das Interesse eine Antwort auf die Frage zu geben, 

beeinflussen kann. Hingegen konnte für die Entscheidung, ob eine Antwort geschrieben wird oder 

nicht kein signifikantes Ergebnis erzielt werden. Dies kann eventuell dadurch erklärt werden, dass in 

dieser Studie insgesamt ca. 80 % der Teilnehmer_innen auf die gestellte Frage im Forum antworten. 

Dies lässt eventuell darauf schließen, dass sich die Teilnehmer_innen in der Studie sozial erwünscht 

verhielten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Aufwand für die Hilfestellung relativ 
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gering war und somit die Probanb_innen insgesamt eher bereit waren zu helfen. In weiteren Studien 

könnte demnach in Feldversuchen die Fragestellung erneut untersucht werden. 

Darüber hinaus wurde untersucht, durch welche Variablen das Online-Hilfeverhalten erklärt werden 

kann. Diesbezüglich konnte in der Studie festgestellt werden, dass die Antwortausführlichkeit durch 

die aktive Nutzung des Online-Austauschs, der Fachkompetenz sowie der wahrgenommenen 

Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in erklärt werden kann (Abbildung 26). Jedoch konnten für die 

anderen Variablen, die in den vorherigen Studien identifiziert wurden, keine signifikanten Ergebnisse 

erzielt werden. So wurde zwar im ersten Schritt der Regressionsanalyse das Geschlecht der 

Teilnehmer_innen signifikant, durch die Hinzunahme der Variablen der interpersonalen Aspekte, wie 

der Hilfsbedürftigkeit, wurden das signifikante Ergebnis des Geschlechts jedoch aufgehoben. Dieses 

zur vorherigen Studie unterschiedliche Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass die 

Hilfsbedürftigkeit in der vorherigen Studie nicht erfasst und somit nicht innerhalb der Berechnungen 

integriert werden konnte.  

 
Abbildung 26: Einflussfaktoren einer Online-Hilfe (Die grauen Aspekte wurden in dieser Studie nicht explizit 

untersucht, die schwarz geschriebenen Einflussfaktoren konnten in dieser Studie nicht bestätigt werden, die fett 

gedruckten Einflussfaktoren konnten hingegen bestätigt werden.) 

11.4.6. Limitationen 

Im Folgenden werden mögliche Einschränkungen der Studie aufgeführt sowie kritisch reflektiert.  

Eine Problematik kann aufgrund der Rekrutierung der Studierenden aufgetreten sein: Da es sich um 

eine freiwillige Teilnahme handelte, besteht die Möglichkeit, dass sich an der Studie eher nur 

Personen beteiligt haben, die auch insgesamt eine größere Hilfsbereitschaft besitzen. Diese Besorgnis 

kann jedoch durch die vorhandenen Daten nicht belegt werden. Diese zeigen, dass nur eine sehr 

geringe Schiefe der Verteilung festgestellt werden konnte. Somit kann die Sorge, dass sich eher nur 

hilfsbereite Personen an der Studie beteiligt hatten, abgelegt werden. Diese breitere Verteilung 

hinsichtlich der Hilfsbereitschaft kann dadurch erklärt werden, dass die Proband_innen für ihre 

Teilnahme eine externe Belohnung, eine Versuchspersonenstunde, erhielten. Somit kann die 

Befürchtung, dass eher nur Personen aus reiner Nächstenliebe an der Untersuchung teilgenommen 

haben, abgelehnt werden. Aufgrund der angesprochenen Belohnung bestand die Stichprobe fast nur 

aus Studierenden des Studienganges Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften (Komedia). 

Nach Aussage eines Proband_innen sollte dies beachtet werden: „Es könnte passieren das die 
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Auswertung der Leute die nur hier sind um VP-Stunden [Versuchspersonenstunden] zu bekommen 

hier nur irgendwelchen Quatsch auswählen, um schnell wieder gehen zu können.“ Dieser Kritik wurde 

durch die ausgeführten Manipulationschecks (siehe Diskussion), Ausschluss aus der Analyse, bei 

falschem Manipulationscheck sowie bei offensichtlich falschen Angaben, entgegengewirkt. Aufgrund 

der gewählten Thematik des Wirtschaftsrechts und dessen zeitliche Vorgabe im Bachelor-Studium 

nahmen zudem zu einem Großteil Erstsemester an der Untersuchung teil. Somit sollten die hier 

erzielten Ergebnisse ebenfalls mit weiteren Gruppen, die weniger homogen sind, gegengeprüft 

werden.  

Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass insgesamt 78 % der Befragten der dargestellten Person im 

Forum eine Antwort gaben. Dieses Ergebnis ist zwar ähnlich hoch, wie das Ergebnisse der Studie 2.2 

(74 % der Befragten würden antworten – Kapitel 10.2), jedoch sind beide Ergebnisse im Vergleich 

zum Ergebnis der Studie 2.3 (31 % der Befragten würden antworten – Kapitel 10.3) recht hoch. Somit 

wird deutlich, dass in der hypothetischen Abfrage einer Online-Hilfestellung (2. Studie) und  in der 

konkreten Abfrage zu einer Thematik in der Studie 2.4 (Laborexperiment) die Proband_innen deutlich 

häufiger der Person antworten würden. Dies lässt in der Befragung sowie in dem Laborexperiment 

sozial erwünschtes Verhalten vermuten. Dies kann durch die Anmerkungen zur Untersuchung etwas 

bestärkt werden: Hier gaben einige Teilnehmer_innen an, dass sie in einer realen Situation nicht auf 

die gezeigte Anfrage reagieren würde, jedoch in der Testsituation haben sie darauf reagiert. Zusätzlich 

reduziert sich die Anzahl an tatsächlich inhaltlichen Antworten auf 72 %. Dies bedeutet, ca. 6 % der 

Antworten bezogen sich nicht auf eine inhaltliche Antwort. Dennoch ist der Anteil der Personen, die 

auf die Anfrage antworteten recht hoch. Die höhere Antwortrate kann jedoch auch durch die konkrete 

Frage sowie den geringen Aufwand der Hilfestellung erklärt werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt, der angebracht werden kann, ist, dass die Manipulation der textuellen 

Selbstdarstellung in Form von einer Signatur hätte etwas konsequenter umgesetzt werden können. So 

wurde zwar in den Bedingungen proself und prosozial ein Text eingeblendet. Hingegen wurde in der 

Kontrollbedingung kein Text angezeigt. An dieser Stelle hätte besser ein neutraler Text stehen können, 

der eine ähnliche Länge sowie ähnliche Verarbeitungstiefe beinhaltete, um eine bessere 

Vergleichbarkeit zu erzielen. 

In Bezug zur Reihenfolge der verschiedenen Forenbeiträge kann zusätzlich angemerkt werden, dass 

der Forenbeitrag, der eine Antwort bzw. eine Information zur Prüfung enthielt, insgesamt noch stärker 

in die Coverstory hätte mit integriert werden können, damit die Relevanz dieser Information für alle 

Teilnehmenden gleich hoch gewesen wäre. Dann nämlich, wenn die Proband_innen das Gefühl gehabt 

hätten, dass ihnen diese Information für die Prüfungsvorbereitung gefehlt hätte, hätte ein Gefühl 

aufgebaut werden könne, dass sie sich für die gelieferte Information revanchieren würden. Dies wurde 

in der vorliegenden Studie jedoch zu wenig fokussiert und sollte in Folgestudien untersucht werden.  

Eine weitere Problematik kann noch in der leicht unterschiedlichen Erfassung des Online-Austauschs 

in der Studie (Kapitel 10.3) sowie in dieser Studie gesehen werden. Somit sind die Ergebnisse 

bezüglich der aktiven Nutzung des Online-Austauschs trotz der ähnlichen Studien nicht ganz 

vergleichbar.  

An dieser Stelle kann ebenfalls angemerkt werden, dass die hier gestellte Aufgabe bzw. die Frage 

insgesamt mit wenig Aufwand geklärt werden konnte, somit ist für aufwendigere Frage zu klären, ob 

hier ggf. andere Einflussfaktoren dominieren. Da in den vorherigen Studien festgestellt werden 

konnte, dass die Kosten einen Einfluss darauf haben, ob geantwortet wird oder nicht.  

Im Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass die Laborstudie im August 2012 startete und 

aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmer_innen bis Januar 2013 durchgeführt wurde. Die 

manipulierten Forenbeiträge wurden während der Studiendauer nicht geändert. Dies bedeutet, dass alle 

Proband_innen einen Forenbeitrag vom 19. Juni 2012 gelesen haben. Da nach Blair und Kolleg_innen 

(2005) das Alter eines Forenbeitrages einen Einfluss auf das Antwortverhalten haben kann, hätte dies 
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ebenfalls das Antwortverhalten beeinflussen können. Dies Ergebnis konnte innerhalb dieser Studie 

nicht festgestellt werden.   

Ein weiterer Aspekt, der kritisch angemerkt werden kann, ist, dass die Proband_innen in dieser Studie 

keine richtige Interaktion mit dem Autor des Forenbeitrages hatten und auch nur für das Lesen von 

zwei Beiträgen sich im Forum glaubten. Somit kann die Möglichkeit bestehen, dass ein Gefühl einer 

Interaktion nicht ganz aufgekommen ist. Der Autor des Beitrages war ein/e Unbekannte/r für die 

Proband_innen. Zusätzlich leitet sich das gezeigte Verhalten einer Person in einem häufig genutzten 

Forum auch immer ein wenig durch das allgemeine Austauschverhalten innerhalb der Community ab. 

So wirkt die Atmosphäre und Bereitschaft der Community auch auf den einzelnen Nutzer. Dieses 

konnte in der vorliegenden Studie aufgrund des Aufbaus der Untersuchung nicht mit betrachtet 

werden. In weiteren Studien wäre es sinnvoll diesen Aspekt mit aufzunehmen. 

Zusätzlich muss, trotz vorheriger Testung des Fragebogens und der Texte, erwähnt werden, dass 

wenige Proband_innen bei einzelnen Aufgaben bzw. Fragen im Nachhinein über Problemen bzw. 

Verständnisprobleme berichteten. Auch kann angenommen werden, dass das tatsächliche Ziel der 

Studie trotz der Coverstory des Behaltens von Textinhalten in Abhängigkeit des verwendeten 

Mediums von einigen wenigen Studierenden aufgedeckt werden hätte können.  

Ableitung weiterer Studien  

Innerhalb von weiteren Studien könnten die hier angemerkten Kritikpunkte und Ergänzungen 

aufgenommen und angepasst werden. 

Ein wichtiger Punkt, der innerhalb der Diskussion sowie der Limitationen genannt wurde, ist, dass die 

Manipulation der Signatur im Falle dieser Studie nicht richtig funktioniert hat. Aus den Ergebnissen 

der Studie 2.3 (Kapitel 10.3) lässt sich jedoch ablesen, dass nicht das Prinzip Signatur nicht 

funktioniert, da dort gezeigt werden konnte, dass die Signatur eine Auswirkung auf die 

Personenbewertung sowie auf das Hilfeverhalten hatte. Jedoch wurde durch die vorliegende Studie 

deutlich, dass Hinweise zur Person innerhalb des Forentextes sowie innerhalb der Signatur nicht zu 

gleichwertigen Ergebnissen der beiden Manipulationen führen. Somit könnte in weiteren Studien der 

Effekt von prosozialen bzw. egoistischen Personenhinweise innerhalb eines Forenbeitrages getestet 

werden, um so beispielsweise auch die Annahmen von Weiner und Graham (1989) bezüglich der 

Auswirkungen der Personenbewertung auf das Hilfeverhalten untersuchen zu können. Zusätzlich 

wären noch weitere Personenbewertungen und deren Auswirkungen auf das Hilfeverhalten denkbar, 

wie beispielsweise die von Weiner und Graham (1989) ebenfalls identifizierte Aggressivität.  

Um dem Prozess des prosozialen Verhaltens, der von Latané und Darley (1970) sowie Schwartz und 

Howard (1982) für FTF-Situationen aufgeschlüsselt wurde, innerhalb des Internets näher zu kommen, 

wäre es beispielsweise auch möglich Studien mit der Methode des lauten Denkens durchzuführen. In 

diesen würden die Proband_innen beschreiben, was sie wahrnehmen und zu welchem Zeitpunkt sie zu 

der Entscheidung kommen, einer dargestellten Person zu helfen. Ebenfalls denkbar wäre in diesem 

Zusammenhang auch die Methode des Eye-Tracking zu integrieren, in der die Augenbewegungen und 

die entsprechenden Fixationen aufgenommen werden und mit den Ergebnissen des Verhaltens in 

Zusammenhang gebracht werden können. Jedoch würde bei diesen Studien die Problematik der 

geringen externen Validität als kritisch betrachtet werden können. Daher könnte im Weiteren versucht 

werden die Fragestellungen zur Hilfestellung innerhalb von Feldforschungen zu untersuchen, um die 

externe Validität zu erhöhen, da in dieser Studie, zwar nur von wenigen, Proband_innen angemerkt 

wurde, dass sie in einer realen Situation den Forenbeitrag nicht beachtet hätten und der dargestellten 

Person nicht geantwortet hätten.  

11.5. Zusammenfassung Ergebnisse „Geben einer Online-Hilfestellung“ 

Ziel dieses Arbeitsteils war es zum einen zu identifizieren inwiefern die Studierenden das Internet 

bzw. die CMC dazu verwenden Hilfestellungen bzw. Informationen an andere Studierende 
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weiterzugeben. Hierbei wurde ebenfalls untersucht, welchen Personenkreisen bzw. wem die 

Proband_innen helfen. Zum anderen wurde untersucht, von welchen Determinanten eine solche 

Online-Hilfestellung, wie die Beantwortung eines Forenbeitrages oder eine Weitergabe von 

Informationen, abhängt. Dazu wurde zunächst im Interview (Studie 2.1) ermittelt, wie die bisherigen 

Hilfestellungen unter Studierenden überhaupt stattfinden und welche Bedingungen und 

Gegenleistungen für eine Hilfestellung erwartet werden. Zusätzlich wurden die Proband_innen nach 

ihren Gründen für eine Hilfestellung gefragt. In Bezug zu möglichen Determinanten einer 

Hilfestellung in einer CMC-Situation wurden die Proband_innen explizit zu Auswirkungen der 

sozialen Präsenz, also der visuellen Darstellung von Nutzer_innen in Foren, befragt. In der Studie 2.2 

(Online-Befragung) wurden weitere Determinanten identifiziert sowie erste Erklärungen für 

verschiedene Arten einer Hilfestellung (Online- sowie Offline-Hilfestellungen) untersucht und 

aufgedeckt. In Experimentalstudien wurden im Anschluss die Auswirkung einzelner Variablen der 

visuellen sowie textuellen (Studie 2.3) Selbstpräsentation auf die Personenbewertung und dem 

Hilfeverhalten gegenüber einer dargestellten Person untersucht. Diese Studie wurde um die 

Auswirkung von zusätzlichen Informationen zur Hilfsbedürftigkeit in der Studie 2.4 erweitert.  

Ziel dieses Arbeitsteils war es Hilfestellungen, also Informationsaustausch bzw. -weitergabe, 

innerhalb von CMC-Settings unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten zu betrachten und somit 

weitere Hinweise für immanente Mechanismen aufzudecken. 

 

 
Abbildung 27: Grafische Darstellung der untersuchten Forschungsaspekte  (Schritt 2) 

  

Hierbei wurde, wie in der Einleitung erläutert, der zweite Schritt eines Online-Austauschs bzw. einer 

Hilfestellung betrachtet. Es wurden untersucht unter welchen Umständen eine Person einer Zielperson 

in einem Online-Setting hilft (siehe Abbildung 27). Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

Forschungsfragen über die Grenzen der einzelnen Studien hinaus betrachtet, um allgemeine 

Schlussfolgerungen diesbezüglich ziehen zu können. 

Geben einer Hilfestellung  

Zusammenfassend konnte zur Forschungsfrage, inwiefern sich Studierende gegenseitig unterstützen 

oder Hilfe leisten, festgestellt werden, dass in der Interviewstudie (2.1) alle Proband_innen sowie in 

der Online-Befragung insgesamt 74 % der Befragten angaben, lernbezogene Hilfe für andere zu 

leisten. In der Studie 2.1 gaben die Befragten an, dass sie andere Studierende durch das gemeinsame 

Besprechen von Aufgaben oder von konkreten Problemen sowie durch die Weitergabe von 

Materialien, Tipps sowie Empfehlungen unterstützen. Diese Hilfestellungen fanden in der Mehrzahl 

offline statt. Zwar wurde das Internet ebenfalls für eine gegenseitige Hilfestellung verwendet, jedoch 

wird dies nicht von allen Studierenden mit der gleichen Häufigkeit genutzt. Hirzalla und Kolleg_innen 

(2011a) konnten zwar feststellen, dass eher ein Online-Austausch mit anderen Schüler_innen (17 %) 

als ein Offline-Austausch (12 %) hinsichtlich der Besprechung von Hausarbeiten stattfindet, jedoch 

wurde vor allem zunächst eine Information im Internet gesucht (41 %) sowie die Eltern dazu befragt 
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(38 %). Somit unterscheiden sich diese Ergebnisse nicht sonderlich von den Ergebnissen der Studie 

2.1, lediglich in der Bezugsgruppe, so fragen nach den Ergebnissen von Hirzalla und Kolleg_innen 

(2011a) Schüler_innen noch vermehrt ihre Eltern. Studierende nutzten hingegen den Offline-

Austausch mit anderen Studierenden häufiger (siehe Studie 2.1 und 2.2). Jahnke (2010) konnte 

diesbezüglich hingegen feststellen, dass eine Online-Hilfestellung innerhalb ihrer Studienergebnisse 

insgesamt höher ausfiel. Jedoch kann dies durch das von Jahnke (2010) verwendete 

Untersuchungssetting erklärt werden: Sie untersuchte die Nutzung eines Kommunikationsraumes 

eines Fachbereiches, der explizit für die Studierenden angelegt und beworben wurde. Hingegen war 

die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung insgesamt offener auf das Themengebiet der 

Hilfestellungen bezogen und es wurde noch nicht explizit eine Online-Hilfestellung abgefragt. 

Zusätzlich kann ebenfalls als Argument, warum die Studierenden eine Online-Hilfestellung noch 

wenig nutzen, genannt werden, dass ihnen die Vorteile bzw. das Potential einer Online-Hilfestellung 

nicht bewusst war. Hier kann jedoch aus den Ergebnissen der Studie 1.1 (Kapitel 10.1.4) festgestellt 

werden, dass den Befragten einige Vorteile einer Online-Hilfestellung durchaus bewusst sind, sie 

nannten jedoch auch Nachteile, wie z. B., dass eine Kommunikation über CMC insgesamt zu 

unpersönlich wäre, wie dies auch schon zu Anfang der CMC festgestellt wurde (Kiesler et al., 1984; 

Rutter, 1984, zit. nach Walther et al., 2005).  

Insgesamt konnte innerhalb der Studie 2.2 (Online-Befragung) festgestellt werden, dass sich das 

Geben einer Hilfestellung in einem Offline-Setting durch die Gewissenhaftigkeit sowie dem 

Geschlecht des/r Sender(s)_in erklären lässt. Dies bedeutet, dass Personen, die pflichtbewusst und 

sorgfältig sind, eher anderen Personen in der oben beschriebenen Art und Weise helfen. Dies ist 

insofern plausibel, da dieser Personenkreis wahrscheinlich auch selber gut vorbereitet ist und somit 

eine ausreichende Kompetenz besitzt sowie die Materialien entsprechend vorbereitet hat, wie dies 

auch in der Studie 2.1 angeklungen war: Hier gab eine Probandin an, dass sie ihre letzte 

Prüfungsvorbereitung so kurzfristig angefangen hatte, dass ihre Zusammenfassung bzw. Material für 

die anderen Studierenden schon zu spät gekommen wäre (Fall A). In Bezug zum Geschlecht konnte 

festgestellt werden, dass Frauen in Offline-Situationen mehr helfen. Dieses Ergebnis kann insofern das 

Ergebnis von McGuire (1994) bestätigten, die feststellte, dass Frauen eher Freunden und Männer eher 

Fremden halfen, da angenommen werden kann, dass in der Offline-Situation, wie festgestellt (siehe 

nächsten Abschnitt), es eher um die Hilfe von Freunden geht. Eine weitere Erklärung diesbezüglich 

könnte jedoch auch sein, dass die Frauen eher dazu angesprochen werden, was in weiteren Studien zu 

untersuchen wäre. Sonderbar ist hingegen, dass das Hilfeverhalten der Proband_innen weder von der 

Beziehung zur Person noch von einer prosozialen Persönlichkeit der Proband_innen, also Empathie 

sowie Altruismus, erklärt werden kann, wie dies in der Studie 2.2 ermittelt werden konnte. 

Hinsichtlich einer Online-Hilfestellung konnte festgestellt werden, dass Einflussfaktoren teilweise 

auch von der genauen Situation abhängen, daher werden im Weiteren die Ergebnisse zu den Online-

Hilfestellungen, wie die hier untersuchte Weitergaben von Materialien sowie der Beantwortung einer 

Frage im Forum, separat betrachtet. Zunächst werden jedoch die Ergebnisse bezüglich des 

unterstützten Personenkreises dargestellt.  

Personenkreis  

Zur zweiten Forschungsfrage, wen die Proband_innen unterstützen (b), konnte, wie auch schon in den 

Forschungsergebnissen des prosozialen Verhaltens (Hamilton, 1964, zit. nach McGuire, 1994; Clark 

& Mils, 1993), in der Studie 2.1 sowie in 2.2 festgestellt werden, dass Hilfestellungen vor allem an 

Freunde und Bekannte gegeben wurden. Dies lässt sich vor allem auch darüber erklären, da, wie oben 

berichtet, das Hilfeverhalten häufig über den direkten, persönlichen Weg erfolgt und somit der Kreis 

der potentiellen Empfänger_innen einer Hilfe auf den persönlichen Kontakt einschränkt. Es wird zwar, 

zu einem geringeren Ausmaße, auch Personen geholfen, die als sympathisch bewertet werden, wie 
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dies in Bezug zum prosozialen Verhalten auch festgestellt werden konnte (Weiner & Graham, 1989, 

Reisenzein, 1986) sowie denen, die danach fragen (Studie 2.1). 

Gegenleistung für eine Hilfestellung 

In Bezug zu den Gegenleistungen, die für eine Hilfestellung erwartet werden, konnte festgestellt 

werden, dass in den meisten Fällen keine materiellen Gegenleistungen für eine Hilfe erwartet wurden, 

jedoch baut sich durch die Hilfestellung eine Reziprozitätserwartung auf, die auch von Komorita, 

Chan und Parks (1993) angemerkt wurde. Zudem wünschen sich die Sender_innen durch ihre 

Hilfestellung eine Befriedigung ihrer sozialen Bedürfnisse, eine Rückmeldung zur ihrer eigenen Hilfe 

sowie eine Anerkennung ihrer Hilfestellung. Je nach Art der Beziehung unterscheiden sich jedoch 

auch die Erwartungen: Von Freunden wird eher keine Gegenleistung erwartet. Hier ist anzunehmen, 

wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten angemerkt, dass es den Personen hierbei nicht um ein 

ausbalanciertes Verhältnis, sondern um das Wohlergehen des Freundes geht (Aronson et al., 2004b).  

Bedingungen einer Offline-Hilfestellung  

Als Bedingung für eine Erklärung in einem persönlichem Gespräch (Offline-Hilfestellung) nannten 

die Proband_innen zunächst (siehe Abbildung 28), dass eine angemessene Umgebung bzw. Situation 

notwendig wäre, also beispielsweise Ruhe und Zeit. Auch die Kosten einer Weitergabe wurden 

thematisiert: Für eine Hilfestellung wäre somit ein geringer Aufwand relevant, wie dies auch von 

McGuire (1994) und Dovidio et al. (2006) gezeigt wurde. Bei einem großen Aufwand würde dem/r 

Bittsteller_in eher nicht geholfen. Jedoch kann die Empfindung eines Aufwandes nicht einheitlich 

definiert werden, sondern dieser wird subjektiv und je nach Situation unterschieden. So ist für einige 

Personen eventuell schon eine Eingabe einer Antwort über eine Tastatur ein zu hoher Aufwand, für 

andere hingegen nicht. Eine weitere Bedingung, die von den Proband_innen genannt wurde, ist, dass 

der/die Empfänger_in durch die Weitergabe tatsächlich einen Mehrwert erfährt, wie dies auch von 

Wang und Fesenmaier (2002) in vorherigen Studien zum Informationsaustausch festgestellt wurde. 

Eine weitere Bedingung für die Weitergaben von Informationen steckt in der Anfrage als solche, diese 

müsste entsprechend für eine Weitergabe freundlich und angemessen sein. 

 
Abbildung 28: Übersicht der identifizierten Bedingungen für eine Offline-Erklärung Hilfestellung (Studie 

2.1) 

 

Neben den Bedingungen, die in der Situation liegen, wurden ebenfalls Aspekte genannt, die eher in 

der Interaktion zwischen dem/r Empfänger_in und dem/r Sender_in gesehen werden können: So 

erhalten Personen, die den/die Sender_in kennen, eher eine Hilfe. Das eigene Wissen wird 

weitergegeben, wenn sich der/die Sender_in darüber sicher ist, dass der/die Empfänger_in ihnen 

angemessene 
Situation 

Kosten / Zeit 

Wirksamkeit/ 
Mehrwert 

Ansprache 

Situation 

Art der Beziehung  

Reziprozitäts-
erwartung 

Bereitschaft Hilfe 
anzunehmen 

adäquater Umgang 
mitHilfestellung 

Respekt 

Inter-
personal 

Fachkompetenz 

Geduld 

Intra-
personal 



   

275 

 

ebenfalls helfen würden und werden (Reziprozität; Wang & Fersenmeier, 2002; Bierhoff, 2003). 

Zusätzlich muss der/die Empfänger_in auch die Bereitschaft signalisieren diese Hilfe, also die 

Information, anzunehmen bzw. versuchen den Erklärungen zu folgen. Zusätzlich müssen die 

Empfänger_innen adäquat mit der gegebenen Hilfestellung umgehen (Urheberrecht /nicht als eigenen 

Leistungen ausgeben). Der/die Sender_in wünscht sich durch die Weitergabe zum einen, dass der/die 

Empfänger_in diese Hilfeleistung zu schätzen weiß und dem/der Sender_in entsprechenden Respekt 

entgegenbringen.  

Als eine Bedingung, die für eine Erklärung in Offline-Situationen notwendig ist, nannten die 

Proband_innen, dass der/die Sender_in das Wissen bzw. die Kompetenz entsprechend besitzen 

müssten, sonst könnten sie auch nichts weitergeben (Penner & Fritsch, 1993, zit. nach Dovidio et al., 

2006; Blair et al., 2005). Zudem brauchten sie ausreichend Zeit sowie Geduld, um das Wissen zu 

teilen. Jedoch wurde auch von einigen Proband_innen genannt, dass sie für eine Wissensweitergabe 

keine Bedingungen an die Situation, der Interaktion oder der eigenen Person sehen. 

Gründe einer Hilfestellung 

Mögliche Gründe für eine Hilfestellung wurden innerhalb der Studie 2.1 zunächst durch eine 

unpersönliche Frage erhoben, die Proband_innen sollten angeben, warum andere Personen Hilfe 

leisten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Proband_innen anderen Personen für deren Hilfe altruistische 

sowie gleichzeitig egoistische Gründe zuschreiben: Andere Personen helfen zum einen, um dem/r 

Empfänger_in einfach zu helfen. Dem/r Sender_in werden allerdings auch eigene Vorteile aus der 

geleisteten Hilfestellung zugeschrieben. So würde geholfen, um die eigenen sozialen Bedürfnisse 

zufriedenstellen zu können, eine Reputation aufbauen zu können oder von den zukünftigen 

Gegenleistungen der Empfänger_innen profitieren zu können. Jedoch wurden ebenso soziale Normen 

und soziale Erwartungen als Gründe für Hilfestellungen benannt. Beeinflussen könnte eine 

Hilfestellung die Bekanntheit eines/r Empfänger(s)_in, die Freundlichkeit, die Sympathie sowie eine 

generelle Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft.  

Insgesamt wurde somit durch die unpersönliche Frage deutlich, dass nicht nur altruistische Gründe für 

eine Hilfestellung gelten können, so zeigt diese Abfrage auch egoistische Gründe für eine 

Hilfestellung, die sich zum Teil auf eine Kosten-Nutzen-Rechnung beziehen: Welchen Nutzen können 

die Helfer_innen aus ihrer Hilfestellung ziehen (Piliavin et al., 1982, zit. nach Mauch & Hörr, 2008). 

Zusätzlich wird deutlich, dass eine Hilfestellung nicht unbedingt ein freiwilliges Verhalten darstellt, 

sondern eher in sozialen Normen und Erwartungen begründet werden kann. 

In der Studie 2.2 konnten als Faktoren die Reputation bzw. positive Anerkennung der Hilfeleistung 

festgestellt werden. Ein weiterer Faktor, der identifiziert werden konnte, beinhaltete eher soziale 

Aspekte, eine gewisse soziale Verantwortung sowie eine Reziprozität: So wurde geholfen, wenn die 

Situation nachvollziehbar war und auch andere Personen helfen würden. Der letzte Faktor beinhaltete 

eher den Aspekt, dass nicht geholfen wird, außer wenn der/die Bittsteller_in bekannt oder sympathisch 

war. Durch eine Regressionsanalyse konnte festgestellt werden, dass eine Online-Hilfestellung durch 

die soziale Verantwortung bzw. das Nachvollziehen der Situation erklärt werden kann. 

Für die Frage welche Einflussfaktoren für eine Hilfestellung (c) existieren, konnte festgestellt werden, 

dass sich die Einflussfaktoren für verschiedene Hilfestellungen zum Teil unterscheiden. So wurden für 

zwei konkrete Hilfestellungen, der Weitergabe von Informationen sowie der Beantwortung einer Frage 

im Forum, festgestellt, dass die Determinanten hierfür zwar ähnlich, jedoch nicht identisch waren. 

Daher sollten diese zwei untersuchten Szenarien separat betrachtet werden.  

Determinanten einer Hilfestellung – Weitergabe von Material 

Innerhalb der Studien 2.1 konnte für die Fragestellung, welche Einflussfaktoren die Weitergabe von 

Material beeinflussen kann, festgestellt werden, dass diese zum einen von Variablen der Situation, der 
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Interaktion zum/r Empfänger_in zum anderen jedoch auch vom/von der Sender_in beeinflusst werden 

kann.  

Wie in der Abbildung 29 dargestellt, konnte festgestellt werden, dass der Aufwand bzw. die Kosten 

eine Weitergabe von Informationen beeinflussen kann. Da jedoch der Aufwand für eine Weitergabe 

von Materialien eher als geringer eingeschätzt werden kann, würde dieser Faktor hier weniger ins 

Gewicht fallen. Zusätzlich beeinflusst die Kooperationsbereitschaft der Gruppe sowie das Verhalten 

der anderen das eigene Verhalten. Ebenso bewirkt ein hoher Mehrwert für den/die Empfänger_in bzw. 

eine hohe Wirksamkeit der eigenen Beteiligung eine Weitergabe der Information, wie dies bereits für 

das Geben einer Erklärung von Wang und Fesenmaier (2002) festgestellt wurde. Dies bedeutet, dass 

die Information eher mit anderen geteilt würde, wenn eine Person als Einzige/r diese Information 

besitzt. Im Vergleich mit den Bedingungen einer Erklärung im Offline-Kontext kann festgehalten 

werden, dass für die Weitergabe von Informationen lediglich der Aspekt der Aktivitäten der anderen 

Personen hinzugekommen ist. Somit ist bei der Weitergabe einer Information von Bedeutung, wie sich 

die anderen verhalten sowie wie kooperationsfreundlich die Umgebung ist. Dies ist insofern plausibel, 

da bei einer direkten Ansprache für eine Erklärung nur die eigene Person angesprochen wird, hingegen 

in Online-Situationen das Verhalten der anderen zum einen das eigene Verhalten beeinflusst, in Bezug 

zum soziales Lernen (Bandura, 1977), zum anderen jedoch in Bezug zum sozialen Faulenzen (Latané, 

Williams & Harkins, 2006).  

 
Abbildung 29: Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für die Weitergabe von Informationen 

(Studie 2.1) 

 

Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die Beziehung zum/r Empfänger_in die Weitergabe einer 

Information beeinflussen kann, wie dies auch in Bezug zum prosozialen Verhalten angenommen 

wurde. In der Studie 2.1 konnte ermittelt werden, dass die Hälfte der Befragten ihren Freunden 

bedingungslos ihre Unterlagen und Materialien abgeben würden. Die Materialien würden jedoch auch 

an Personen aus dem Semester gegeben, also Personan aus der eigenen Bezugsgruppe (vgl. Medvene, 

1992). Die Informationen oder Materialien würden vor allem dann mit den benannten 

Personengruppen geteilt, wenn die Befragten auch von diesem Personenkreis Information erhalten 

würden. Somit kann hier auch der Aspekt der Reziprozität bestätigt werden, der innerhalb der  

Forschung zum prsozialen Verhalten (Wang & Wang, 2008; Bierhoff, 2003) sowie zur 

Informationsweitergaben (Kollock, 2000; Wang & Fersenmeier, 2002) bekannt ist.  

Eine Weitergabe kann jedoch auch von der wahrgenommenen Hilfsbedürftigkeit sowie der gegenüber 

dem/r Empfänger_in empfundenen Sympathie beeinflusst werden. Zusätzlich wurde von einer 

Probandin angegeben, dass Informationen mit Personen geteilt würden, wenn diese der eigenen Person 
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ähnlich sind. In Bezug zur Person kann die Weitergabe davon beeinflusst werden, wenn sich der/die 

Sender_in mit dem/r Empfänger_in identifizieren kann. 

Jedoch wurden hier im Vergleich zu der Offline-Erklärung (siehe Abbildung 28) weder die eigene 

Kompetenz noch Geduld genannt. Dies ist insofern plausibel, da es bei der Weitergabe primär um 

Materialien und Unterlagen geht, die schon erstellt wurden. 

Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass diese Einflussfaktoren nicht für alle Proband_innen 

gleichermaßen gelten. So nannten auch einige Proband_innen, dass sie immer helfen würden, 

unabhängig von der Situation und dem/der Bittsteller_in.  

 

Innerhalb der Studie 2.2 konnten jedoch einige in der Studie 2.1 identifizierten Aspekte nicht bestätigt 

werden, wie in der Abbildung 30 dargestellt.  

Es konnte festgestellt werden, dass das Gefühl der Gemeinschaft eine Weitergabe von Information 

erklären kann. Dies bedeutet, dass das Gefühl, das sie nicht allein sind und ein Austausch mit den 

anderen Studierenden möglich ist, einen Einfluss darauf hat, dass Informationen oder Materialien 

online weitergegeben werden. Hinsichtlich der Einflussfaktoren der Person konnte durch die 

Regressionsanalyse ermittelt werden, dass die Offenheit für neue Erfahrungen sowie die 

Fachkompetenz des/r Sender(s)_in eine Weitergabe einer Information erklären kann (in weiß 

dargestellt). 

Es konnten jedoch auch einzelne Faktoren der Studie 2.1 bestätigt werden, wie die 

Reziprozitätserwartung sowie das Nachvollziehen der Hilfsbedürftigkeit des/der Empfänger(s)_in (2. 

Faktore der Gründe: Nachempfunden).  Die Aspekte der Identifikation sowie die Ähnlichkeit mit der 

fragenden Person, die in der Studie 2.1 ermittelt wurden, wurden hier nicht getestet, daher kann dazu 

keine Aussage getroffen werden.  

 

 

Abbildung 30: Vergleichende Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für eine online Weitergabe 

von Informationen (Online-Hilfestellung; Studie 2.1 und 2.2). In dieser Studie bestätigte Variablen wurden 

schwarz gefettet. Variablen, die hingegen nicht bestätigt werden konnten, wurden schwarz dargestellt, grau 

wurden die Variablen dargestellt, die in dieser Studie nicht erhoben wurden und somit auch keine Aussage dazu 

getroffen werden konnte. Neue Variablen, die erst in dieser Studie ermittelt wurden, wurden weiß gefettet 

dargestellt.   
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Dieses Ergebnis, dass die Offenheit für Erfahrungen sowie ein Gefühl einer Gemeinschaft erst in der 

Befragung ermittelt werden konnten, kann dadurch erklärt werden, da diese erst innerhalb der Online-

Befragung mit erfasst wurden und hinsichtlich ihrer Erklärungskraft untersucht wurden. Hingegen 

wurde diese Variable nicht explizit in der Studie 2.1 abgefragt. Für die Fachkompetenz, die ebenfalls 

erst innerhalb der Befragung als relevant identifiziert werden konnte, kann als Begründung lediglich 

angemerkt werden, dass die Proband_innen innerhalb der Studie 2.1 zwar angeben sollten unter 

welchen Umständen sie ihre eigenen Materialien und Unterlagen an andere weitergeben würden, ggf. 

lag der Fokus jedoch eher auf der Tätigkeit des Weitergebens und nicht so sehr auf dem Aspekt, dass 

diese Materialien auch vorab erstellt werden müssten.  

Es konnte durch die Regressionsanalyse einer Online-Hilfestellung (Weitergabe von Informationen im 

Internet) festgestellt werden, dass die Wirksamkeit der eigenen Hilfe sowie die Sympathie gegenüber 

dem/r Empfänger_in eine Online-Hilfe nicht erklären konnten. Ebenfalls konnte die Aktivität der 

anderen, die wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester sowie die Art der Beziehung in dieser 

Studie eine Online-Hilfe nicht erklären. Zusätzlich konnten in Bezug zu den ebenfalls erfassten 

Variablen der Person (Altruismus sowie Empathie, der weiteren Persönlichkeitsmerkmalen, der 

sozialen Wertorientierung) keine Zusammenhänge zu einer Online-Hilfestellung ermittelt werden. 

Variablen zur Ähnlichkeit sowie der Identifikation zum/r Bittsteller_in wurden jedoch an dieser Stelle 

nicht erfasst. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien 2.1 und 2.2 bezüglich der Weitergabe einer Information 

können teilweise dadurch erklärt werden, da die Abfrage zur Weitergabe von Informationen im 

Interview (Studie 2.1) noch sehr offen gehalten wurden und nicht explizit eine Online-Kommunikation 

beinhaltete. Somit könnten die hier aufgeführten Unterschiede innerhalb der verwendeten Medien der 

Hilfestellung liegen.  

Zusammenfassend kann für die „Weitergaben von Material“ festgehalten werden, dass Aspekte, die 

für die Weitergabe von Materialien in Offline-Situationen gelten, teilweise ebenso für die Online-

Situation gültig sind. So führt in beiden Fällen vor allem die Reziprozitätserwartung sowie die 

Hilfsbedürftigkeit bzw. die Nachvollziehbarkeit einer Hilfsbedürftigkeit zu einer Hilfestellung 

(Informationsweitergabe). Ebenso bestimmt die Höhe von möglichen Kosten eine Entscheidung für 

oder gegen eine Hilfestellung. Bei einer Online-Hilfestellung kann zudem die persönliche Offenheit 

für Erfahrungen, ein Gefühl einer Gemeinschaft sowie die Fachkompetenz darüber mit entscheiden, ob 

einer Person mit Materialien bzw. Informationen online ausgeholfen wird oder nicht. Die erst 

genannten Variable lässt sich gut durch die Online-Situation erklären: So stellt der Online-Austausch 

aktuell eine neuere Variante des Austauschs dar, bei dem die Offenheit der Personen ausschlaggebend 

dafür sein kann, ob diese neue Variante verwendet wird. In Bezug zur Fachkompetenz könnte 

angenommen werden, dass in beiden Situation, egal ob online oder offline, eine Fachkompetenz 

relevant ist, dies konnte jedoch nicht in den Ergebnissen ermittelt werden. In beiden abgefragten 

Fällen war hingegen die eigene Fachkompetenz nur im Fall der Online-Hilfestellung relevant.  

Determinanten einer Hilfestellung – Beantworten Anfrage im Forum  

Ebenso, wie für die Weitergabe von Materialien und Informationen, wurde das Hilfeverhalten 

Beantwortung einer Anfrage im Forum zunächst in der Studie 2.1 untersucht. Hier konnten für die 

Beantwortung einer Frage im Forum beeinflussende Variablen der Situation, der Interaktion sowie 

des/r Sender(s)_in festgestellt werden (siehe Abbildung 31).  

So konnten, wie auch schon für die Weitergabe der Information (Studie 2.1), die Kosten als 

beeinflussende Variable identifiziert werden. Ebenso wurde die Aktivität der anderen sowie die 

Wirksamkeit der Hilfe für die Beantwortung einer Frage als relevant ermittelt. Jedoch konnte für die 

Beantwortung einer Frage im Forum im Weiteren Faktoren ermittelt werden, die mit der Relevanz, 

Aktualität des Inhalts sowie auf eine angemessene Anfrage abzielten, wie dies teilweise auch schon für 
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die Offline-Erklärung ermittelt wurde (siehe Abbildung 28). Die Aspekte zur Dringlichkeit bzw. 

Relevanz passen zu dem Forschungsergebnissen zu einer Online-Hilfe von Blair und Kolleg_innen 

(2005). Sie gaben an, dass die Zeit, die eine Frage unbeantwortet im Forum steht, ebenfalls einen 

Einfluss auf das Hilfeverhalten hatte (Blair et al., 2005): So würden ältere Einträge seltener 

beantwortet als neuere Einträge. Dieser Aspekt wurde indirekt von den Proband_innen in dem Aspekt 

der Dringlichkeit bzw. Aktualität der Frage benannt. Dies spiegelt auch die Vorteile der CMC wieder, 

die genau die Schnelligkeit einer Antwort beinhaltet. Blair et al. (2005) stellten ebenfalls fest, dass die 

Anfrage für das Beantworten eines Forenbeitrages relevant war. Jedoch bezog sich dieser Punkt 

darauf, wie speziell eine Anfrage formuliert war und beinhaltete somit eher den Aspekt, je spezieller 

eine Anfrage formuliert ist, desto eher kann diese auch beantwortet werden (Blair et al., 2005). Die 

Proband_innen benannten zwar ebenfalls die Anfrage als relevant, jedoch eher unter dem Aspekt, wie 

angemessen eine Anfrage formuliert war, also, dass der richtige Ton getroffen wurde sowie die Frage 

sowie die Problematik nachvollzogen werden konnte.  

 
Abbildung 31: Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für eine Online-Hilfestellung am Beispiel der 

Beantwortung einer Frage im Forum (1. Studie) 

 

Hinsichtlich der interpersonalen Ebene konnte ermittelt werden, dass die Reziprozitätserwartung 

relevant für das eigene Hilfeverhalten war. Zusätzlich wurden auch hier die Art der Beziehung, eine 

sympathische Bewertung sowie die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in als 

relevante Variablen für eine Online-Hilfestellung identifiziert. Die Hilfsbedürftigkeit ist, wie in der 

Theorie benannt, in der Norm der sozialen Verantwortung verankert. Diese besagt, dass man einer 

anderen Person helfen sollte, wenn diese von der Hilfe abhängig ist. Da diese Norm jedoch immer 

auch auf den speziellen Fall und somit von dem/der Empfänger_in angewendet werden muss, wurde 

dieser Aspekt die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in stärker im 

interpersonalen Bereich gesehen.  

Hinsichtlich der Einflussfaktoren der Person konnte im Vergleich zu der Weitergabe einer 

Information, in der lediglich eine Identifikation mit dem/r Empfänger_in relevant war, für eine Online-

Weitergaben von Informationen sowie in Bezug zur Beantwortung eines Forenbeitrages ermittelt 

werden, dass hier die Fachkompetenz des/r Sender(s)_in sowie die Lust des/der Sender(s)_in zu 

antworten als relevant angesehen werden kann. Somit ergeben sich für die Beantwortung einer Frage 

im Forum deutliche Parallelen zu den Ergebnissen einer Offline-Erklärung (Abbildung 28), in der die 

Fachkompetenz und die Geduld angegeben wurden, sowie der Online-Weitergabe von Informationen 

(siehe Abbildung 30), in der die Offenheit für Erfahrungen sowie die Fachkompetenz als relevant 

angesehen werden können. Es wird deutlich, dass bei der Beantwortung einer Frage das tatsächliche 

Wissen bzw. die Kompetenz mit darüber entscheidet, ob geholfen werden kann oder nicht. Hingegen 

spielt dies bei der Weitergaben von Materialien (offline), die schon vorhanden sind, eine 
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untergeordnete Rolle. Jedoch wird an dieser Stelle eine Einschätzung des/r Sender(s)_in relevant, 

warum der/die Empfänger_in die Hilfe bzw. die Materialien benötigt. Als zusätzliche Determinante 

wurde von den Proband_innen die Zeit angegeben, die sie für eine Beantwortung der Frage benötigen. 

Diese wurde bei der Weitergabe von Materialien nicht explizit genannt, da eine Weitergabe 

wahrscheinlich auch in einer kürzeren Zeit abgehandelt werden kann.  

 

Innerhalb der Studie 2.3 lag der Fokus weiterhin auf einer Beantwortung eines Forenbeitrages. Hier 

wurde der Schwerpunkt auf eine Auswirkung einer visuellen sowie textuellen Selbstdarstellung 

des/der Bittsteller(s)_in auf das Antwortverhalten des/r Sender(s)_in gelegt. Dabei wurden ebenfalls 

Determinanten des/r Sender(s)_in erfasst. Als Ergebnis zu den Determinanten eines Antwortverhaltens 

bzw. Hilfeverhaltens konnte hier festgestellt werden, dass innerhalb dieser Studie nicht alle Ergebnisse 

der Studie 2.2 bestätigt werden konnten (siehe Abbildung 32). Die dargestellten Ergebnisse können 

zum einen dadurch erklärt werden, da innerhalb der Studie 2.3 eine Fokussierung auf die Auswirkung 

der sozialen Präsenz (visuell und textuell) des/r Empfänger(s)_in einer Hilfestellung erfolgte und 

somit nicht mehr alle Aspekte der Situation abgefragt wurden. Die Determinanten, die sich aus der 

Situation ergeben, wie die Kosten der Hilfestellung sowie die Aktivität der anderen etc. wurden in 

dieser Studie nicht erhoben. Da die Situation für alle Proband_innen gleich war.  

In Bezug zu den interpersonalen Einflussfaktoren konnten die bisherigen Ergebnisse zum Teil 

bestätigt werden: So konnte auch hier die Reziprozitätserwartung als relevant für die Beantwortung 

einer Anfrage im Forum festgestellt werden. Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass das 

wahrgenommene Mitgefühl des/r Empfänger(s)_in ebenfalls einen Einfluss darauf hat, ob die Frage 

der dargestellten Person im Forum beantwortet wurde. Im Weiteren konnte zwar festgestellt werden, 

dass die Sympathie in einem Zusammenhang zum Hilfeverhalten steht, das Antwortverhalten konnte 

durch die Sympathie zur Person jedoch nicht erklärt werden. Hinsichtlich der Aspekte der Art der 

Beziehung, dem Gefühl der Gemeinschaft und der Hilfsbedürftigkeit kann das vorliegende Ergebnis 

dadurch erklärt werden, dass diese entweder insofern kontrolliert waren, da keine der Proband_innen 

die dargestellte Nutzerin kannten bzw. die Variablen innerhalb der Studie nicht erfasst wurden. Ebenso 

konnte eine visuelle sowie textuelle Selbstdarstellung das Antwortverhalten beeinflussen. 

 
Abbildung 32: Vergleichende Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für die Beantwortung einer 

Anfrage im Forum (Studie 2.1 und 2.3). Die grauen Einflussfaktoren wurden in dieser Studie nicht erhoben. 

Die Variablen, die schwarz dargestellt sind, wurden zwar erhoben, konnten in dieser Studie jedoch nicht 
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bestätigt werden, die schwarz fettgedruckten Einflussfaktoren konnten hingegen bestätigt werden. Zusätzlich 

konnten die weiß, gefetteten Variablen neu identifiziert werden. 

 

Hinsichtlich der Einflussfaktoren, die innerhalb der Proband_innen gesehen werden können, konnte 

festgestellt werden, dass die Fachkompetenz in dieser Studie nicht bestätigt werden konnte. Dies kann 

dadurch erklärt werden, da es in dieser Hilfeanfrage um ein allgemeines Thema ging, zu dem jede/r 

Beteiligte etwas hätte sagen können. Die Situation der Proband_innen, beispielsweise die Stimmung, 

wurde an dieser Stelle nicht weiter erfasst daher kann dazu keine weitere Aussage getroffen werden.  

In dieser Studie konnte jedoch ergänzt werden, dass die Internetkenntnisse, wie dies auch schon in der 

Studie zur Nutzung des Online-Austauschs (Studie 1.x) festgestellt werden konnte, für eine Online-

Hilfestellung als relevant erachtet werden können. Zusätzlich konnte identifiziert werden, dass das 

Geschlecht der Proband_innen die Ausführlichkeit einer Antwort beeinflusst. So würden eher 

männliche Probanden der dargestellten Nutzerin eine ausführliche Antwort geben. Zusätzlich konnte 

erfasst werden, dass die eigene aktive Nutzung des Online-Austauschs der Proband_innen die 

Wahrscheinlichkeit einer Antwort in dem abgefragten Setting mit der manipulierten Signatur 

moderiert. So würden nur Personen, die den Online-Austausch wenig nutzen, sich von der Signatur 

beeinflussen lassen. Proband_innen, die hingegen aktive Nutzer des Online-Austauschs sind, würden 

von der Signatur jedoch nicht beeinflusst werden. Eine Mediation der Personenbewertung auf das 

Antwortverhalten konnte allerdings in dieser Studie (2.3) nicht festgestellt werden. 

In der letzten Studie konnte hinsichtlich der Forschungsfrage durch welche Variable das Online-

Hilfeverhalten erklärt werden kann, festgestellt werden, dass die Antwortwahrscheinlichkeit lediglich 

durch die aktive Online-Nutzung und die Antwortausführlichkeit zum einen durch die aktive Nutzung 

des Online-Austauschs, der Fachkompetenz sowie der wahrgenommenen Hilfsbedürftigkeit des/r 

Empfänger(s)_in erklärt werden kann. Zusätzlich mediiert die Hilfsbedürftigkeit des/r 

Empfänger(s)_in das Antwortverhalten. 

 
Abbildung 33: Übersicht der identifizierten Einflussfaktoren für die Beantwortung einer Anfrage im 

Forum (4. Studie) 

 

Zusammenfassend konnte für eine Beantwortung eines Beitrages im Forum festgestellt werden, dass 

Aspekte der gegebenen Situation, wie die eigene vorhandene Zeit, die Relevanz sowie Dringlichkeit 

einer Anfrage (siehe Abbildung 33), jedoch auch Faktoren der interpersonalen sowie intrapersonalen 
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Ebene für die Beantwortung einer Frage relevant sind. Hinsichtlich der interpersonalen Ebene konnte 

die Reziprozitätserwartung, die Bewertung des/r Empfänger(s)_in in Bezug zur Sympathie sowie die 

Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in als relevant identifiziert werden 

Zusammenfassend kann für die Determinanten einer Beantwortung einer Frage im Forum festgestellt 

werden, dass, wie auch bei der Weitergabe von Materialien die Aspekte der Situation, wie Kosten und 

Zeit, die Aktivität der anderen, Wirksamkeit bzw. der Mehrwert einer Antwort, die Dringlichkeit bzw. 

Relevanz sowie eine angemessene Anfrage als relevant angesehen werden können. In den weiteren 

Studien wurden diese Aspekte nicht weiter thematisiert, da in diesen Studien der Fokus auf den 

Auswirkungen der sozialen Präsenz auf die Antwortwahrscheinlichkeit lag (siehe nächsten Abschnitt). 

Jedoch sollten auch hier Einflussfaktoren der Interaktion sowie der eigenen Person getestet werden. 

Innerhalb der beiden Experimentalstudien, die online (Studie 2.3) sowie als Laborexperiment (Studie 

2.4) durchgeführt wurden, konnte festgestellt werden, dass die Reziprozitätserwartung weiterhin für 

die Befragten für die Beantwortung einer Frage im Forum eine hohe Relevanz hat, auch wenn es sich 

um eine Online-Hilfe handelt. Hingegen konnte zur Beziehung zum/r Empfänger_in keine Ergebnisse 

erzielt werden. Dieses Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt werden, da in der getesteten Situation 

allen Proband_innen die dargestellte Person unbekannt war und somit keine Auswirkungen aufgrund 

der Variable zu erwarten waren. Hinsichtlich der Bewertung des/der Empfänger_in bzw. der 

Stimulusperson konnte ermittelt werden, dass das wahrgenommene Mitgefühl der Stimulusperson das 

Antwortverhalten in Bezug zur vollständigen Formulieren mit beeinflussen kann. Dies kann insofern 

erklärt werden, da die Proband_innen wahrscheinlich aufgrund des wahrgenommenen Mitgefühls von 

dieser Person auch eher eine Hilfestellung erwarten, sich also durch das wahrgenommene Mitgefühl 

die angenommene Reziprozität dieser Person erhöht, dass also das Mitgefühl eine direkte Assoziation 

zur Reziprozität beinhaltet. Diese Annahme müsste in weiteren Studien jedoch überprüft werden. Zum 

anderen konnte die Studie 2.4, die in der Studie 2.1 genannte Hilfsbedürftigkeit des/r Empfänger(s)_in 

bestätigen. Hier konnte im Weiteren festgestellt werden, dass nicht nur die Hilfsbedürftigkeit als 

solche relevant für eine Hilfestellung ist, sondern auch, die Ursache einer Hilfestellung kann dazu 

beitragen, dass geholfen wird oder nicht, wie dies von Gruder et al. (1978), Latané und Darley (1970) 

sowie Weiner und Graham (1989) angenommen sowie teilweise bestätigt werden konnte.  

Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass weder eine sympathische Bewertung noch die 

wahrgenommene Hilfsbereitschaft des/der Empfänger(s)_in eine Auswirkung auf das 

Antwortverhalten der Proband_innen hatte.  

Zusätzlich konnte für die Sender_innen einer Hilfe bzw. Antwort festgestellt werden, dass diese 

wahrscheinlicher eine Hilfestellung geben, wenn sie über die notwendige Fachkompetenz verfügen, 

denn Antworten kann nur geben, wer diese auch selber hat. Zusätzlich konnte jedoch auch die eigene 

(aktive) Nutzung des Online-Austauschs das Antwortverhalten erklären. Dies bedeutet, dass Personen, 

die sich stärker online Austauschen in der geprüften Situation auch eher eine Antwort gegeben hätten. 

Dies ist nicht verwunderlich, da so zum einen die Kompetenz des Inhaltes sowie die Kompetenz 

bezüglich des Methodeneinsatzes vorhanden ist. Die Variable der Internetkenntnisse konnte zwar in 

der Studie 2.3 als relevant identifiziert werden und beinhaltet eine ähnliche Ausrichtung wie die 

Nutzung des Online-Austauschs, konnte jedoch innerhalb der Studie 2.4 nicht bestätigt werden. Daher 

sollten weitere Studien, diesen Aspekt mit überprüfen. Die Ergebnisse der Studie 2.3 in Bezug zum 

Geschlecht konnten ebenso nicht in der Studie 2.4 bestätigt werden. Aufgrund der bisherigen 

heterogenen Ergebnisse des Geschlechtes in Bezug zu Hilfestellungen sollte dieser Aspekt ebenfalls in 

weiterführenden Studien beachtet werden. Die innerhalb des Interviews (Studie 2.1) genannte 

Stimmung wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt und sollte in weiterführenden Studien zu dieser 

Thematik ebenfalls überprüft werden.  

Somit konnten in den weiteren Studien nicht alle genannten Einflussfaktoren der Studie 2.1 bestätigt 

werden. Nach den Ergebnissen hat die Sympathie der dargestellten Person keine Auswirkung auf die 
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Beantwortung einer Frage, jedoch die Hilfsbedürftigkeit – und hier vor allem die Ursachen dieser - 

sowie das wahrgenommene Mitgefühl der Stimulusperson. Die Ergebnisse weisen in die Richtung, 

dass für eine Hilfestellung im Online-Kontext die Selbstdarstellung oder auch die soziale Präsenz des/ 

Empfänger(s)_in mit ausschlaggebend zu sein scheint. Dieser Aspekt wurde in zwei 

Experimentalstudien weiter untersucht.  

Auswirkungen der visuellen sowie textuellen Präsenz 

Hinsichtlich der sozialen Präsenz konnte in der Interviewstudie (Studie 2.1) heterogene Ergebnisse 

erzielt werden. Die Proband_innen nahmen bei einigen Eigenschaften eines Profils, wie der 

Darstellung der Beteiligung sowie der Länge der Mitgliedschaft, keine Auswirkungen auf ihr 

Hilfeverhalten an. Für andere Profileinstellungen, die für die Selbstdarstellung verwendete werden 

können, wie einem Bild sowie weiteren Informationen zur Person, konnten hingegen unterschiedliche 

Ergebnisse in Bezug zu den Auswirkungen auf die Beantwortung einer Frage festgestellt werden. 

Innerhalb der Experimentalstudien (Online und im Labor) wurden die Aspekte der sozialen Präsenz, 

Bild und weiterführende Information zur Person sowie zur Ursache der Hilfsbedürftigkeit auf das 

Online-Hilfeverhalten untersucht.  

Für die Online-Studie (Studie 2.3) konnte gezeigt werden, dass die Personenbewertung sowie das 

Hilfeverhalten von der Signatur sowie einer visuellen Darstellung teilweise beeinflusst werden kann. 

Zusammenfassend lässt sich somit für die Ergebnisse des Hilfeverhaltens feststellen, dass die 

Bedingungen Bild versus kein Bild einen Einfluss auf das Hilfeverhalten hat, in diesem Fall auf die 

vollständige Formulierung einer Antwort: Hier wirkt sich eine visuelle Darstellung mittels Bild positiv 

auf die Beantwortung aus. Somit kann die Annahme von Ben-Ze’ev (2005) sowie Sproull und 

Kolleg_innen (2005), dass das physische Erscheinungsbild keine Auswirkung darauf hat, wie die 

Entscheidung für einer Hilfestellung ausfällt, wiederlegt werden. Jedoch konnte ebenfalls festgestellt 

werden, dass die Art der visuellen Darstellung (welches Bild) keine Auswirkung auf das Online-

Hilfeverhalten hat. Zur textuellen Selbstdarstellung (Signatur) konnte festgestellt werden, dass auch 

diese die Antwortwahrscheinlichkeit beeinflusst: Eine prosoziale Signatur führt zu einer höheren 

Antwortwahrscheinlichkeit. Somit führt die textuelle Darstellung, dass der/die Empfänger_in selber 

hilfsbereit ist, dazu, dass dieser Person auch eher geholfen wird. Auch wenn es sich lediglich um einen 

Text handelt.  

Zusätzlich wurde in der Studie 2.3 festgestellt, dass die Signatur zwar eine Auswirkung auf das 

Antwortverhalten ausübte, jedoch konnte auch identifiziert werden, dass etwa nur die Hälfte der 

Proband_innen sich überhaupt an eine Signatur erinnern konnte. Die Bilder hatten hingegen eine 

höhere Salienz: So musste bei der Signatur etwa die Hälfte der Proband_innen von den Berechnungen 

ausgeschlossen werden, da sich diese nicht adäquat an eine dargestellt Signatur erinnern konnten. 

Daher wurde der Einflussfaktor der Signatur in einer Laborstudie, die insgesamt kontrollierter war, 

erneut untersucht.  

In dieser Laborstudie wurden somit die schon untersuchten Signaturen geprüft. Hierbei wurden die 

Proband_innen in eine Lernsituation versetzt, in der sie sich zu einem Lernthema über verschiedene 

Medien informieren sollten und, wenn sie wollten, Anfragen zum Lernthema im Forum beantworten 

konnten. Im Weiteren wurde getestet, inwiefern eine textuelle Selbstdarstellung der Nutzer_in 

(Ursachenzuschreibung) innerhalb eines Foren-Beitrages die Bewertung der dargestellten Person 

sowie die Wahrscheinlichkeit einer Hilfestellung bzw. die Ausführlichkeit einer Antwort beeinflusst. 

Es konnte festgestellt werden, dass die Signatur, anders als in der Studie 2.3, lediglich eine 

(tendenzielle) Auswirkung auf das Hilfeverhalten und keine Auswirkung auf die Personenbewertung 

in Bezug zur Sympathie hatte. Dies ist insofern sonderbar, da innerhalb der Studie 2.3 die prosoziale 

Signatur insgesamt eine positivere Bewertung der Person hinsichtlich der Sympathie evozierte. Dieses 

unterschiedliche Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass innerhalb der Laborstudie keine exakte 
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Replikation der Online-Studie (Studie 2.3) durchgeführt wurde, sondern eine weitere Variable 

eingeführt wurde: Die zusätzliche Information zum/r Bittsteller_in beinhaltete, ob die Person selber 

(keine Lust) oder nicht selber (Bein verstaucht) an der Hilfsbedürftigkeit schuld war (in Anlehnung an 

Weiner & Graham, 1989). Diesbezüglich konnte in der Studie 2.4 ermittelt werden, dass weitere 

Informationen zu der Ursache der Hilfssituation zum einen die Personenbewertung hinsichtlich der 

Sympathie beeinflussen. Zusätzlich konnte eine Ausstrahlung auf weitere Personeneigenschaften, wie 

dem Vertrauen zu der Person sowie der Glaubwürdigkeit der Inhalte identifiziert werden.  

Hingegen konnte für die Entscheidung, ob eine Antwort gegeben wird oder nicht kein signifikantes 

Ergebnis erzielt werden. Dieses Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass in dieser Studie etwa 

80 % der Teilnehmenden auf die gestellte Frage im Forum antworteten. Dies lässt eventuell darauf 

schließen, dass sich die Teilnehmer_innen in der Studie eventuell sozial erwünscht verhielten. Für die 

Ausführlichkeit einer Antwort, den Zeitaufwand sowie das Interesse eine Antwort zu geben konnte 

jedoch festgestellt werden, dass diese durch die Darstellung der Ursache der Hilfsbedürftigkeit 

(internalen oder externalen Ursachen: Häfner, 2006) beeinflusst wurden. Somit kann angenommen 

werden, dass für den eigenen persönlichen Aufwand, der in eine Beantwortung eines Beitrages 

aufgewendet wird, die Ursache einer Hilfsbedürftigkeit dennoch eine Auswirkung hat.  

Hinsichtlich des Ergebnisses der Signatur in der Studie 2.4 kann angenommen werden, dass, obwohl 

keine Interaktionseffekte festgestellt werden konnten, die zusätzlich manipulierte Variable der 

Ursachenzuschreibung einen Effekt auf die Signatur in der Hinsicht ausübte, dass die zusätzliche 

Information im Beitrag ggf. einigen Personen für eine Personenbewertung ausgereicht hat. Für die  

Studie 2.3 konnte hingegen festgestellt werden, dass die Signatur eine Auswirkung auf die Bewertung 

sowie das Hilfeverhalten ausübte. Zudem konnte ermittelte werden, dass die Signatur von der aktiven 

Nutzung des Online-Austauschs moderiert wurde. So hatte die Signatur eine signifikante Auswirkung, 

wenn die Proband_innen den Online-Austausch gar nicht oder relativ selten nutzen. Hingegen wurde 

keine Auswirkung der Signatur festgestellt, wenn die Proband_innen den Online-Austausch stark 

verwendeten.  

Insgesamt konnten in den beiden Experimentalstudien zwar teilweise Abhängigkeiten zwischen der 

manipulierten sozialen Präsenz sowie der Bewertung der Person und der Antwortbereitschaft bzw.-

wahrscheinlichkeit festgestellt werden, jedoch konnten keine Mediationen zwischen der Bewertung 

einer Person und dem Antwortverhalten bzw. -wahrscheinlichkeit identifiziert werden, wie dies in 

Anlehnung an die Ergebnisse von Weiner (1980) angenommen wurde. Weiner (1980) stellte fest, dass 

eine wahrgenommene Kontrollierbarkeit einer Situation nicht direkt ein Hilfeverhalten auslöst, 

sondern dass das Hilfeverhalten erst über die empfundene Sympathie, die aus der wahrgenommenen 

Kontrollierbarkeit der Situation entsteht, beeinflusst wird (Weiner & Graham, 1989; Reisenzein, 

1986). Eine Übertragung auf eine sympathische Personenbewertung in dieser Studie war jedoch nicht 

erfolgreich. So konnte hier keine Mediation der sympathischen Personenbewertung festgestellt 

werden. Somit wären weitere Studien zur Abhängigkeit des Antwortverhaltens von der 

Personenbewertung wünschenswert.  

Vergleich der Ergebnisse zu den vorherigen Forschungsergebnissen 

Insgesamt kann somit in Bezug zu den bisherigen Forschungsergebnissen festgestellt werden, dass aus 

den beiden theoretischen Ansätzen, prosozialem Verhalten sowie dem Informationsaustausch, 

Überschneidungen zu den hier festgestellten Determinanten für die „Beantwortung eines 

Forenbeitrages“ existieren. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die beschriebene Situation der 

„Antwort im Forum“, zum einen direkt mit einer Hilfeanfrage jedoch zum andere auch mit einer 

Informationsweitergabe verglichen werden kann. Eine Übersicht der zusammengefassten 

Einflussfaktoren wird in der  

Abbildung 34 gegeben.  
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Abbildung 34: Übersicht der überprüfen und bestätigten Einflussfaktoren für die „Beantwortung eines 

Forenbeitrages“. Die Einflussfaktoren, die innerhalb der vorliegenden Studien bestätigt werden konnten, 

wurden gefettet, die Aspekte, die erfasst wurden, jedoch nicht bestätigt wurden, werden schwarz dargestellt, 

Aspekte, die nicht erfasst wurden, werden in grau in dargestellt.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Forschungsergebnisse bezüglich des prosozialen Verhaltens sowie des 

Informationsaustauschs teilweise auch auf Online-Hilfestellungen im Lernkontext, also dem 

Beantworten von Forenanfragen, übertragen werden können. Obwohl nicht alle Einflussfaktoren mit 

in die Untersuchung mit einbezogen wurden, konnte zusätzlich festgestellt werden, dass nicht alle 

untersuchten Aspekte in den Studien bestätigt werden konnten. Zwar gelten hinsichtlich der 

untersuchten Settings, ebenfalls die Aspekte der Kosten für den/die Sender_in sowie der Nutzen für 

den/die Empfänger_in und den/die Sender_in. Jedoch konnte beispielsweise hinsichtlich der 

Beziehung zum/ zur Empfänger_in in diesen Studien keine Relevanz identifiziert werden, wie diese 

von McGuire (1994) angenommen wird. Es konnte jedoch innerhalb der Studien die Relevanz des 
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Verhaltens der anderen sowie die Wirksamkeit der Hilfe gezeigt werden. Für eine „Beantwortung 

einer Anfrage im Forum“ konnten zusätzlich die Aspekte der eigentlichen Anfrage, der Dringlichkeit 

sowie der Relevanz der Inhalte identifiziert werden. Hingegen konnte für die Weitergabe von 

Materialien eher die Relevanz einer Austauschkultur bzw. einer kooperationsfreundlichen Umgebung 

festgestellt werden. 

Es konnte jedoch auch festgestellt werden, dass einige Einflussfaktoren von vorherigen Forschungen 

in dieser Arbeit nicht identifiziert werden konnten: So konnte festgestellt werden, dass vor allem die 

Aspekte der Gruppe, wie die Größe sowie Wahrnehmung einer Gruppe, die in Bezug zur 

Informationsweitergabe relevant sind (Cress & Kimmerle, 2009; De Cremer & van Vugt, 1999; 

Kollock, 2000), für die „Beantwortung einer Frage im Forum“ keinen Einfluss zu haben scheinen. 

Obwohl es sich bei einem Forum ebenfalls um eine unterschiedlich große Gruppe handeln kann. 

Zusätzlich konnte ebenso wenig die Norm der Selbstgenügsamkeit, Bonussysteme (Cress 

& Kimmerle, 2009; Cress & Kimmerle, 2013; Cabrera & Cabrera, 2005) oder die vergangene Zeit 

festgestellt werden. Hingegen können die Aspekte einer kooperationsfreundlichen Umgebung 

(Glöckner & Hilbig, 2012) bzw. das Organisationsklima (Bock et al., 2005) teilweise in der Variablen 

das Verhalten der anderen wiedergefunden werden. Ebenso können soziale Normen, wie die Norm der 

sozialen Verantwortung (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988) angenommen werden, 

da die Ergebnisse ebenfalls die Hilfsbedürftigkeit der Empfänger mit einschloss.  

Hinsichtlich der Interaktion zwischen dem/der Empfänger_in sowie den Teilnehmenden konnte die 

Reziprozitätserwartung festgestellt werden. Zusätzlich wurden Auswirkungen von der Attribution 

sowie der sozialen Präsenz festgestellt, jedoch konnte, wie oben beschrieben, kein Einfluss der 

Beziehung zum/r Empfänger_in bzw. der Sympathie gegenüber dieser Person festgestellt werden. 

Auch die Zufriedenheit mit der Hilfe und der Identität konnten nicht festgestellt werden. Es konnte 

jedoch gezeigt werden, dass einzelne Aspekte, die für eine Hilfestellung bzw. die Weitergabe von 

Information in der 1. Studie genannt wurden, wie beispielsweise die Anerkennung der Hilfestellung 

von den anderen bzw. die Reputation (Kollock, 2000; Wasko & Faraj, 2005; Oreg & Nov, 2008) an 

dieser Stelle von den Proband_innen nicht genannt wurde. Somit stellt die „Beantwortung einer Frage 

im Offline-Kontext“ zwar eine Reputationsmöglichkeit dar, jedoch nicht im Online-Kontext. 

Allerdings konnte für die Interaktion zwischen dem/der Bittsteller_in und dem/der Sender_in die 

schon identifizierte Hilfsbedürftigkeit ermittelt werden. Diese ist zwar, wie oben geschildert, in der 

Norm der sozialen Verantwortung (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988) verankert, 

jedoch konnte festgestellt werden, dass die Ursache der Hilfsbedürftigkeit ebenfalls für eine Online-

Hilfestellungen, zudem eine „Beantwortung einer Frage im Forum“ gezählt werden kann, mit 

verantwortlich ist.  

Für die Aspekte, die hinsichtlich des/der Sender_in einer Hilfestellung als relevant festgestellt wurden, 

konnte innerhalb dieser Arbeit die Fachkompetenz, die Offenheit für Erfahrungen sowie das 

Geschlecht der Teilnehmenden identifiziert werden. Jedoch konnten viele Faktoren vorheriger 

Forschungsergebnisse an dieser Stelle nicht ermittelt werden (schwarze Nennungen in der Abbildung 

34). Zusätzlich konnte dennoch in dieser Arbeit identifiziert werden, dass eine Online-Hilfestellung 

auch von der Internetkenntnissen sowie der aktiven Nutzung des Online-Austauschs beeinflusst 

werden kann. 

Somit kann abschließen für das Geben einer Hilfestellung im Online-Kontext zusammengefasst 

werden, dass für verschiedene Hilfestellungen, wie der „Beantwortung einer Frage im Forum“ oder 

der „Weitergabe von Materialien“, teilweise sehr ähnliche Einflussfaktoren bestehen, die mit den 

Forschungsergebnisse des prosozialen Verhaltens sowie des Informationsaustauschs teilweise 

übereinstimmen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Studierende bisher eher selten über CMC bzw. 

über das Internet Hilfestellungen geben, sondern eher im direkten Gespräch helfen. Zudem konnte 
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festgestellt werden, dass die Einflussfaktoren einer Offline-Erklärung sich zum einen durch die 

Aktivität der anderen und die Relevanz bzw. Dringlichkeit der Anfrage von einer „Beantwortung in 

einem Forum“ unterscheiden. Zusätzlich ist die Bewertung des/r Empfänger_in hinsichtlich der 

Hilfsbedürftigkeit für eine Online-Hilfe relevant. Diese Unterschiede können eventuell dadurch erklärt 

werden, da in einem Offline-Gespräch der/die Empfänger_in eher bekannt ist und somit die 

Hilfsbedürftigkeit auch bekannt sein wird. Die Aktivität der anderen ist lediglich für ein Online-

Setting als relevant benannt worden. Dies kann ebenfalls aufgrund der Situation erklärt werden. In 

einem persönlichen Gespräch würde der/die Sender_in direkt gefragt werden, somit sind zum einen 

die Dringlichkeit der Frage und die Verantwortlichkeit einer gefragten Person offensichtlich, da die 

Anfrage direkt einer Person gestellt wurde. In einem Forum wird jedoch nicht nur eine Person 

angesprochen, sondern alle Leser, somit kann zum einen eine Verantwortungsdiffusion auftreten 

(siehe Latané & Darley, 1970). Somit ist für den/die Leser_in relevant, wie sich die anderen Personen 

zur Anfrage verhalten. Es konnte jedoch ebenfalls ermittelt werden, dass die Medienkompetenz für die 

Online-Hilfestellung eine Rolle spielt, was sich dadurch erklären lässt, dass innerhalb CMC keine 

natürliche Sprache verwendet wird, sondern meist Text sowie andere Funktionalitäten. Somit würden 

nur die Personen helfen, die sich ebenfalls mit der entsprechenden Eingabe auskennen. 

12. Online-Hilfe annehmen 
  

Nachdem innerhalb der ersten beiden empirischen Teilen dieser Arbeit der Aspekt der bisherigen 

Nutzung des Online-Austauschs zum Lernaustausch sowie der Aspekt des Gebens einer Hilfestellung 

untersucht wurde, wird in diesem Teil der Arbeit der Fokus auf die Annahme einer Online-

Hilfestellung der Proband_innen gelenkt. Denn, wie im Kapitel des prosozialen Verhaltens schon 

angedeutet wurde, handelt es sich bei dem prosozialen Verhalten bzw. bei einer Hilfestellung um eine 

Interaktion, somit ist nicht nur der/die Helfer_in für eine erfolgreiche Hilfeleistung verantwortlich, 

sondern auch die Person, der geholfen wird, also der/die Empfänger_in. Diese/r entscheidet darüber, 

ob und welche Hilfestellung er/sie annimmt. Die Entscheidung, ob und wessen Hilfe angenommen 

wird, kann, wie auch das Geben einer Hilfestellung, von mehreren Faktoren beeinflusst werden. Es 

kann auch in diesem Fall angenommen werden, dass die Personenbewertung des/der Sender(s)_in eine 

Auswirkung auf eine Annahme einer Hilfestellung haben kann. Eine Annahme einer lernbezogenen 

Hilfestellung in einer Online-Umgebung kann jedoch noch von weiteren Variablen beeinflusst werden, 

daher wird innerhalb dieses Arbeitsteils der Forschungsfrage nachgegangen, unter welchen Umständen 

Studierende Online-Hilfestellungen annehmen bzw. den erhaltenen Inhalten vertrauen und diese weiter 

zum Lernen nutzen. So wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Annahme einer 

Hilfestellung sich zum einen in der Glaubwürdigkeit gegenüber den Informationen sowie der Person 

äußert, zum anderen jedoch auch darin offenbart, ob und wie die Informationen weiter genutzt werden. 

Um mögliche Einflussfaktoren der Annahme einer Hilfestellung zu identifizieren, wurden zunächst 

Studierende innerhalb eines Interviews dazu befragt, inwiefern ihnen Hilfestellungen bzw. Materialien 

von anderen Studierenden zur Verfügung stehen und von welchen Determinanten die Glaubwürdigkeit 

gegenüber diesen Materialien beeinflusst wird. Im Weiteren wurde eine Online-Befragung zur 

Thematik durchgeführt, um die Ergebnisse der Interviews zu erweitern sowie korrelativ zu überprüfen. 

Im Anschluss wurden relevante Aspekte, die im Interview und der Online-Befragung erfasst wurden, 

mittels experimenteller Anordnung in einer Laborstudie überprüft. Diese Ergebnisse werden im 

Folgenden vorgestellt.  

12.1. Studie 3.1: Einflussfaktoren für das Annehmen einer Hilfestellung 

Ziel des Interviews war es zu identifizieren, ob und unter welchen Bedingungen die Proband_innen 

Hilfe und Unterstützung von anderen Kommiliton_innen annehmen. Dazu wurden sie befragt, warum 
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sie Hilfe und Unterstützung und von wem sie Informationen bzw. Hilfestellung annehmen und mit 

welchen Materialien sie schlussendlich lernen würden. Hierbei wurden die Teilnehmenden zur 

Glaubwürdigkeit der erhaltenen Informationen sowie ihrer anschließenden Nutzung befragt. 

12.1.1. Forschungsfrage 

Die bisherigen Forschungsergebnisse zur Glaubwürdigkeit von Informationen beziehen sich 

größtenteils auf die Glaubwürdigkeit innerhalb von Massenmedien sowie User Generated Contents. Es 

ist allerdings noch zu klären, ob die Ergebnisse auf den Bereich des informellen Lernens übertragen 

werden können. Daher wurden die Proband_innen an dieser Stelle zunächst allgemein zu einer 

Annahme von Hilfestellungen befragt, jedoch noch nicht gezielt zu den Bedingungen des Online-

Austauschs, was in den folgenden Untersuchungen erfolgte. Dabei kann eine Annahme einer 

Hilfestellung im Zusammenhang zum Informationsaustausch auf verschiedenen Stufen betrachtet 

werden: So kann zunächst die Glaubwürdigkeit bzw. das Vertrauen in die Inhalte (Metzger et al. 2003) 

sowie den/die Sender_in (Wang, Walther, Pingree & Hawkins, 2008; Wirth, 1999) und im Weiteren 

auch eine tatsächlich spätere Nutzung der Materialien untersucht werden.  

Innerhalb dieser Untersuchung lag der Fokus somit auf einer Identifizierung von möglichen Faktoren, 

die die Glaubwürdigkeit der Informationen sowie deren späteren Nutzung beeinflussen. Daraus ergibt 

sich zunächst die folgende Forschungsfrage: „Durch welche Faktoren wird eine Annahme einer 

Hilfestellung beeinflusst?“. Hierbei wurde unter der Annahme einer Hilfestellung zum einen die 

Glaubwürdigkeit sowie im Weiteren auch die Nutzung der Materialien verstanden, da die 

Glaubwürdigkeit als eine Voraussetzung für die weitere Verarbeitung bzw. Verwendung der 

Informationen angesehen werden kann (Krotz, 1999). Zusätzlich wurde die Glaubwürdigkeit in die 

Aspekte des Vertrauens sowie der Prüfung der Inhalte unterteilt. Somit wurde die Forschungsfrage 

spezifiziert in: (1a) Durch welche Faktoren wird das Vertrauen in eine erhaltene Hilfestellung 

beeinflusst sowie (1b) durch welche Faktoren wird beeinflusst, ob eine Hilfestellung vor der eigenen 

Nutzung geprüft wird? Um diese Forschungsfrage zu beantworten wurden die Proband_innen 

zunächst dazu befragt, ob ihnen Hilfestellungen von anderen zur Verfügung stehen und von welchen 

Personen ihnen diese Informationen zugestellt werden.  

Für eine Beantwortung der genannten Forschungsfragen wurde eine Interviewstudie durchgeführt, die 

im Folgenden kurz beschrieben wird.  

12.1.2. Methode 

Die Fragen zur Thematik Annehmen einer Hilfestellung wurden gemeinsam mit den Fragen zur 

Nutzung des Online-Austauschs (Kapitel 10.1) sowie den Fragen zum Geben von Hilfestellungen 

(Kapitel 11.1) gestellt daher werden die Methode der Durchführung sowie die Stichprobe an dieser 

Stelle nicht mehr beschrieben. Die Beschreibungen können im Kapitel 10.1.1 nachgelesen werden. 

Wie im Kapitel 10.1.1 beschrieben, wurde ein leitfadengestütztes Interview eingesetzt, um den 

Teilnehmenden einen ausreichenden Freiraum zu geben, die Inhalte jedoch noch gut vergleichbar zu 

halten. 

Die Auswertung des Interviews erfolgte in diesem Fall, wie im Arbeitsteil „Internetnutzung für den 

lernbezogenen Online-Austausch“, daher wird an dieser Stelle lediglich auf das Kapitel 10.1.1 

verwiesen. So wurden, wie auch in dem ersten Interviewteil, zunächst die relevanten Textstellen für 

die Forschungsfragen identifiziert. Aus diesen Inhalten wurde ein entsprechendes Kategorienschema 

induktiv entlang der Forschungsfragen entwickelt. Im Anschluss erfolgte die Codierung der 

Textstellen mit diesem induktiv entwickelten Kategorienschema (siehe Anhang). Für eine Prüfung der 

Intersubjektivität wurden 20 % der Textstellen von einem zweiten Codierer codiert. Die interne 

Konsistenz der Codierungen unterschied sich zwar je nach Kategorie etwas, jedoch konnten jeweils 

gute Übereinstimmungswerte sowie Cohen‘s κ (Cohen, 1960) berechnet werden. Die Werte des 

Cohen‘s κ der verschiedenen Kategorien lag zwischen κ = .66 und 1.0. Diese Werte können als 
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ausreichend bis sehr gut betrachtet werden (Schreier, 2012). Das Kategorienschema ist im Anhang 

dokumentiert (Anhang). 

Im Folgenden werden die sich aus den Forschungsfragen ergebenen einzelnen Leitfadenfragen des 

Interviews dieser Studie vorgestellt. 

Interviewfragen - Hilfestellung von anderen annehmen 

Die Proband_innen wurden zunächst dazu befragt, ob ihnen Hilfe, wie beispielsweise 

Zusammenfassungen oder Materialien von anderen Studierenden zur Verfügung stehen:  

LF01: Stehen Ihnen Materialien von anderen Studierenden zur Verfügung?  

Im Weiteren war relevant, von wem oder woher die Studierenden ihre Hilfestellungen erhielten. Daher 

sollten sie angeben, von welchen Personen sie diese Hilfestellung erhalten:  

LF02: Von welchen Personen erhalten Sie diese Hilfestellung? 

Wie im Kapitel zum prosozialen Verhalten angegeben, ist es möglich, dass Hilfestellungen von 

einem/r Empfänger_in anders interpretiert werden als diese von dem/der Sender_in gemeint waren 

(siehe Kapitel 6). So kann es vorkommen, dass Hilfestellungen, die gegeben werden, nicht 

angenommen werden. Daher wurde in einem weiteren Schritt untersucht, inwiefern die Proband_innen 

mit informationsbezogenen Hilfestellungen von anderen umgehen, den Materialien trauen, wovon sie 

dies abhängig machen und inwiefern sie die Materialien anschließend selber nutzen. Aus den 

bisherigen Forschungsergebnissen des Gebens einer Hilfestellung geht hervor, dass die Art der 

Beziehung zum/r Hilfesteller_in für das Geben relevant ist (Schmohr & Bierhoff, 2006; Clark & Mils, 

1993). Ob somit auch geschlossen werden kann, dass die Beziehung für das Annehmen einer 

Hilfestellung relevant ist, soll an dieser Stelle untersucht werden. Zudem kann angenommen werden, 

dass, wie im Kapitel zur Glaubwürdigkeit angegeben, die Fachkenntnis oder Kompetenz des/r 

Sender(s)_in bzw. Rezipient_in einen Einfluss darauf hat, ob der erhaltenen Information getraut wird 

(Hovland et al., 1953). Jedoch nicht nur der/die Sender_in kann einen Einfluss darauf ausüben, ob der 

erhaltenen Information getraut wird: In diesem Zusammenhang kann auch davon ausgegangen 

werden, dass ein auftretender kognitiver Konflikt des/r Empfänger(s)_in, wie er im Kapitel 8.1 

(Piaget, 1970, zit. nach Zimbardo, 1995; Cress & Kimmerle, 2008) beschrieben wurde, beeinflusst, 

wie mit einer neuen Information umgegangen wird. Es soll somit untersucht werden, ob die 

Proband_innen diese Aspekte hinsichtlich einer Annahme einer Hilfestellung als relevant angeben. 

Zusätzlich wird untersucht, ob sich noch weitere Aspekte auf eine Annahme einer Hilfestellung 

auswirken können. Diese Fragestellung wurde zunächst für eine Offline-Situation gestellt, um dann 

daraus im Anschluss eine Ableitung für den Umgang mit Informationen aus dem Internet zu 

generieren. Dazu wurde den Proband_innen zunächst ein Szenario beschrieben: „Wenn sie gemeinsam 

mit jemanden lernen, erhalten sie von anderen Informationen, die über die Informationen im 

Lernskript hinausgehen.“ Zu diesem Szenario wurden den Proband_innen folgende Fragen gestellt:  

LF03: Unter welchen Umständen vertrauen Sie den Informationen, die sie von anderen 

erhalten, in Bezug zur Richtigkeit und der Vollständigkeit.  

Da, wie oben beschrieben, die Glaubwürdigkeit in dieser Arbeit zum einen durch das Vertrauen in das 

erhaltene Material und im Weiteren durch eine Prüfung des Materials operationalisiert wurde, wurden 

die Proband_innen zusätzlich gefragt, inwiefern sie das Material prüfen würden:  

LF04: Wann bzw. unter welchen Umständen würden Sie die erhaltenen Informationen 

überprüfen? 

Wie oben angegeben, wird das Annehmen einer Hilfestellung in dieser Arbeit als das dem/der 

Sender_in bzw. der Information entgegengebrachte Vertrauen sowie der tatsächlich späteren Nutzung 
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der Materialien angesehen. Daher wurden die Proband_innen im Weiteren dazu befragt, inwiefern sie 

die erhaltenen Informationen von anderen (Studierenden) zum Lernen verwenden. 

LF05: Lernen Sie mit den erhaltenen Unterlagen? 

Dieser Themenblock gibt somit eine Übersicht, ob und wie Studierende allgemein Hilfestellungen von 

anderen annehmen und welche Bedingungen es dafür gibt. Der gesamte Leitfaden des Interviews ist 

im Anhang dokumentiert. 

12.1.3. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der benannten Leitfragen zusammenfassend dargestellt und 

anhand einiger Zitate der Teilnehmenden näher erläutert. Dazu werden die identifizierten Kategorien 

sowie die Häufigkeit des Vorkommens dargestellt. 

Erhalten von Materialien (LF01)  

Für die erste Fragestellung, ob den Proband_innen von anderen Studierenden Hilfestellungen bzw. 

Materialien zur Verfügung stehen, konnte festgestellt werden, dass alle 12 Proband_innen Materialien 

von anderen Studierenden erhalten. Bei den Hilfestellungen handelte es sich um Zusammenfassungen 

zu gesamten Themenbereichen oder Informationen zu prüfungsrelevanten Inhalten. Von den 12 

Studierenden gaben jedoch auch vier Proband_innen an, dass ihnen zwar Materialien von anderen zur 

Verfügung stehen bzw. sie dieses erhalten könnten, wenn Sie danach fragen würden, dies aber nicht 

möchten: Sie möchten lieber ihre eigenen Materialien und Informationen nutzen (Fall D, E, I und K). 

“Ja, es gibt welche [Zusammenfassungen] bei uns in der Fachschaft, die man sich herunterladen kann, 

im Internet, aber (…) ich vertraue lieber einfach mir selber. Dann bin es nämlich auch selber schuld, 

wenn ich irgendwo eine schlechte Note bekomme.”(Fall K) 

Woher stammen die Informationen (LF02)  

Hinsichtlich der Frage von welchen Personen den Teilnehmenden die genannten Materialien zur 

Verfügung gestellt wurden, gaben insgesamt neun Proband_innen an, dass ihnen die Materialien durch 

Studierende des gleichen Semesters zur Verfügung gestellt wurden. Vier Proband_innen nannten als 

Quelle der Materialien ihre Freunde oder Mitbewohner. 

„Von Kommiliton_innen, das sind dann meistens deren eigenen Mitschriften oder Zusammenfassungen. 

Wenn sich da einer mal besonders viel Mühe gegeben hat […], dann gibt der die weiter.“ (Fall H) 

Ebenfalls zwei Proband_innen gaben an, dass ihnen die Materialien auch von höheren Semestern zur 

Verfügung gestellt wurden. Ein Proband nannte als Quelle einen Dozenten. Ebenfalls wurde von fünf 

Proband_innen erwähnt, dass sie die Materialien auch online erhalten, beispielsweise in einem Forum, 

einer sozialen Netzwerkseite, per E-Mail oder sich von Plattformen herunterladen (Fall A, B, C, F, J 

und K). Zusätzlich wurde von einer Person angegeben, dass man zu den Personen, von denen die 

Materialien zur Verfügung gestellt wurden, keinen näheren Kontakt haben muss.  

„Ja, meistens kennt man die aus dem Studiengang, nur muss nicht unbedingt näheren Kontakt haben, 

aber die stellen die [Unterlagen] dann freiwillig zur Verfügung.“ (Fall A)  

Obwohl einige Proband_innen schon bei den ersten beiden Fragen explizit den Zugang zu Online-

Hilfestellungen bzw. Online-Sammlungen benannt hatten, wurden die Proband_innen bei der 

folgenden Frage zunächst zum Vertrauen bei der Informationsweitergabe in Offline-Situationen 

befragt.  

Vertrauen gegenüber den Materialien sowie der Sender_innen (LF03) 

Die Proband_innen wurden ebenfalls zu ihrem Vertrauen zu fremden Materialien bzw. Informationen 

in Offline-Situationen befragt (LF03). Diesbezüglich konnte festgestellt werden, dass alle Personen 
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den Informationen, die sie von anderen Mitstudierenden offline erhalten, vertrauen. Das Vertrauen in 

die Inhalte ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig: Die Proband_innen gaben für das 

Vertrauen bzw. die Glaubwürdigkeit der Inhalte Eigenschaften des/r Sender(s)_in, Aspekte der 

Information an sich sowie der interpersonalen Beziehung als mögliche Faktoren an (Übersicht 

Abbildung 35).  

Somit konnte festgestellt werden, dass die Bekanntheit des/r Sender(s)_in bzw. die Beziehung zum/r 

Sender_in in Bezug zum Vertrauen bzw. der Glaubwürdigkeit eine besondere Rolle spielt: Acht 

Proband_innen glauben bzw. vertrauen den Informationen, wenn sie den/die Sender_in gut kennen 

(Fall A, C, D, F, G, I, J und L). Ebenfalls wird den Informationen der Personen getraut, wenn die 

Proband_innen vorab mit ihnen positive Erfahrungen gemacht haben (3 Nennungen; Fall F, G und J), 

da die Proband_innen davon ausgehen, dass das Gegenüber weiterhin so agiert, wie sie es von diesen 

vorab erfahren haben. 

 

 
Abbildung 35: Beeinflussende Faktoren des Vertrauens von Informationen und Materialien 

 

Wie oben benannt, wurden zudem weitere Eigenschaften des/der Sender(s)_in bzw. wahrgenommene 

Eigenschaften des/der Sender(s)_in genannt, die das Vertrauen beeinflussen: So wurde die 

wahrgenommene Kompetenz des/r Sender(s)_ in von fünf Proband_innen als relevant erachtet (Fall B, 

D, H, I, und J). Zwei Proband_innen gaben als Erweiterung der Kompetenz die Noten des/r 

Sender(s)_in als ausschlaggebend für ihr Vertrauen an: Sie vertrauen den Informationen eher, wenn sie 

diese von Mitstudierenden erhalten, die gute Noten haben (Fall D und J). Die anderen Proband_innen 

gaben an, dass sie die Kompetenz der Personen dadurch ermitteln, da sie die Personen kennen und 

somit aus ihrer eigenen Erfahrung handeln oder sich auf Empfehlungen bzw. Erfahrungen von anderen 

Personen auf den/die Sender_in verlassen.  

„So wie ich die Person einschätze, von der ich die [Materialien] bekomme habe. Wenn ich die für gut 

halte, dann vertraue ich denen sofort.“ (Fall H). 

Ebenso würde eher den Informationen getraut, wenn der/die Sender_in als sorgfältig eingestuft würde 

(Fall D).  
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Hinsichtlich der Materialien gaben vier Proband_innen an, dass sie aus der Plausibilität der Inhalte 

bzw. Auffälligkeiten innerhalb der Informationen auf dessen Glaubwürdigkeit schlossen (Fälle C, D, E 

und H).  

„Ich überlege, ob das Sinn macht, was die gesagt haben und, ob ich das glaube und wenn ich das 

glaube, dann versuche ich auch auf diesem Weg das zu prüfen, ob das stimmt (…).“(Fall D) 

Ein Proband sah jedoch vor allem in den vielen anderen Mitstudierenden einen Vorteil: Der Proband 

vertraut den Inhalten, die von vielen anderen Studierenden ebenfalls gelesen wurden, da er davon 

ausgeht, dass dann mögliche Fehler mindestens einer Person auffallen würde und diese die anderen 

darüber informieren würde bzw. die Inhalte korrigieren würde.  

 „Es fällt (…) auch einfach auf, wenn viele Leute über denselben Text (…) gucken. Dann fällt meistens 

irgendeinem auch tatsächlich ein Fehler auf, wenn da einer drin ist.“ (Fall C) 

Zum anderen würde er den Inhalten der anderen Personen vertrauen, da ihm die anderen auch 

entsprechend vertrauen:  

„Ich hab eigentlich ein relativ großes Vertrauen in die Mitstudierenden, die das dann auch online 

stellen. Dasselbe Vertrauen, das mir ja auch entgegen gebracht wird.“ (Fall C) 

Hingegen würde den Inhalten nicht vertraut, wenn Unsicherheiten des/r Sender(s)_in wahrgenommen 

würden (3 Nennungen; Fall, A, B und K). 

 

Insgesamt kann für das Vertrauen in die Materialien bzw. Informationen zusammengefasst werden, 

dass die Beziehung sowie die Erfahrung mit dem/der Sender_in der Information das Vertrauen 

beeinflussen kann. Zusätzlich kann die Wahrnehmung des/der Sender(s)_in eine Rolle für das 

Vertrauen spielen: So scheint relevant zu sein, wie die Person hinsichtlich der Personeneigenschaften 

Sorgfalt bzw. Gewissenhaftigkeit sowie der Kompetenz eingeschätzt wird. Eine wahrgenommene 

Unsicherheit des/der Sender(s)_in führt hingegen direkt zu einer eher kritischeren Bewertung der 

Materialien. Die genannten Punkte der Wahrnehmung der Person können jedoch von der Beziehung 

zur Person, wenn sie bekannt ist, beeinflusst werden.  

Darüber hinaus wurde von den Proband_innen genannt, dass auch aus dem Material an sich eine 

Glaubwürdigkeit abgeleitet wird, indem die Inhalte auf ihre Plausibilität geprüft werden. 

Zusätzlich wurde den Inhalten getraut, da die Materialien immer auch von anderen gelesen werden 

und diese auftretende Fehler beheben würden. Des Weiteren wurde den Materialien getraut, da es 

innerhalb der Gemeinschaft ein gegenseitiges Vertrauen besteht und nur Materialien zur Verfügung 

gestellt werden, denen selber getraut wird.  

Überprüfung der Inhalte (LF04) 

Die Studierenden wurden im Anschluss gebeten anzugeben, unter welchen Bedingungen sie die 

erhaltenen Informationen überprüfen würden (Übersicht Abbildung 36). Insgesamt gaben elf von 12 

Proband_innen an, dass sie die Materialien von anderen vor einer weiteren Nutzung prüfen würden. 

Eine solche Prüfung der Inhalte wird jedoch nicht immer durchgeführt, sondern ist, nach Aussage der 

Proband_innen, ebenfalls von Faktoren der Sender_innen, der eigenen Person sowie des Materials 

abhängig.  

Ob Informationen überprüft werden, hängt demnach in erster Linie, wie auch im Abschnitt zum 

Vertrauen angegeben, von dem/der Sender_in ab: So gaben sechs Proband_innen an, dass Sie 

Informationen von Personen, die sie kennen bzw. aus dem eigenen Studienkreis, eher nicht prüfen 

(Fall A, C, D, E, I und J):  

„Informationen würden geprüft, wenn es Personen sind, die ich jetzt nicht unbedingt näher kenne […].“ 

(Fall E) 
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Von zwei Proband_innen (Fall C und J) wurde die bisherige Erfahrung, die sie mit den Sendern 

gemacht hatten als relevant für die Entscheidung, ob sie die Inhalte prüfen, angesehen. 

Hinsichtlich der Wahrnehmung der/des Sender(s)_in konnte auch hier festgestellt werden, dass die 

wahrgenommene bzw. nicht wahrgenommene Kompetenz der/s Sender(s)_in von fünf Proband_innen 

als ausschlaggebend für eine Prüfung der Materialien benannt wurde (Fall C, E, H, I und J). 

„Wenn es Personen sind, […] von denen ich mir auch nicht sicher in Bezug zu deren Kompetenzen bin. 

Die Kompetenz einer Person wird über die Auskunft anderer Personen ermittelt oder ich überprüft das 

selber indem ich mir anschaue, wie die Person ihr Wissen vermittelt.“ (Fall E) 

„Inhalte würden auf jeden Fall geprüft, wenn ich denke, dass das jemand ist, der schlechter ist, als 

ich.“ (Fall H) 

Eine Überprüfung der Inhalte würde bei drei Befragten erfolgen, wenn Unsicherheiten des/der 

Sender(s)_in wahrgenommen würden (Fall A, B und K). Hingegen würde eher den Informationen 

getraut, wenn die Person als sorgfältig eingestuft wird (Fall A).  

Zum Material nannten zwei Proband_innen, dass sie aufgrund der gegebenen oder fehlenden 

Plausibilität schließen, ob sie diese überprüfen oder nicht. 

„Prüfen würde ich, wenn mir was auffällt, wo ich denke, das ist irgendwie komisch, dann guck ich das 

nach, aber ich guck jetzt nicht alles nach, was ich da noch nicht wusste.“ (Fall H) 

Hinsichtlich der Faktoren der eigenen Person, die zu einer Überprüfung der Inhalte führen, gaben die 

Proband_innen an, dass sie die Informationen oder Materialien von einer Person prüfen würden, wenn 

diese der eigenen Meinung oder Überzeugung nicht entsprechen. Eine weitere Person gab an, dass 

eine Überprüfung der Materialien auch davon abhängt, ob ihr selbst ausreichend Zeit dafür zur 

Verfügung steht.  

 
Abbildung 36: Beeinflussende Faktoren der Prüfung von Informationen und Materialien 

 

Zusammenfassend kann somit für das Prüfen der Materialien bzw. der Informationen gesagt werden, 

dass zum einen der/die Sender_in der Information bzw. die Wahrnehmung des/r Sender(s)_in eine 

Rolle dafür spielt: So ist relevant, wie auch schon hinsichtlich des Vertrauens, ob der/die Sender_in 

bekannt ist bzw. Erfahrung mit der Person besteht, ob Personeneigenschaften der Person, wie 

beispielsweise die Sorgfalt bzw. Gewissenhaftigkeit sowie die Kompetenz der Person bekannt sind. 
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Eine wahrgenommene Unsicherheit des/r Sender(s)_ in würde direkt dazu führen die Materialien zu 

überprüfen. Bei all diesen genannten Punkten spielt wiederum die Bekanntheit eine Rolle, da eine 

Person, wenn sie bekannt ist, viel besser hinsichtlich der anderen Aspekte, eingeschätzt werden kann.  

Zusätzlich nannten die Proband_innen, wie auch schon zum Vertrauen der Inhalte oder Materialien, 

dass sie anhand der wahrgenommenen Plausibilität des Materials entscheiden, ob das Material geprüft 

würde. 

Hinsichtlich der Prüfung der Materialien konnte festgestellt werden, dass zusätzlich die 

Proband_innen relevant waren: So würden die Materialien nur geprüft werden, wenn der/die 

Empfänger_in ausreichend Zeit für eine Prüfung hat. Zudem würden die Inhalte überprüft, wenn 

der/die Empfänger_in vom Gegenteil des Inhalts überzeugt ist.  

Jedoch ist nicht nur das Vertrauen in die Materialien ausschlaggebend, sondern auch inwiefern die 

Materialien tatsächlich genutzt werden, um damit zu lernen. Im Weiteren wurden die Proband_innen 

daher dazu befragt, ob sie mit den erhaltenen Unterlagen bzw. Informationen lernen würden.  

Lernen mit den Materialien (LF05) 

Insgesamt sechs Proband_innen würden die genannten Materialien zum Lernen verwenden, wenn 

diese, wie in den oben beschrieben Fällen, geprüft wurden. Es wurde jedoch auch angemerkt, dass sie 

die Materialien eher dazu nutzen, um ihre eigenen Materialien auf Vollständigkeit hin zu überprüfen 

(8 Nennungen). 

 

Insgesamt konnte somit gezeigt werden, dass den Proband_innen Materialien von anderen 

Studierenden zur Verfügung stehen, auch innerhalb des Internets können die Proband_innen auf 

Informationen und Materialien der anderen zurückgreifen. In der Abbildung 37 werden die 

identifizierten Einflussfaktoren für das Vertrauen in die Materialien sowie für eine Prüfung von 

Materialien in einer Übersicht dargestellt. Diese verschiedenen Variablen werden im Folgenden 

diskutiert. 

 

 
Abbildung 37: Übersicht der Einflussfaktoren Vertrauen in Materialien bzw. der Prüfung der Materialien 
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12.1.4. Diskussion  

Die oben beschriebenen Ergebnisse werden im Anschluss diskutiert.  

Erhalten von Materialien 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass allen Proband_innen Materialien oder Unterlagen von 

anderen Studierenden zur Verfügung stehen. Somit kann die erste Fragestellung LF01 insofern 

beantwortet werden, dass alle Befragten Zugang zu Materialien bzw. Unterlagen von anderen 

Studierenden haben. Innerhalb des Interviews wurde jedoch nicht explizit hinterfragt, ob die 

Proband_innen selber nach einer Hilfestellung fragen oder, ob ihnen die Materialien weitergegeben 

werden, ohne dass sie diese zuvor erfragt hatten. Dies könnte für die Annahme einer Hilfe sowie für 

den eigentlichen Prozess der Annahme entscheidend sein, ob die Hilfeanfrage von der Person selbst 

initiiert wurde und somit ggf. ein persönliches Defizit offenbart wurde oder, ob die Person 

Begünstigte/r der Situation wird. Denn in der letztgenannten Situation könnte der/die Empfänger_in 

ohne Gefährdung des Selbstwertes und ggf. mit einem geringeren Druck der Reziprozitätsnorm eine 

Hilfestellung annehmen (Bierhoff, 1988; Whatley et al., 1999; Fisher, Nadler und Whitcher-Alagna, 

1982, zit. nach Dovidio, Piliavin, Schroeder David A. & Penner, 2006).  

Woher stammen die Informationen 

Die Proband_innen haben die Materialien bzw. Informationen meist von Studierenden aus dem 

gleichen Semester und/oder von Freunden erhalten (LF02). Innerhalb der Literatur zum prosozialen 

Verhalten wurde festgestellt, dass Hilfe häufiger an Freunde gegeben wird, daher wurde angenommen, 

dass Hilfe und Unterstützung ebenso auch eher von Freunden erhalten wird, mit denen eine 

sozialmotivierte Austauschbeziehung besteht (Barbee, 1990, zit. nach Dovidio et al., 2006). Das 

bisherige Ergebnis zeigt jedoch, dass nicht nur von Freunden, sondern auch von Kommiliton_innen 

aus dem Semester Material erhalten wird. Dies kann zum einen dadurch erklärt werden, dass 

allgemeine Fragen sowie Hilfe zu den Lerninhalten auch von Kommiliton_innen erklärt werden 

können. Es kann jedoch auch dadurch erklärt werden, dass die Mitstudierenden auch als Freunde bzw. 

Bekannte angesehen werden, da in einigen Studiengängen die Gruppe der Kommiliton_innen sich 

über die Studienjahre zu einer Gemeinschaft mit lockeren Bindungen entwickeln kann, die als 

Bezugsgruppe angesehen wird (Kulp, 1934), in der sich die Personen gegenseitig unterstützen (siehe 

hierzu Theorie der Sozialen Identität: Tajfel, 1982; Tajfel & Turner, 1986). Von den befragten 

Studierenden war über die Hälfte in einem höheren Semester, womit eine erfolgte Ausbildung einer 

Gemeinschaft möglich wäre. Zusätzlich handelte es sich bei den hier befragten Studiengängen jeweils 

eher um kleinere Studiengänge, wodurch die Bildung einer Gemeinschaft wahrscheinlicher scheint. 

Ebenso können einige Ausdrücke der Proband_innen in diese Richtung interpretiert werden („Wir 

sitzen alle in einem Boot.“). Das Ergebnis, warum Hilfestellung auch von anderen Studierenden des 

gleichen Semesters zur Verfügung steht, kann auch über die Nutzung von Medien erklärt werden. 

Denn obwohl nicht explizit die Nutzung von Online-Medien zum Austausch von Hilfestellungen bzw. 

Informationen abgefragt wurde, nannten einige Studierende diese: So unterstützen die neuen 

Technologien den Austausch von Materialien innerhalb des Semesters. Die Materialien werden 

teilweise über Online-Medien verteilt oder weitergegeben. Hierbei muss laut Probandin A kein näherer 

Kontakt zum/zur Sender_in der Materialien bestehen (Fall A), da die Inhalte über Online-Medien, wie 

beispielsweise Dropbox, ausgetauscht werden.  

Wie berichtet, können alle Proband_innen Materialien von anderen Studierenden erhalten, jedoch 

würden nur acht Befragte die Materialien tatsächlich zum Lernen nutzen, vier Proband_innen würden 

diese Materialien hingegen nicht nutzen. Sie begründen dies damit, dass sie sich bei den erhaltenen 

Materialien nicht sicher sind, wie glaubwürdig diese sind bzw. inwiefern man den Sendern vertrauen 
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kann. Im Weiteren wurden die Studierenden dazu befragt, wodurch dieses Vertrauen in die Materialien 

beeinflusst wird. 

Vertrauen in die Materialien sowie den/der Sender(n)_in  

In Bezug zum Vertrauen in die Materialien konnte festgestellt werden, dass dieses in Offline-

Situationen von dem/r Sender_in, den Inhalten an sich sowie von interpersonellen Aspekten 

beeinflusst werden kann. Es konnte identifiziert werden, dass das Vertrauen bezüglich der 

Informationen von der Beziehung zum/r Sender_in (Dovidio et al. 2006; Clark & Mils, 1993) sowie 

die bisherige Erfahrung mit der Person abhängt. Materialien und Informationen von Freunden bzw. 

Personen, die man kennt, würden insgesamt eher vertraut, wie dies auch schon in Bezug zum Geben 

einer Hilfestellung bzw. der Beteiligung in Wissensaustauschprozessen festgestellt werden konnte 

(Hew et al., 2010; Cabrera & Cabrera, 2005). So scheint das Kennen des/r Sender(s)_in einer Hilfe für 

das Annehmen, also dem Vertrauen in diese Hilfestellung, ebenfalls relevant zu sein. Dies könnte 

dadurch erklärt werden, dass Personen, die bekannt sind auch eher hinsichtlich ihrer Persönlichkeit 

bzw. auch ihrer Kompetenz eingeschätzt werde können. Eine weitere Erklärung könnte ebenso sein, 

dass der/die Empfänger_in durch das Erhalten einer Hilfeleistung dem/der Sender_in im Sinne der 

Reziprozitätsnorm eine Gegenleistung schuldet (Schmohr & Bierhoff, 2006; Whatley et al., 1999). Da 

somit eine wechselseitige Beziehung eingegangen wird, kann angenommen werden, dass alle 

Beteiligten versuchen vertrauenswürdige Materialien zu liefern, da sie andernfalls ebenfalls mit 

weniger vertrauenswürdigen Informationen vom Gegenüber rechnen können. So berichteten die 

Proband_innen, dass die Glaubwürdigkeit der Bekannten und Freunde insgesamt höher eingeschätzt 

wird. Den Freunden und Bekannten wird keine absichtliche Fehlinformation zugetraut.  

Zusätzlich wurde ermittelt, dass die Wahrnehmung der Person, hinsichtlich der Kompetenz sowie 

weiterer Personeneigenschaften, eine Auswirkung auf das Vertrauen der Befragten zu haben scheint: 

So wurde festgestellt, wie auch im Kapitel zur Glaubwürdigkeit angegeben, dass die wahrgenommene 

Kompetenz des/r Sender(s)_in (Hovland et al., 1953) eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit bzw. 

das Vertrauen in die Materialien hat. Die Proband_innen gaben an, dass sie die Kompetenz eines/r 

Sender(s)_in zum einen aus ihren bisherigen Erfahrungen mit der Person festmachen: Wenn sie die 

Personen kennen oder Erfahrungen mit der Person gesammelt haben, können sie diese auch 

hinsichtlich ihrer Kompetenz einschätzen bzw. haben erfahren, wie kompetent diese sind. Zum 

anderen wird auf die Empfehlung bzw. Bewertung von anderen Personen bezüglich des/r Sender(s)_in 

geachtet. Zusätzlich nutzen einige Proband_innen die Information von Noten zur Einschätzung der 

Kompetenz. Diese beruhen nicht auf subjektive Empfindungen oder Berichten von anderen, sondern 

einer „objektiven“ Bewertung. Aber auch hier müssen die Proband_innen schon erste Erfahrungen mit 

der Person oder eine Beziehung zu der Person haben, um die Noten der/s Sender(s)_in zu kennen, da 

die Noten einer Person nicht öffentlich zugänglich sind. 

Die weiteren Eigenschaften des/r Sender(s)_in, Sorgfältigkeit und Unsicherheit in Bezug zum Thema, 

beziehen sich zum einen auf eine Einschätzung bzw. Erfahrungen mit der Person sowie auf die 

Selbstdarstellung des/r Sender(s)_in. So würde eine(m)r sorgfältigen Sender_in eher zugetraut, 

ausreichend recherchiert zu haben und die Materialien gewissenhaft zusammengestellt zu haben. Zeigt 

der/die Sender_in hingegen Anzeichen von Unsicherheit, wird den Inhalten der Person nicht getraut. 

Dies scheint plausibel, da Unsicherheit, egal ob diese direkt geäußert wird oder indirekt über das 

Verhalten des/r Sender(s)_in beobachtet werden konnte (Köhnken, 1990, zit. nach Nawratil, 1999), 

zeigt, dass sich der/die Sender_in selbst nicht sicher hinsichtlich der gegebenen Informationen ist. 

Die Proband_innen nannten jedoch auch den Inhalt an sich als Quelle des Vertrauens, wie dies auch 

von Arntzen (1993, zit. nach Nawratil, 1999; Metzger et al., 2003) angenommen wird. So nannten die 

Proband_innen, dass sie den Inhalten vertrauen würden, wenn diese plausibel erschienen und keine 
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Auffälligkeiten beinhalteten, wie dies für Zeugenaussagen auch festgestellt werden konnte (Bender, 

1987, zit. nach Nawratil, 2006).  

Von einem Probanden wurde zusätzlich angegeben, dass er den Materialien vertraut, wenn diese 

vielen anderen Mitstudierenden zugänglich waren. Er begründet dies mit dem „Wissen der Vielen“, 

dass, wenn viele Personen über die Inhalte schauen, Fehler schneller gefunden werden und somit die 

Inhalte, die von Vielen gesichtet wurden auch glaubwürdiger wären. Dieses schon Anfang des 20. 

Jahrhundert von Francis Galton festgestellt Phänomen, dass eine Gruppe insgesamt eine bessere 

Leistung als eine Einzelperson erzielen kann (zit. nach Surowiecki, 2007), könnte also auf die 

Austauschsituation in Online-Settings übertragen werden. Obwohl sich die Ausführungen von Galton 

sowie Surowiecki (2007) auf Entscheidungen in Gruppen beziehen, kann das Prinzip, was besagt, dass   

der Mittelwert der Schätzung von Vielen immer besser ist, als der Schätzwert einer Einzelperson, auch 

auf andere Aspekte übertragen werden. Denn nach diesem Prinzip funktioniert beispielsweise auch die 

Wikipedia (Schmidt, 2013). Der Erfolg von Wikipedia ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 

Viele gemeinsam an den Inhalten arbeiten, so kann jeder Autore Informationen Stück für Stück 

ergänzen. Somit kann das Wissen von Vielen in einem Text zusammengefasst werden und das 

Endergebnis kann somit besser ausfallen als von einem Autoren (Schmidt, 2013). 

Als ein weiterer Aspekt wurde ebenfalls von einem Befragten angegeben, dass er den erhaltenen 

Inhalten vertraut, da ihm selber bzw. den Inhalten, die er zur Verfügung stellt, auch vertraut würde. 

Dieses Ergebnis kann jedoch ebenso durch die Reziprozitätsannahme erklärt werden (Kollock, 2000): 

Innerhalb der Reziprozität wird das eigene Verhalten an das Verhalten der anderen angepasst, wie im 

Arbeitsteil zum prosozialen Verhalten angegeben („Auge um Auge“). Somit würde den Inhalten der 

anderen vertraut, da angenommen wird, dass diese ebenfalls den eigenen gegebenen Inhalten 

vertrauen. Innerhalb der wechselseitigen Beziehung würde somit versucht vertrauenswürdige 

Materialien zu liefern, da sie andernfalls ebenfalls mit weniger vertrauenswürdigen Informationen 

vom Gegenüber rechnen müssten. Das Ergebnis könnte jedoch auch allein dadurch erklärt werden, da 

der Proband aufgrund von mangelnden Informationen über die anderen Nutzer_innen, von sich auf die 

anderen Nutzer_innen schließt (Falscher Konsens, Nickerson, 1999) und davon ausgeht, dass die 

anderen ebenso vertrauenswürdige Materialien zur Verfügung stellen, wie er. 

Die Proband_innen wurden neben ihrem Vertrauen bezüglich der Materialien zusätzlich zu ihrem 

Prüfverhalten der Materialien befragt. Diese beiden Aspekte wurden unterschieden, da angenommen 

wurde, dass der erste Aspekt (Vertrauen) eher passiv ist, einem Inhalte oder einer Person wird vertraut 

oder nicht, hingegen eine Prüfung der Inhalte, die ebenfalls das Vertrauen wiederspiegelt, wurde als 

aktive Handlung angesehen. Es sollte überprüft werden, ob diese beiden Aspekte unterschiedliche 

Determinanten hervorbringen, die mit der Glaubwürdigkeit zusammenhängen.  

Überprüfen der Inhalte 

Hinsichtlich der Prüfung des Materials konnte festgestellt werden, dass sechs Proband_innen die 

Materialien von Freunden nicht prüfen würden, sondern diese einfach übernehmen würden. Dies steht 

im Einklang zu dem Ergebnis zum genannten größeren Vertrauen gegenüber Freunden.  

Die Aspekte in Bezug zur Wahrnehmung des/der Sender(s)_in, wie die Kompetenz, die Unsicherheit 

des/r Sender(s)_in sowie die Sorgfältigkeit bzw. Gewissenhaftigkeit, die auch schon hinsichtlich des 

Vertrauens ermittelt wurde, konnten ebenso für die Prüfung der Materialien identifiziert werden. 

Somit würden die Materialien weniger geprüft, wenn die Person als kompetent und sorgfältig 

eingeschätzt wird. Jedoch stärker geprüft, wenn die Person Unsicherheiten zum Thema zeigt. Ebenso 

wurde von den Proband_innen für das Prüfen der Materialien angegeben, dass dies aus dem Material 

heraus entschieden werden kann: Scheint das Material bzw. der Inhalt nicht plausibel, würde das 

Material entsprechend überprüft werden.  
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Somit konnte festgestellt werden, dass für die Prüfung des Materials die gleichen Einflussfaktoren wie 

für das Vertrauen bestehen. Jedoch konnten für eine Prüfung der Inhalte zusätzliche Aspekte der 

Situation identifiziert werden: Die Proband_innen gaben an, dass eine Prüfung der Inhalte auch davon 

abhinge, ob der/die Proband_in ausreichend Zeit für eine Prüfung der Inhalte hat. Somit spielt für das 

Annehmen einer Hilfestellung, wie auch beim Geben einer Hilfestellung, die Zeit eine Rolle. Zudem 

würden die Informationen überprüft, wenn der/die Proband_in selber vom Gegenteil der Information 

überzeugt wäre, wie dies im Kapitel zur Glaubwürdigkeit als kognitiver Konflikt (Cress & Kimmerle, 

2008) bzw. Message discrepancy (Hamilton, 1998, zit. nach Metzger et al., 2003) benannt wurde. 

Dieser Aspekt gehört zu den Determinanten des/r Empfänger(s)_in. 

Folglich kann für die Fragestellung Vertrauen zu den Materialien bzw. Prüfung der Materialien zum 

einen festgestellt werden, dass dieses durch die Beziehung zum/zur Sender_in (Dovidio et al. 2006; 

Clark & Mils, 1993), zur Wahrnehmung bzw. Bewertung des/der Sender_in (Davenport & Prusak, 

1998; Wang et al., 2008) sowie zum Teil auch von dem Material an sich beeinflusst wird, wie dies 

auch schon in der Theorie angeklungen ist. So wurde vor allem die Beziehung zum/r Sender_in sowie 

die Bewertung des/r Sender(s)_in hinsichtlich der Kompetenz als relevante Faktoren von den 

Teilnehmenden benannt. Auch eine Bewertung in Bezug zu einer thematischen Unsicherheit sowie der 

Sorgfalt der Sender_in konnte als relevant identifiziert werden. In Bezug zur Beziehung wurden auch 

die vorherigen Erfahrungen mit der Person benannt. Zusätzlich wurde in Bezug zum Material an sich 

die Plausibilität der Inhalte als Determinante genannt, wie dies auch von Bender (1987, zit. nach 

Nawratil, 2006) und Hamilton (1998, zit. nach Metzger et al., 2003) in Bezug auf Informationen 

benannt wurde. Zum anderen kann das Vertrauen auch von weiteren interpersonellen Aspekten, wie 

der Reziprozität innerhalb der Gemeinschaft, beeinflusst werden. 

Die Prüfung der Materialien kann hingegen von weiteren Aspekten der Situation sowie der eigenen 

Person beeinflusst werden, wie der zur Verfügung stehenden Zeit sowie einem möglichen kognitiven 

Konflikt (Cress & Kimmerle, 2008) zu den Inhalten. 

Es konnten allerdings nicht alle Aspekte, die innerhalb der Theorie ermittelt wurden, in dieser Studie 

wiedergefunden werden. So konnten weder der Punkt der Sprache, wie er von Rieh und Belkin (1998, 

zit. nach Metzger et al., 2003) angegeben wurde, noch die interpersonalen Aspekte, wie die 

wahrgenommene Ähnlichkeit sowie weitere Aspekte der Person, wie die gefühlte Abhängigkeit, die 

Persönlichkeitsdimensionen oder der Selbstwert innerhalb dieser Studie ermittelt werden.  

Lernen mit den Materialien 

Insgesamt ist somit nicht nur das Vertrauen in die Materialien ausschlaggebend, sondern zusätzlich 

inwiefern das Material tatsächlich zum Lernen genutzt wird (LF05), da das Vertrauen bzw. die 

Glaubwürdigkeit zwar eine notwendige, jedoch nicht in allen Fällen ausreichendes Kriterium einer 

Annahme darstellt. Zu dieser Frage gaben sechs Proband_innen an, dass sie die Materialien auch dazu 

nutzen würden, um damit zu lernen. Jedoch würde es nur als Lernmaterial verwendet, wenn es zuvor 

überprüft wurde. Dieses Ergebnis spricht eigentlich dafür, dass das Vertrauen dennoch eher gering ist. 

Eine weitere Nutzung, die von acht Proband_innen genannt wurde, ist, dass sie die erhaltenen 

Materialien eher dazu nutzen, um ihre eigenen Materialien auf Vollständigkeit zu überprüfen. 

Die Fragestellungen dieser Studie können somit folgendermaßen beantwortet werden: Allen 

Proband_innen stehen Materialien von anderen Studierenden zur Verfügung. Hierbei konnte 

festgestellt werden, dass den Materialien zwar anscheinend vertraut wird, jedoch werden die 

Materialien eher dazu genutzt, die eigenen Materialien zu überprüfen und nicht, um damit zu lernen. 

Das Vertrauen bzw. die Prüfung der Materialien wird zum einen von der Beziehung zum/zur 

Sender_in beeinflusst, jedoch zum anderen von der Wahrnehmung des/der Sender(s)_in vor allem in 

Bezug auf die Kompetenz, der Sorgfalt und der Unsicherheit der Person. Diese Aspekte können 

wiederum von der Beziehung beeinflusst werden, denn je besser man den/die Sender_in kennt, desto 



   

299 

 

eher kann diese auch hinsichtlich verschiedener Personeneigenschaften eingeschätzt werden. 

Zusätzlich konnten weitere Determinanten des Vertrauens, wie das gegenseitige Vertrauen der 

Gemeinschaft sowie das Wissen der Vielen identifiziert werden. Hinsichtlich der Prüfung von Inhalten 

konnte gezeigt werden, dass dies von der zur Verfügung stehende Zeit sowie mögliche kognitive 

Konflikte beeinflusst wird. 

12.1.5. Limitationen 

An dieser Stelle soll auf einige Beschränkungen der Studie hingewiesen werden. Auf allgemeine 

Beschränkungen, die sich auf die Methodik einer Interviewstudie beziehen, wird an dieser Stelle nicht 

erneut eingegangen, da diese ausführlich im Kapitel 10.1.5 dargestellt wurden. Hier soll lediglich auf 

Restriktionen der aktuellen Fragestellung eingegangen werden. 

Hinsichtlich der Frage zum Vertrauen in die Materialien muss kritisch angemerkt werden, dass den 

Proband_innen für diese Fragestellung ein Szenario beschrieben wurde, dass sich auf ein 

Gruppenlernen bezog („Wenn sie gemeinsam mit anderen lernen, erhalten sie von anderen 

Informationen, die über die Informationen im Lernskript hinausgehen.“). Es ist möglich, dass dieses 

Szenario die Proband_innen schon zu sehr eingeschränkt hat und somit die Antworten ggf. zu sehr auf 

das Szenario bezogen waren. Zudem muss noch überprüft werden, inwiefern die genannten Aspekte 

auf eine Online-Hilfestellung übertagen werden können. Ziel war es jedoch zunächst Aspekte der 

Hilfestellung bzw. des Austauschs zu ermitteln.  

Ein weiterer Punkt, der innerhalb der Diskussion angemerkt wurde, ist, dass die Proband_innen 

Hilfestellungen von Kommiliton_innen erhalten. Jedoch wurde an dieser Stelle nicht weiter nach der 

Beziehung zu diesem Personenkreis nachgefragt. So kann die Frage hinsichtlich der Hilfe von 

Freunden nicht eindeutig beantwortet werden, da nicht klar ist, ob die Proband_innen mit den 

Kommiliton_innen befreundet waren. Dazu sollte in weiteren Studien erfasst werden, inwiefern die 

Proband_innen den/die Sender_in kennen oder inwiefern ein Gefühl einer Gemeinschaft vorhanden 

ist.  

Ein weiterer Aspekt, der in der Arbeit noch hätte weiter ausgearbeitet werden können, ist die Frage, 

wann sowie unter welchen Umständen sich die Proband_innen Hilfestellungen von den verschiedenen 

Personenkreisen holen und, ob hier zwischen den Personenkreisen unterschieden würde.  

Zusätzlich wurden die genannten Fragestellungen gemeinsam mit den Fragestellungen zur Nutzung 

des Online-Austauschs (Studie 1.1) sowie zum Geben einer Hilfestellung (Studie 2.1) gestellt. Daher 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Proband_innen die Fragen in einem separaten Setting 

anders beantwortet hätten. So kann genannt werden, dass sich dieser Interviewteil zunächst nur mit 

dem allgemeinen Erhalten von Hilfestellungen befassen sollte. Von den Proband_innen wurde jedoch 

explizit der Aspekt des Online-Austauschs mittels Foren oder anderer Medien angesprochen, daher 

wurde dieser Aspekt im Laufe der Befragung integriert.  

Aus diesen Limitationen sowie den zuvor vorgestellten Ergebnissen können weitere Forschungs-

themen angestoßen werden. 

Ableitungen der weiteren Studien 

Wie zuvor schon beschrieben, konnte die Interviewstudie erste Informationen zu möglichen 

Zusammenhängen der Annahme einer Hilfestellung innerhalb des informellen Lernens mit möglichen 

Einflussfaktoren liefern. In beiden abgefragten Settings, Vertrauen in die gegebenen Materialien sowie 

Prüfen der gegebenen Materialien, konnten Einflussfaktoren ausgehend von der Wahrnehmung des/r 

Sender_in sowie in der sozialen Umgebung festgestellt werden. So konnte beispielsweise die 

wahrgenommene Kompetenz des/r Sender(s)_in für die Annahme einer lernbezogenen Hilfestellung 

als relevanter Faktor ermittelt werden. Die Kompetenz von anderen Personen wird, wie von den 

Proband_innen angemerkt, über die Beziehung zu der Person sowie durch Empfehlungen von 
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Bekannten, eingeschätzt. Somit würde die wahrgenommene Kompetenz in Online-Settings auch von 

der Personenwahrnehmung abhängen.  

Dies kann auch bei der Online-Hilfestellung relevant sein, da hier nicht immer klar ist, von wem die 

Informationen stammen und wie kompetent diese Person ist. Denn, wie im Kapitel zur 

Personenwahrnehmung und -bewertung angegeben, kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb 

von Online-Settings die Darstellung der Kompetenz von dem/r Sender_in manipuliert werden kann: 

Diese(r) kann sich bewusst kompetent darstellen, auch wenn dies nicht der Realität entspricht. Genau 

dieser Aspekt soll in dieser Arbeit weiter untersucht werden: Die Auswirkungen, die eine kompetente 

bzw. inkompetente Selbstdarstellung auf die Annahme einer Hilfe bzw. Information haben kann, 

wurde in einer Experimentalstudie untersucht. Zunächst wird jedoch die angesprochene 

Korrelationsstudie zu den Determinanten der Annahme einer Hilfe bzw. Information vorgestellt. 

Die aufgezeigten Ergebnisse dieser Studie werden in einer Korrelationsstudie überprüft sowie 

erweitert, die im Folgenden vorgestellt wird. 

 

12.2. Studie 3.2: Determinanten der Annahme von Online-Hilfestellung 

Im Anschluss an die soeben vorgestellte qualitative Analyse wurde im Folgenden die genannte 

Thematik quantitativ untersucht. Das Ziel dieser quantitativen Analyse war es einen tieferen Einblick 

in die Zusammenhänge der Annahme von Hilfestellungen im Online-Kontext zu erhalten sowie die 

identifizierten sowie weitere Determinanten diesbezüglich zu ermitteln.  

Hierzu wurde ausgehend von den Ergebnissen des Interviews sowie von der Theorie des 

Wissensaustauschs (Davenport & Prusak, 1998; Yu et al., 2010; Cress & Kimmerle, 2013) und der 

Glaubwürdigkeit (Wirth, 1999; Wang et al., 2008; Metzger et al., 2003; Hovland et al., 1953; 

Hamilton, 1998, zit. nach McGuire, 1994) ermittelt, dass eine Annahme von Hilfestellungen zum 

einen von Faktoren der wie die Beziehung zu dieser Person, wie auch Eigenschaften der helfenden 

Person, wie die Kompetenz, jedoch auch von der Situation helfenden Person, der Hilfe an sich 

abhängig sein können. Somit wurde erwartet, dass auch die Annahme einer Hilfestellung im 

Onlinekontext von der Beziehung zu den Personen sowie von der wahrgenommenen Kompetenz 

dieser Personen beeinflusst wurde. Eine Annahme einer Hilfestellung innerhalb des Onlinekontextes 

wurde innerhalb dieser Studie insofern operationalisiert, dass den Informationen getraut wird und 

diese für das eigene Lernen verwendet werden. Aus der erste Studie geht jedoch ebenfalls hervor, dass 

spezielle Umstände dafür sorgen können, dass man die zuvor genannten Kriterien missachtet werden, 

wenn beispielsweise in Bezug zu Prüfungen keine Zeit für die eigene Vorbereitung vorhanden ist. 

12.2.1. Fragestellungen und Hypothesen 

Innerhalb dieses Arbeitsabschnitts sollten die Ergebnisse des Interviews geprüft sowie erweitert 

werden: Somit wurde zunächst überprüft, ob (2a) die Befragten von anderen Studierenden Hilfe 

erhalten und, ob das Erhalten von Hilfestellungen, entsprechend der Reziprozitätsnorm, auch mit dem 

Geben einer Hilfestellung in Beziehung steht. Im Weiteren sollte geklärt werden (2b) von welchem 

Personenkreis häufiger eine Hilfestellung erhalten wird, ob also beispielsweise die Beziehung zu den 

Personen für die Annahme einer Hilfestellung eine Rolle spielt. Der Fokus dieses Arbeitsteils liegt 

jedoch auf dem Vertrauen in  und der weiteren Nutzung einer Hilfestellung: Daher wurde untersucht, 

(2c) durch welche Kommunikationsarten im Internet Hilfestellungen erhalten werden. Zusätzlich 

wurde geprüft, (2d) wie diese verschiedenen Online-Materialien bewertet werden und wodurch die 

Bewertungen erklärt werden können. Jedoch nicht nur die Bewertung, ob jemandem oder etwas 

vertraut wird, sind hinsichtlich eines Austauschs relevant, sondern auch die jeweilige Nutzung der 

Informationen. Daher wurde im Weiteren geklärt, inwiefern die erhaltenen Materilaien weiter genutzt 

werden und (2e) wodurch eine Nutzung erklärt werden kann. Dazu wurden die folgenden 

Fragestellungen und Hypothesen in dieser Arbeit behandelt. 
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a) Erhalten von Hilfestellungen  

Im Zusammenhang zur Annahme von Hilfestellungen wurde, in Anlehnung an das Konzept der 

Reziprozität (Kapitel 6.4), erwartet, dass Personen, die selber auch dazu bereit sind anderen 

Kommiliton_innen Hilfestellung zu geben, auch eher Hilfestellungen und Materialien von anderen 

erhalten. Die Bereitschaft eine Hilfestellung zu geben, wurde in diesem Fall zunächst mit der erfassten 

Hilfsbereitschaft nach Penner (2002) operationalisiert. Die selbst erhaltene Hilfe wurde über ein 

Abfrageitem operationalisiert.  

H1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der eigenen Hilfsbereitschaft und der 

selbst erhaltenen Hilfe. 

Im Weiteren wurde überprüft, ob zudem ein Zusammenhang, zu den Proband_innen, die angaben 

ebenfalls Hilfestellungen für andere zu geben, existiert (Kapitel 11.2.2; Dieses Item wurde im 

Fragebogen zum Geben einer Hilfestellung erfasst). Dazu wurde aus dem Arbeitsabschnitt „Geben 

einer Online-Hilfestellung“ (Kapitel 11.2.2) die Variable „Geben von Hilfestellung“ mit der Variablen 

„Erhalten von Hilfestellung“ im Zusammenhang gebracht. 

 

H2: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Geben einer Hilfestellungen und 

der selbst erhaltenen Hilfe. 

b) Von wem wird Hilfestellung erhalten 

Hinsichtlich der Fragestellung von wem bzw. von welchen Personenkreisen Hilfestellungen bzw. 

Materialien erhalten werden, wurde in dieser Arbeit in Anlehnung an die Theorie des prosozialen 

Verhaltens und der bisherigen Forschungsergebnisse dazu angenommen, dass bei dem Erhalten einer 

Hilfestellung, wie beispielsweise in Form von Materialien, auch das Gegenüber mit entscheidend ist. 

Wie beim Geben einer Hilfestellung wurde somit vermutet, dass das Erhalten einer Hilfestellung sich 

je nach Personengruppe unterscheiden kann: So wurde angenommen, dass von Freunden häufiger 

Hilfestellungen erfolgen als von oberflächlich Bekannten aus dem Studium oder oberflächlich 

Bekannten mit Fachkompetenz.  

H3: Die Häufigkeit der erhaltenen Hilfestellung ist bei Freunden höher als bei 

oberflächlichen Bekannten oder Bekannten mit Fachkompetenz.  

c) Durch welche Kommunikationsart werden Hilfestellungen erhalten 

Hinsichtlich der Fragestellung, durch welche Kommunikationsprozesse die Proband_innen 

Hilfestellungen von anderen erhalten, wurde angenommen, dass die Studierenden Informationen und 

Materialien mittels verschiedener Kommunikationsarten erhalten, wie dies auch in den 

Interviewergebnissen der Online-Nutzung gezeigt werden konnte. Somit stellt sich in Bezug zum 

Erhalten einer Hilfestellung die Frage: 

FF1: Erhalten die Befragten Lernmaterialien und Hilfestellungen von anderen Studierenden 

durch unterschiedliche Kommunikationskanäle?  

Diese Frage ist insofern für diesen Teil der Arbeit relevant, da angenommen wurde, dass die 

verschiedenen Kommunikationsarten, beispielsweise eine persönliche gegenüber einer öffentlichen 

Hilfe, jeweils auch unterschiedliche Einflussfaktoren haben können. Daher wurde im Anschluss 

ebenfalls überprüft, ob die identifizierten genutzten Kommunikationskanäle von unterschiedlichen 

Faktoren beeinflusst werden. So kann angenommen werden, dass die Art der Informationsvermittlung 

zum einen von den Rahmenbedingungen der agierenden Gruppe abhängen, zum anderen jedoch auch 

von Personeneigenschaften des/r Empfänger(s)_in. Es wurde aus den Ergebnissen des Gebens einer 

Online-Hilfestellung (Studie 2.2) abgeleitet, dass für die entgegengesetzte Handlung, der Annahme 

einer Hilfestellung, ebenfalls interpersonale Einflussfaktoren, wie das Gefühl einer Gemeinschaft 

sowie die Beziehung bzw. die Bekanntschaft zu der Person relevant ist. Zudem wurde angenommen, 
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dass die Hilfsbereitschaft innerhalb der agierenden Gruppe ebenfalls die Art der Kommunikations-

kanäle beeinflussen kann. Zudem soll überprüft werden, ob und inwiefern die Zufriedenheit mit der 

Aktivität anderer die Art der Informationsweitergabe tangiert. Als Merkmale der Person werden, wie 

auch schon vorab gezeigt werden konnte, das Alter sowie die Kompetenz hinsichtlich des Mediums 

Internet und das Personenmerkmal Neurotizismus hinsichtlich ihrer einflussnehmenden Eigenschaft 

überprüft. Somit wurde in dieser Studie der Frage nachgegangen, welche Faktoren die 

Kommunikationsart determinieren. 

FF2: Durch welche Variable der Person bzw. der Rahmenbedingungen kann die Art der 

Kommunikation der Hilfestellung am besten erklärt werden?  

Zusätzlich zur Art der Übermittlung der Hilfestellung wurde an dieser Stelle untersucht, durch welche 

Einflussfaktoren das Vertrauen zu den erhaltenen Materialien erklärt werden kann.  

d) Bewertung von verschiedenen Online-Materialien 

In einem weiteren Schritt wurde geprüft, inwiefern die Befragten den so erhaltenen Materialien 

vertrauen schenken bzw. inwiefern sie die Materialien als gut hinsichtlich der Qualität, der Kompetenz 

und der Vertrauenswürdigkeit bewerten. Amichai-Hamburger (2008) geht beim Informationsaustausch 

im Internet davon aus, dass vor einer Nutzung die Qualität der Informationen eingeschätzt werden 

muss, da nicht immer klar ist, woher die Informationen stammen (Amichai-Hamburger, 2008). Die 

Qualität von Informationen kann zum einen eingeschätzt werden, wenn man die Personen, von denen 

die Informationen stammen, kennt bzw. nachvollziehen kann, wer dahinter steckt. Somit kann 

angenommen werden, dass die Materialien bzw. Hilfestellungen, die die Proband_innen online direkt 

von einer Person zugeschickt bekommt und somit klar nachvollziehbar ist, woher die Informationen 

stammen, insgesamt besser bewertet werden (Qualität, Vertrauenswürdigkeit etc.) als Materialien, die 

sich die Proband_innen aus dem Internet selber herunterladen.  

H4: Hilfestellungen, die direkt an die Befragten gesendet wurden, werden hinsichtlich der 

Qualität sowie der Vertrauenswürdigkeit insgesamt als besser bewertet als Hilfestellungen, 

die sie aus dem Internet herunterladen. 

Im Weiteren wurde getestet, durch welche Variable die beiden Bewertungen der verschiedenen 

Online-Materialien, privat von einem/r Sender_in zugesendet bekommen bzw. selber von einer 

öffentlichen Seite heruntergeladen, erklärt werden können. Dazu konnten zum einen aus der Theorie 

sowie aus den vorherigen Forschungsergebnissen dieser Arbeit Prädiktoren identifiziert werden: So 

existieren zum einen in der Situation Prädiktoren, wie die bisherige Erfahrung mit dem/der Sender:in, 

die dazu führen kann, dass diesem/r eher getraut wird (Nawratil, 2006). Zusätzlich kann jedoch auch 

angenommen werden, dass die Aspekte, die für das Geben einer Hilfestellung relevant sind, ebenfalls 

für die Annahme einer Hilfestellung gelten können. Somit können, wie in den Ergebnissen der Studie 

zur Nutzung des Online-Austauschs (Studie 1.2) festgestellt wurde, das Gefühl einer Gemeinschaft 

sowie die allgemeine Online-Hilfestellung im Semester dafür Sorge tragen, wie die Materialien 

bewertet werden. Zudem wurde erwartet, dass die Bewertung der Materialien nicht nur durch die 

Situation, sondern ebenfalls von Aspekten der Person erklärt werden kann. Somit wurde angenommen, 

dass die Internetkenntnisse eine Erklärung für die zu untersuchenden Variablen darstellt, da sich die 

Proband_innen mit hoher Kompetenz in diesem Bereich mit dem Umgang von Materialien innerhalb 

des Internets und dessen Bewertung, beispielsweise durch den Einbezug von Ratings anderer sowie 

der Anzahl, wie viele Personen sich die Materialien angesehen und womöglich heruntergeladen haben, 

sicherer sind und somit die Materialien, die sie herunterladen insgesamt besser einschätzen können 

und diese dann auch besser bewerten. Neben den Internetkenntnissen wurde davon ausgegangen, dass 

weitere Aspekte des/r Empfänger(s)_in die Bewertung der Materialien erklären können. In Bezug zur 

Variablen des/r Empfänger(s)_in wurde angenommen, dass die Persönlichkeitsmerkmale eine 

Bewertung von Inhalten, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, mit erklären können. 
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Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale wurde angenommen, dass die Verträglichkeit einer Person 

ebenso einen Teil zur Erklärung der Bewertung von Materialien im öffentlichen Online-Netzwerk 

beitragen kann, da Personen mit hohen Verträglichkeitswerten stärker zu zwischenmenschlichem 

Vertrauen neigen sowie bei anderen ebenfalls stärker von Kooperation ausgehen. Personen mit 

geringen Werten der Verträglichkeit neigen eher dazu misstrauisch gegenüber anderen zu sein. Somit 

wurde angenommen, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal die Annahme einer Hilfestellung mit 

erklären kann. Zusätzlich werden jedoch auch Erklärungsmöglichkeiten der Variablen 

Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen sowie Neurotizismus erwartet, da diese ebenfalls in der 

Studie zur Nutzung des Online-Austauschs als relevant identifiziert werden konnten. Somit ergibt sich 

auch für diese Variable die folgende Fragestellung: 

FF4A: Durch welche Variable der Person bzw. der Rahmenbedingungen 

(Persönlichkeitsmerkmale, Internetkompetenz oder der sozialen Umgebung) kann die 

Bewertung der heruntergeladenen Materialien erklärt werden? 

Hinsichtlich der Bewertung der eher privat erhaltenen Materialien kann angeführt werden, dass zwar 

wie im Kapitel zur Personenbewertung sowie zum prosozialen Verhalten aufgezeigt wurde, eine 

Bewertung der Materialien von der Beziehung bzw. der Bekanntschaft des/r Ersteller(s)_in bzw. 

Sender(s)_in beeinflusst werden kann. Jedoch wurde innerhalb dieser Fragestellung die Befragung so 

pauschal gehalten, dass der Aspekt der Person hier zunächst nicht beachtet werden kann und soll.  

Stattdessen wurde untersucht, inwiefern die Personeneigenschaften eine Erklärungskraft für die 

Variable der Bewertung der Materialien beinhaltet. Jedoch wurde an dieser Stelle auf die sozialen 

Aspekte verzichtet, da davon auszugehen ist, dass innerhalb der eher privaten Situation die Aspekte 

der Zufriedenheit mit der Aktion anderer, Gefühl einer Gemeinschaft sowie der wahrgenommenen 

Hilfsbereitschaft nicht als relevant erachtet werden können. Somit wurden in die 

Erklärungsberechnung die Internetkenntnisse und die benannten Persönlichkeitsmerkmale integriert. 

Zusätzlich soll an dieser Stelle das Persönlichkeitsmerkmal der Extraversion sowie das Geschlecht der 

Proband_innen für die Berechnung hinzugefügt werden. Im Folgenden soll geklärt werden, ob die 

genannten Variablen die Bewertung erklären können. Daher ergibt sich folgende Fragestellung: 

FF4B: Durch welche Variable der Person bzw. der Rahmenbedingungen 

(Persönlichkeitsmerkmale, Internetkompetenz oder Geschlecht) kann die Bewertung der privat 

erhaltenen Materialien erklärt werden? 

Jedoch nicht nur die Bewertung der Materialien gibt Hinweise darauf, ob eine Hilfestellung 

angenommen wird, sondern auch die tatsächliche Nutzung der Materialien kann ein Indiz für das 

Vertrauen in die Materialien bzw. deren Glaubwürdigkeit sein.  

e) Nutzung des Materials aus dem Internet 

Nachdem die Bewertung von verschiedenen Online-Materialien hinsichtlich deren Glaubwürdigkeit 

bzw. das Vertrauen in die erhaltenen Informationen getestet wurde, wurde somit in einem weiteren 

Schritt geprüft, ob und inwiefern die erhaltenen Materialien tatsächlich zum Lernen verwendet 

werden.  

Hinsichtlich der Nutzung der Materialien kann, nach den Ergebnissen des Interviews (Studie 3.1), 

angenommen werden, dass eine Nutzung der Materialien vor allem dann stattfindet, wenn die 

Materialien selber geprüft würden. Somit kann angenommen werden, dass Materialien, die vor der 

Nutzung selbst überprüft werden, häufiger genutzt werden. 

 H5: Eine Nutzung der Materialien nach eigener Prüfung ist höher als eine Nutzung der 

Materialien, die empfohlen wurden. 

Zusätzlich wurde untersucht, von welchen Variablen eine Nutzung der Materialien erklärt werden 

kann. Dazu wurden aus den bisherigen Forschungsergebnissen Prädiktoren identifiziert. Ebenso, wie 
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bei den vorherigen Fragestellungen, wurde auch in diesem Fall angenommen, dass Variablen der 

Person sowie der Situation eine Annahme einer Hilfestellung, in diesem Fall die Nutzung der 

Materialien, erklären können: So wurde hinsichtlich der Variablen der Person angenommen, dass vor 

allem ängstliche, besorgte und labile Personen, also Personen dessen Werte der Variable 

Neurotizismus hoch ausfallen (Eysenck et al. 1997, zit. nach Amelang, Bartussek, Stemmler & 

Hagemann, 2006), eher Materialien nutzen, die sie von anderen erhalten haben. Das Annehmen einer 

Hilfestellung kann jedoch auch durch das Geschlecht beeinflusst werden (Dovidio et al., 2006), daher 

kann angenommen werden, dass die Nutzung der Materialien nach Empfehlung durch das Geschlecht 

erklärt werden kann. Neben der Person an sich kann jedoch auch die Situation bzw. Beziehung zu 

dem/r Sender_in die Varianz erklären. Zusätzlich kann angenommen werden, dass die eigene 

vorherige Erfahrung mit erhaltener Hilfestellung eine Auswirkung darauf hat, ob man mit den 

erhaltenen Materialien lernt (Nawratil, 2006). Eine bisherige Erfahrung kann sich beispielsweise über 

die Zufriedenheit mit der Aktivität anderer äußern. Somit kann angenommen werden, dass Personen, 

die mit dem bisherigen Online-Austausch innerhalb der agierenden Gruppe zufrieden waren, auch eher 

die Materialien zum Lernen verwenden würden. Zudem kann angenommen werden, dass auch das 

Gefühl einer Gemeinschaft, dass man nicht allein ist und ein Austausch stattfinden kann, eine Nutzung 

der Materialien insofern erklären kann, da sich die Personen ggf. stärker mit dem/der Sender_in 

identifiziert haben, was ebenfalls eine Annahme einer Hilfe erhöhen könnte (Preece, 1999, zit. nach 

Wang et al., 2008). 

FF5: Durch welche Variable der Person (Neurotizismus, Geschlecht, Internetkompetenz) bzw. 

der Rahmenbedingungen (Zufriedenheit, Gefühl einer Gemeinschaft und allgemeine Online-

Austausch) kann eine Nutzung von empfohlenen Materialien erklärt werden? 

Ebenso wurde untersucht, durch welche Einflussfaktoren der Faktor Nutzung nach eigener Prüfung 

erklärt werden kann. Anders als die Nutzung nach Empfehlung wurde hinsichtlich dieser Variable 

angenommen, dass die Variablen der Person, wie die Persönlichkeitsmerkmale sowie das Geschlecht 

und die Internetkenntnisse den untersuchten Faktor zu einem höheren Anteil erklären können als die 

Variablen der Situation bzw. der Beziehung zu den anderen Studierenden. Denn der Faktor der 

Nutzung der Materialien nach eigener Prüfung beruht eher auf der Aktivität des/r Empfänger(s)_in und 

somit müsste dieser auch stärker darüber erklärt werden können. Zudem wurde erwartet, dass nicht die 

Variable Neurotizismus, sondern Gewissenhaftigkeit als relevant erachtet werden muss. Da, anhand 

der zugeschreibenen Personeneigenschaften (Borkenau & Ostendorf, 1993), angenommen werden 

kann, dass sich Personen mit hohen Gewissenhaftigkeitswerten die Prüfung der Materialien zutrauen, 

jedoch Personen mit hohen Werten der Dimension Neurotizismus sich dies eher nicht zutrauen. 

FF6: Durch welche Variable der Person (Gewissenhaftigkeit, Geschlecht, Internetkompetenz) 

bzw. der Rahmenbedingungen (Zufriedenheit, Gefühl einer Gemeinschaft und allgemeine 

Online-Austausch) kann eine Nutzung von Materialien nach eigener Prüfung erklärt werden? 

Für die Überprüfung der im Kapitel dargestellten Fragestellungen und Hypothesen wurde ein Online-

Fragebogen konzipiert. 

12.2.2. Methode  

Die in diesem Abschnitt dargestellte Thematik wurde gemeinsam mit dem im Kapitel 10.2.1 

dargestellten Fragebogen abgefragt. Somit werden in diesem Abschnitt nur noch die Aspekte 

präsentiert, die noch nicht im Kapitel 10.2.1 dargestellt wurden.  

Hilfe von anderen erhalten 

Der erste Fragenblock beinhaltete Fragen dazu, inwiefern die Proband_innen Hilfestellungen zum 

Lernen von anderen erhalten. Die Proband_innen wurden dazu befragt, wie und von wem sie 

Informationen oder Materialien zum Lernen erhalten. 
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Wie erhalten sie Informationen und Materialien 

Für die Klärung, ob die Proband_innen Hilfe annehmen, wurden die Proband_innen zunächst gebeten 

anzugeben, ob Ihnen von anderen Studierenden Hilfe bzw. Materialien zur Verfügung stehen. Alle 

Proband_innen, die diese dichotome Frage bejahten, wurden detaillierter zum Erhalt von Materialien 

von anderen Studierenden befragt: Sie sollten angeben, wie sie die Informationen bzw. Materialien 

von anderen Studierenden erhalten. Dazu gaben die Studierenden für sieben ad-hoc Items zu den 

Kommunikationskanälen auf einer Häufigkeits-Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“ an, wie häufig sie 

ihre Informationen oder Materialien über verschiedene Kommunikationskanäle erhalten, wie 

beispielsweise „aus einer Facebook/StudiVZ-Gruppe“ oder „einer persönlichen E-Mail oder Skype-

Anfrage“ (gesamte Items siehe  

Tabelle 69).  

Für weitere Berechnungen wurde für die Items der Erhalt von Materialien von anderen Studierenden 

eine exploratorische Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion durchgeführt. Für die insgesamt sieben 

Items ergab sich unter Anwendung der Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar et al., 

1999) eine zweifaktorielle Lösung ( 

Tabelle 69). Für die weiteren Berechnungen wurde der Faktorenwert verwendet. Der erste Faktor kann 

als Materialien werden über eine persönliche Ansprache erhalten. Der zweite Faktor beinhaltet den 

Aspekt, dass die Materialien über einen öffentlichen Kanal, wie beispielsweise einer Facebook-Gruppe 

oder ein öffentliches Forum, erhalten wurden. Die beiden extrahierten Faktoren können insgesamt 

54.89 % der Varianz erklären. Jedoch weist der zweite Faktor eine zu geringe interne Konsistenz auf. 

Daher werden weitere Berechnungen im Folgenden nur mit dem ersten Faktor durchgeführt.  

 

Tabelle 69: Faktorenladungen der sieben Items der Erhalt von Materialien von anderen Studierenden auf 

beiden extrahierten Faktoren (exploratorische Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit Promax 

Rotation. 

   

Items Faktor 1 Faktor 2 M SD 

Durch eine persönliche Nachfrage per E-Mail / Skype an eine Person,  

die ich kenne, erhalten. 
.727  3.26 1.11 

Aus einem persönlichen Gespräch mit einer Person.  .723 -.274 3.96 .820 

Aus einer E-Mail, die von meinem Freundeskreis versendet wurde. .609 .126 3.10 1.20 

Durch eine private Anfrage im Forum (private Mitteilung) bzw. private 

Nachricht auf Facebook / StudiVZ erhalten 
.404 .285 2.81 1.30 

Aus einer öffentliche Anfrage im Forum (Thread), die ich gelesen 

habe. 
-.152 .652 2.60 1.2 

Aus einer Facebook bzw.- StudiVZ-Gruppe. .131 .447 2.65 1.41 

aus einer Rund-E-Mail, die an die Studierenden des Semester .215 .371 2.39 1.27 

Von einem Internetdienst, wo Dokumente hoch und herunter geladen 

werden können (z.B. Dropbox). 
 .369 2.63 1.36 

Cronbach´s α .708 .503   

% der Varianz 31.46 % 18.64 %   

 Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 

Sender_in der Hilfestellung  

Im Weiteren wurde erfasst von welcher Personengruppe die Befragten die Informationen oder 

Materialien erhalten. Dazu wurde die Häufigkeit des Erhaltens von Materialien mit den drei Items, die 

aus dem Interview identifiziert wurden, „Studierende, mit denen ich gut befreundet bin“, „Studierende, 

die ich oberflächlich vom Studium kenne“ sowie „Studierende, die eine hohe Fachkompetenz haben“, 

von den Proband_innen mittels einer Skala von 1=“nie“ bis 5=“immer“ angegeben. 
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Kennen der Personen  

Wie gut die Proband_innen den/die Sender_in der Materialien kennen, wurde mittels eines ad-hoc 

Items „Wie gut kennen sie die Person/en, von denen sie Lernmaterialien erhalten? Ich kenne die 

Person meist …“ von 1=“nicht (Fremder)“ bis 11=“ sehr gut (guter Freund)“ erfasst. 

Vertrauen in die erhaltenen Materialien  

Im zweiten Fragenblock wurde das Vertrauen in die erhaltenen Informationen bzw. Lernmaterialien 

sowie die Nutzung der Materialien abgefragt.  

Bewertung von verschiedenen Online-Materialien 

Zur Frage wie unterschiedliche Arten von Online-Materialien hinsichtlich des Vertrauens bewerten 

werden, wurden die Proband_innen gebeten anzugeben, wie vertrauenswürdig, qualifiziert, kompetent 

und ehrlich sie zum einen Materialien bewerten, die sie von anderen Studierenden per E-Mail 

zugesendet bekommen sowie zum anderen Materialien, die sie sich selber aus dem Internet 

herunterladen. Die Bewertung erfolgte anhand der vier genannten Adjektive mittels eines fünfstufigen 

Skala von 1=“Trifft überhaupt nicht zu“ bis 5=“Trifft voll und ganz zu“.  

Nutzung der Materialien zum Lernen 

In einer weiteren Frage wurden die Proband_innen gebeten anzugeben, unter welchen Umständen sie 

mit Informationen oder Lernmaterialien, die sie aus dem Internet heruntergeladen haben, lernen 

würden. Dazu wurden ihnen 16 ad-hoc Items, die auf Basis der Ergebnisse aus dem Interview (siehe 

Kapitel 12.1) generiert wurden, vorgelegt, mit der Bitte diese entsprechend ihrer Zustimmung zu 

bewerten („Ich vertraue den Lernmaterialien, die ich mir aus dem Internet herunter geladen haben, und 

lerne damit, wenn ...; “Skala: 1=“stimmt überhaupt nicht“ bis 5=“stimmt voll und ganz zu“).  

 

Tabelle 70: Faktorenladungen der 16 Items der Nutzung der Materialien zum Lernen auf beiden 

extrahierten Faktoren (exploratorische Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit Promax Rotation. 

 
Items  1 2 M SD 

die Unterlagen von den anderen positiv 

kommentiert wurden. 
.723 -.160 3.69 .940 

wenn mir die Unterlagen von Freunden 

empfohlen wurden. 
.687  4.10 .795 

wenn mir der Ersteller im Online-Forum durch 

Engagement positiv aufgefallen ist. 
.566  2.94 111 

wenn diese von einer Person stammt, die zu 

meinem engsten Freundeskreis gehört. 
.541  

 

3.98 
.96 

wenn ich gute Erfahrung mit dem Ersteller der 

Unterlagen gemacht habe. 
.464 .288 

 

4.12 
.708 

wenn der Ersteller aus einem höheren Semester 

stammt. 
.438  3.17 1.00 

wenn die Unterlagen von meinen 

Mitstudierenden aus dem Studium stammen. 
.433 -.191 3.72 .773 

wenn mir der Ersteller im Seminar/ in der 

Vorlesung durch Engagement aufgefallen ist. 
.393  3.35 1.18 

jedoch überprüfe ich die Inhalte, die mir 

komisch vorkommen. 
-.159 .842 4.52 .722 

nicht direkt, ich benutze die Unterlagen, um 

meine eigenen Materialien zu kontrollieren. 
-.131 .549 3.83 1.01 

wenn ich die Materialien zuvor komplett 

überprüft habe. 
 .488 3.66 1.14 
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wenn die Inhalte vom Dozenten hochgeladen 

wurden. 
 .466 4.65 .730 

wenn mir die Inhalte darin plausible 

vorkommen. 
.245 .411 4.10 .665 

wenn ich den Ersteller als kompetent einschätze. .332 .401 4.01 .831 

wenn ich weiß, wer die Unterlagen erstellt hat.  .221 3.71 .935 

Cronbach´s α .729 .682   

% der Varianz 26.04 % 12.93 %   
Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 

 

  

Durch die Faktorenanalyse konnten die 16 Items auf zwei Faktoren reduziert werden (siehe Tabelle 

70). Zur Dimensionsreduktion mussten aufgrund zu hoher Doppelladungen jedoch bei beiden Faktoren 

ein Item entfernt werden. Die beiden Faktoren, die extrahiert wurden, können insgesamt 38.96 % der 

Varianz erklären. Der erste Faktor kann als Nutzung nach Empfehlung bzw. persönlichem Kennen 

des/ Autor(s)_in bezeichnet werden (M = 3.63, SD = 0.57). Der zweite Faktor beinhaltet die Nutzung 

der heruntergeladenen Materialien nach einer eigenen Prüfung (M = 4.06, SD = 0.50).  

Im Weiteren wurden noch mögliche Prädiktoren für die Annahme einer Hilfestellung erfasst. 

Prädiktoren  

Da sich alle Forschungsfragen auf den Online-Kontext beziehen, wurden als eine mögliche 

beeinflussende Variable die Internetkenntnisse erhoben. Dazu wurden die Proband_innen gebeten ihre 

Internetkenntnisse auf einer fünfstufigen Skala von 1= „mangelhaft“ bis 5= „sehr gut“ einzuschätzen.  

Zudem wurde das wahrgenommene allgemeine Online-Hilfeverhalten des Studienganges bzw. 

Semesters als Prädiktor erfasst (Studie 2.1; Kapitel 10.1.1). Für die weiteren Berechnungen wurde der 

Mittelwert aus der wahrgenommeneb Online-Hilfe im Studienhang sowie des Semesters gebildet und 

als Hilfsbereitschaft im Semester benannt. Zusätzlich wurden als Prädiktoren zum einen die 

Persönlichkeitsmerkmale von (Rammstedt et al., 2012), die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität 

anderer sowie das Gefühl einer Gemeinschaft (Kreijns et al., 2007) erfasst.  

Da die Prädiktoren sowie die Ergebnisse zu den Prädiktoren schon im Kapitel 10.1.1 dargestellt 

wurden, wird an dieser Stelle lediglich auf diese Ausführungen verwiesen und keine deskriptiven 

Werte zu den Variablen geliefert. Dies gilt auch für die Daten zur Soziodemografie. Diese werden im 

Kapitel 10.1.1 ausführlich dargestellt. Eine Übersicht aller erfassten Variablen enthält die Tabelle 71. 

 

Tabelle 71: Übersicht der Variablen Befragung zur Annahme einer Online-Hilfestellung 

Erhalten von Hilfestellungen  

 Hilfestellung erhalten (Ja/Nein) 

 Erhalten von Information über privaten Kanal 

 Erhalten von Information über öffentlichen Kanal 

Von wem erhalten   

 Materialien von Freunden 

 Materialien von oberflächlich Bekannten 

 Materialien von Bekannten mit Fachkompetenz 

 Kennen des Senders der Hilfe 

Vertrauen in das Material   

 Erhalten von Material persönliche Anfrage 

 Erhalten von Material Öffentlich  

 Bewertung von Material durch E-Mail 

 Bewertung von Material durch Download 

Nutzung des Materials   

 Nutzung nach Empfehlung  

 Nutzung nach Prüfung  
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Prädiktoren der Person   

Alter 

 Geschlecht 

 Internetkenntnisse 

 Persönlichkeitsmerkmale (Neurotizismus, 

Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit) 

Prädiktoren der sozialen Umgebung  

 Zufriedenheit der Online-Aktivität anderer 

 Gefühl einer Gemeinschaft 

 Hilfsbereitschaft im Semester  

 

Die verschiedenen Variablen wurden in einem Online-Fragebogen integriert, welcher im Folgenden 

kurz dargestellt wird.  

Ablauf der Befragung 

Dieser Arbeitsteil, der gemeinsam mit der Nutzung des Online-Austauschs zu Lernzwecken sowie 

dem Geben von Hilfestellungen abgefragt wurde, wurde innerhalb der Online-Befragung als letzter 

Teil integriert. Somit wurden die Proband_innen zunächst zu ihrer Nutzung des Online-Austauschs zu 

Lernzwecken befragt, der zweite Befragungsteil beinhaltete die Aspekte des Gebens einer Online-

Hilfestellung und schloss mit den Aspekt der Annahme einer Hilfestellung bzw. Informationen.  

Die Informationen zur Befragung an sich können im Kapitel 9.2.3 nachgelesen werden. Im Folgenden 

wird lediglich auf den Ablauf dieses Befragungsteils eingegangen: So wurden die Proband_innen 

zunächst dazu befragt, ob sie Informationen und Unterlagen von anderen Studierenden erhalten. Wenn 

dies der Fall war, wurden sie dazu detaillierter befragt. Die erste Frage bezog sich auf die Art der 

Kommunikation bzw. das benutzte Medium der Hilfestellung, also wie die Proband_innen die 

Materialien und Hilfestellungen erhalten. In der nächsten Frage sollten die Proband_innen 

beantworten von welchen Personenkreisen sie die Informationen erhalten. Im Weiteren bewerteten die 

Proband_innen die verschiedenen Online-Materialien, um dann abschließend anzugeben, in welchen 

Situationen sie mit den erhaltenen Materialien lernen bzw. sie weiter nutzen würden. Da die Fragen 

Teil der im Kapitel 10.1.1 dargestellten Online-Befragung waren, sind die Rahmenbedingungen für 

die Befragung sowie das Debriefing aus dem Kapitel 10.1.1 zu entnehmen. 

Stichprobe  

Wie auch die anderen Rahmenbedingungen so ist auch die Stichprobe identisch zu der im Kapitel 

Kapitel 10.1.1 beschriebenen. Somit haben sich 165 Teilnehmer_innen an der Studie beteiligt, dessen 

Ergebnisse im Folgenden näher beschrieben werden. Die Ergebnisse der Prädiktoren, wie die 

Persönlichkeitsmerkmale, Internetnutzung etc., können im Kapitel 10.1.1 nachgelesen werden.  

12.2.3. Ergebnisse  

Im Folgenden werden die dargestellten Variablen zunächst deskriptiv beschrieben, um dann im 

Weiteren auf die Prüfung der Fragestellungen und der Annahmen eingehen zu können. Auf die 

Ergebnisse, die schon vorab in den vorherigen Arbeitsteilen vorgestellt wurden, wird an dieser Stelle 

nur verwiesen. 

Deskriptive Beschreibung 

Hilfestellung von anderen erhalten 

Von den Befragten, gaben 127 Proband_innen (77 %) an, dass sie von anderen Studierenden 

Informationen, Lernmaterialien oder Hilfe erhalten. Die anderen gaben entweder an, dass sie keine 

Hilfestellung erhielten (19 Befragte) oder beantworteten die Fragen nicht (19 Befragte). 
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Wie werden die Hilfestellungen erhalten  

In Bezug zur Frage, wie sie die Materialien erhalten, konnte mittels einer Faktorenanalyse festgestellt 

werden, dass die Materialien über eher private Kanäle bzw. Kommunikation erhalten werden (M = 

3.28, SD = 0.79), jedoch teilweise auch über einen eher öffentlichen Kanal bzw. Kommunikationsweg 

(M = 2.56, SD = 0.83; siehe Tabelle 69). 

Von wem werden die Hilfestellungen erhalten  

Die Inhalte werden meist von Studierenden gegeben, mit denen die Proband_innen gut befreundet sind 

(M = 4.08, SD = 0.88), gelegentlich auch von Studenten mit einer hohen Fachkompetenz (M = 3.40, 

SD = 0.91) und gelegentlich von Personen, die man oberflächlich von der Universität kennt (M = 3.0, 

SD = 0.92). Die Proband_innen kennen die Personen, von denen Sie Information bzw. Lernmaterial 

erhalten, im Durchschnitt gut (M = 7.00, SD = 2.00, Skala: 1-11). Die Verteilung gibt an, dass es sich 

um eine rechtsschiefe Verteilung handelt, also kennen die Proband_innen die Personen eher gut. 

Vertrauen in das Material 

Für den Aspekt „Annahme einer Hilfestellung“ wurde zum einen das Vertrauen in die Materialien 

bewertet und zum anderen die Nutzung der erhaltenen Daten überprüft.  

Bewertung verschiedener Online-Materialien 

Hinsichtlich der Bewertung der verschiedenen Online-Materialien konnte festgestellt werden, dass die 

befragten Proband_innen die Informationen, die sie per E-Mail von anderen Studierenden online 

erhalten haben, insgesamt vertrauenswürdiger (M = 4.01, SD = 0.62), qualifizierter (M = 3.86, SD = 

0.61), kompetenter (M = 3.85, SD = 0.64) und ehrlicher (M = 3.95, SD = 0.68) bewerteten als die 

Informationen, die sie selber aus dem Internet heruntergeladen hatten (vertrauenswürdig M = 3.26, SD 

= 0.85, qualifiziert M = 3.35, SD = 0.69, kompetent M = 3.38, SD = 0.76; ehrlich M = 3.33, SD = 0.72; 

siehe Abbildung 38).  

 

 
Abbildung 38: Bewertung der erhaltenen Informationen je nach Quelle 
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Im Weiteren wurde mit den Mittelwerten der Bewertung von Material von einer E-Mail von anderen 

Studierenden (M = 3.92, SD = 0.55) sowie dem Herunterladen der Materialien aus dem Internet (M = 

3.33, SD = 0.65) gerechnet.  

Nutzung als Lernmaterialien 

Für die Nutzung der erhaltenen Materialien konnten mittels einer Faktorenanalyse zwei Faktoren 

ermittelt werden: Der erste Faktor kann als Nutzung nach Empfehlung bzw. persönlichem Kennen des 

Autors bezeichnet werden (M = 3.63, SD = 0.57). Der zweite Faktor beinhaltet die Nutzung der 

heruntergeladenen Materialien nach der eigenen Prüfung (M = 4.06, SD = 0.50). Zur Kontrolle wurden 

die Proband_innen zusätzlich gefragt, ob sie ggf. auch gar nicht mit den Materialien, die sie sich aus 

dem Internet herunterladen, lernen. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen 

die Materialien zum Lernen verwenden: Die die Aussage gar nicht mit den Materialien zu lernen trifft 

eher nicht zu (M = 1.78, SD = 0.93).  

Prüfung der Fragestellungen  

Nachdem die Variablen deskriptiv beschrieben wurden, werden im Folgenden die dargestellten 

Annahmen zu den Zusammenhängen geprüft. 

a) Erhalten von Hilfestellungen  

Hinsichtlich der Überprüfung der Reziprozität wurde getestet, ob das eigene Hilfeverhalten der 

befragten Person im Zusammenhang zur eigenen erhaltenen Hilfestellung von anderen steht. Um diese 

Annahme zu überprüfen, wurden für die Variablen Erhalten einer Hilfestellung und die Variablen 

eigene Hilfsbereitschaft (H1) eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Als Ergebnis konnte festgestellt 

werden, dass zwischen der erhaltenen Hilfestellung und der eigenen Hilfsbereitschaft ein positiver 

schwacher Zusammenhang festgestellt werden konnte (r = .219; p < .01). Somit konnte die Annahme 

H1 angenommen werden, da ein positiver Zusammenhang aufgezeigt werden konnte.  

Zusätzlich wurde angenommen, dass das Erhalten von Hilfestellungen in einem Zusammenhang zu 

der eigenen geleisteten Hilfeleistung steht (H2). Zur Prüfung dieser Annahme wurde eine Chi
2
-Test 

für die Variablen Hilfe erhalten und der Variablen Geben einer Hilfestellung (Kapitel 11.2.2) 

berechnet. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass in mindestens einer Zelle die erwartete 

Häufigkeit unter der vorgegebenen Mindestzahl lag. Somit wurde die Berechnung erneut mit dem 

exakten Test durchgeführt (Janssen & Laatz, 2005). Durch den exakten Test konnte mittels des 

Person-Chi-Quadrat eine signifikante Verbindung zwischen der eigenen Hilfestellung und der 

erhaltenen Hilfestellung festgestellt werden (= 26.97, P = .000). Nach Odds Ratio ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Hilfestellung erhalten wird, insgesamt 12.66 Mal höher, wenn die 

Befragten selber auch anderen Personen Hilfe leisten. Auch die Effektgröße Cramer´s V ermittelt eine 

deutliche Verbindung der beiden untersuchten Variablen (Cramer´s V = .43; Field, 2009), die ebenfalls 

signifikant ist. Somit kann die H2, die besagt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Geben einer 

Hilfestellungen und der selbst erhaltenen Hilfe besteht, angenommen werden.  

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, von welcher Personengruppe die Proband_innen 

Hilfestellungen erhielten.  

b) Von wem werden Hilfestellungen erhalten 

Im Weiteren wurde geprüft, ob die Häufigkeit einer Hilfestellung sich nach unterschiedlichen 

Personengruppen unterscheidet (H3). Dazu wurden insgesamt zwei abhängige t-Tests berechnet, bei 

dem abhängigen t-Test wurden die Mittelwerte der Variablen Hilfe erhalten von Studierenden mit 

denen man befreundet ist und der Variablen Hilfe erhalten von Studierende, die ich oberflächlich vom 

Studium kenne verglichen. Für diesen Vergleich konnte ein signifikanter Unterschied identifiziert 

werden (t(126) = 8.97, p < .001, d = .72). Die Mittelwerte bestätigen die Annahme, dass durch 
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Freunde häufiger eine Hilfestellung erhalten wird. Für den zweiten Vergleich wurden die Mittelwerte 

der Variablen Studierenden mit denen man befreundet ist und der Variablen Studierende mit einer 

hohen Fachkompetenz betrachtet. Auch hier konnte ein signifikanter Unterschied ermittelt werden 

(t(126) = 6.54, p <.001, d = .58). In einer dritten Berechnung wurden die beiden Variablen 

Oberflächlich kennen und Fachkompetenz gegeneinander getestet.  

Auch dieser Vergleich identifiziere einen signifikanten Unterschied (t(126) = -3.98, p <.001, d = .41). 

Aufgrund des Vorzeichens kann festgestellt werden, dass die Häufigkeit einer Hilfestellung für 

Studierende mit Fachkompetenz höher ist als für Studierende, die nur oberflächlich gekannt werden. 

Somit bestätigen diese Ergebnisse zum einen die Annahme H3, dass Hilfestellungen häufiger von 

Freunden erhalten werden als von Studierenden, die man nur oberflächlich kennt und Studierenden, 

die Fachkompetenz haben. Zudem kann festgestellt werden, dass Hilfestellungen eher von 

Studierenden mit Fachkompetenz weitergegeben werden als von Studierenden, die man oberflächlich 

kennt. Somit konnte die Relevanz der Beziehung zu den Sendern bestätigt werden.  

c) Wie werden Hilfestellungen erhalten  

Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass die Befragten Hilfestellungen sowie Materialien durch 

zwei verschiedene Kommunikationskanäle erhalten: So werden die Materialien zum einen über eine 

direkte, eher persönliche Nachfrage erhalten. Zum anderen erhalten die Befragten Hilfestellungen auch 

über einen stärker öffentlichen Kanal, so z.B. über Facebook oder Foren. Zudem konnte festgestellt 

werden, dass das Erhalten einer Hilfestellung über diese beiden Kanäle sich signifikant unterscheidet 

(t(126) = 8.45, p <.001, d = .67). Eine Hilfestellung über einen privaten Kanal erfolgen somit 

signifikant häufiger (M = 3.28, SD = 0.79) als über einen öffentlichen Kanal (M = 2.56, SD = 0.83).  

Die Forschungsfrage (FF 01) kann insofern beantwortet werden, dass die Hilfestellung eher über 

private Kanäle erfolgt, jedoch auch über öffentliche Kanäle via Foren und Facebook. Im Folgenden 

wird die Berechnung für die Anschlussfrage, welche Variablen im Zusammenhang mit der Nutzung 

von Kommunikationskanälen stehen, vorgestellt. 

Für die weiteren Berechnungen, bei denen es sich größtenteils um Korrelations- bzw. 

Regressionsberechnungen handelt, wurden die notwendigen Variablen zunächst z-standardisiert, damit 

die teilweise unterschiedlichen Skalierungen sowie Maßeinheiten bei der weiterführenden Analysen 

sinnvoll interpretiert werden konnten. Ebenso wurden die vorliegenden Daten bei der Regressions-

analyse hinsichtlich Extrema analysiert und bereinigt, um eine Interpretation der Ergebnisse der 

Regressionsanalysen zu ermöglichen. Dazu wurden die Residuenwerte, die mehr als drei 

Standardabweichungen abwichen, als Ausreißer deklariert und entsprechend aus der Analyse 

ausgeschlossen (Field, 2009).  

Für die Prüfung der Fragestellung hinsichtlich der beeinflussenden Variablen des Erhaltens von 

Information über einen privaten Kanal (privater Kommunikationskanal) wurde eine hierarchische 

Regressionsanalyse mit dem Alter, der Personendimension Neurotizismus sowie den 

Internetkenntnisse als moderierende Variablen in einem ersten Schritt (Einschlussverfahren) integriert. 

Das Kennen der Person wurde in einem zweiten Schritt integriert. In einem weiteren Schritt wurden 

die Variablen der sozialen Umgebung (Gefühl der Gemeinschaft, Zufriedenheit der Aktivität anderer 

sowie die wahrgenommene Hilfestellung im Semester) als Prädiktoren integriert. Für die Berechnung 

musste ein Fall ausgeschlossen werden, da es sich um einen Ausreißer handelte.  

Als Ergebnis für den ersten Schritt konnte festgestellt werden, dass das Alter sowie die 

Neurotizismuswerte etwa 11 % der Varianz der Variablen privaten Kommunikationsweg für 

Hilfestellungen erklären können (F (3, 123) = 5.97, p < .001). Durch die Hinzunahme der Variablen 

Kennen der Person konnten weitere 6 % der Varianz erklärt werden (F (4, 122) = 7.12, p < .000). Der 

letzte Schritt, mit der Ergänzung der Variablen Gefühl einer Gemeinschaft, Zufriedenheit mit der 

Aktivität der anderen Nutzer_innen und der wahrgenommenen Hilfsbereitschaft (siehe Tabelle 72), 

konnte ingesamt 34 % der Varianz aufklären (F (7, 119) = 8.13, p < .001). Somit kann für die 
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Fragestellung FF 02 in Bezug zu einem eher privaten Kommunikationsweg festgestellt werden, dass 

im dritten Schritt von den sieben insgesamt fünf Prädiktoren signifikant zur Vorhersage beitragen (F 

(7, 119) = 8.13, p < .001). Die Toleranzen der Variablen liegen alle sehr hoch (alle > .700), somit liegt 

höchstwahrscheinlich keine Multikollinearität vor. Für die Variablen Internetkenntnisse sowie der 

Zufriedenheit mit der Aktivität anderer Nutzer_innen konnten hingegen keine signifikanten Ergebnisse 

identifiziert werden. 

 

Tabelle 72: Zusammenfassung der Regressionsanalyse Verwendung privater Kommunikationskanal 

(N=126). 

Schritt Variable B SE B ß 

 

1 

Alter -0.293 0.085 -.299* 

Neurotizismus 0.218 0.072 .262* 

Internetkenntnisse 0.029 0.071 .035 

 

 

2 

 

Alter -0.244 0.083 -.249* 

Neurotizismus 0.193 0.070 .232* 

Internetkenntnisse -0.008 0.069 -.010 

Kennen der Person  .218 0.071 .259* 

 

 

 

 

3 

Alter -0.216 0.078 -.220* 

Neurotizismus 0.155 0.067 .187* 

Internetkenntnisse -0.120 0.069 -.145 

Kennen der Person 0.221 0.066 .262** 

Gefühl der Gemeinschaft 0.301 0.077 .353*** 

Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen -0.088 0.078 -.101 

Wahrgenommene Hilfsbereitschaft im Semester 0.156 0.074 .173* 

Notiz. R
2
 = .127, R

2
 = .062, R

2
 = .135; * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Für den zweiten Faktor, der öffentlichen Kommunikationsweg, wurde aufgrund der geringen internen 

Konsistenz keine weitere Berechnung durchgeführt. 

d) Bewertung der verschiedenen Online-Materialien 

In Bezug zum Vertrauen zu den erhaltenen bzw. heruntergeladenen Materialien, konnte ein abhängiger 

t-Test der Variablen Bewertung der per E-Mail gesendeten Materialien versus Bewertung der aus dem 

Internet heruntergeladenen Materialien einen signifikanten Unterschied feststellen (t(126) = 8.23, 

p < .001, d = .66). Die Materialien, die die Proband_innen direkt von einer Person zugesendet 

bekommen, werden als besser hinsichtlich der Qualität und vertrauenswürdiger bewertet als 

Materialien, die sich die Proband_innen aus dem Internet selber herunterladen. Somit konnte die 

Annahme H4 bestätigt werden.  

Im Weiteren wurde untersucht, welche der ermittelten Prädiktoren eine Erklärungskraft bezüglich der 

direkt zugesendeten bzw. den heruntergeladenen Materialien hat.  

Für die Bewertung von heruntergeladenen Materialien aus dem Internet wurde mittels einer 

hierarchischen Regressionsanalyse untersucht, welche der Prädiktoren eine größere Erklärungskraft 

hat. Dazu wurden zunächst die Variablen der Person in das Erklärungsmodell als Prädiktoren integriert 

(Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrungen). In einem 

weiteren Schritt wurde die Variable der Internetkenntnisse hinzugefügt. Der letzte Schritt der 

hierarchischen Regressionsanalyse beinhaltete den Aspekt der sozialen Umgebung, also der Variable 

Gefühl einer Gemeinschaft sowie die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden. 

Als Ergebnis konnte für den ersten Schritt festgestellt werden, dass die Personeneigenschaft 

Verträglichkeit 11.2 % der Variant der Bewertung der heruntergeladenen Materialien erklären kann 

(F (4, 122) = 3.84, p < .01). Im zweiten Schritt konnten keine weiteren signifikanten Variablen 

identifiziert werden, dennoch konnten die Variablen dieses Schrittes ca. 11.4 % (F (5, 121) = 3.13, p < 

.05). Als Ergebnis für den dritten Schritt konnte festgestellt werden, dass die Prädiktoren 
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Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Nutzer_innen 

signifikant zur Vorhersage beitragen (F (8, 118) = 5.60, p < .01) und insgesamt 18.5 % der Varianz 

erklären können.  

Somit konnte für die Fragestellung der Bewertung von Materialien, die aus dem Internet 

heruntergeladen werden, festgestellt werden (FF04), dass vor allem die Zufriedenheit mit den 

Aktivitäten der anderen Studierenden sowie die eigene Verträglichkeit und die Gewissenhaftigkeit 

eine Bewertung der Materialien hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und Qualität erklären können 

(siehe Tabelle 73).  

 

Tabelle 73: Zusammenfassung der Regressionsanalyse Bewertung von heruntergeladenen Materialien 

(N=127). 

Schritt   Variablen B SE B ß 

 

1 

Verträglichkeit 0.243 0.091 .240* 

Gewissenhaftigkeit  -0.158 0.085 -.160 

Neurotizismus 0.027 0.087 0.027 

Offenheit für Erfahrung 0.135 0.091 .131 

 

 

2 

Verträglichkeit 0.245 0.092 .241* 

Gewissenhaftigkeit  -0.151 0.086 -.153 

Neurotizismus 0.034 0.088 0.034 

Offenheit für Erfahrung 0.132 0.091 .129 

Internetkenntnisse  0.050 0.086 .051 

 

 

 

 

3 

Verträglichkeit 0.251 0.089 .247* 

Gewissenhaftigkeit  -0.189 0.086 -.192* 

Neurotizismus 0.094 0.089 .095 

Offenheit für Erfahrung 0.154 0.089 .150 

Internetkenntnisse  0.007 0.091 .008 

Gefühl einer Gemeinschaft -0.077 0.101 -.076 

Zufriedenheit der Aktivität anderer 0.289 0.112 .277* 

wahrge. Hilfsbereitschaft im Semester 0.051 0.110 .046 

Notiz. R
2
 = .112,  R

2
 = .002,  R

2
 = .070; * p < .05 

Für den zweiten Fall, also die Bewertung der direkt zugesendeten Materialien, wurden die Variablen 

der Persönlichkeitsmerkmale in einem ersten Schritt und das Geschlecht sowie die Internetkenntnisse 

jeweils in einem weiteren Schritt als Prädiktoren in das Modell integriert. Es konnte für die 

Kriteriumsvariable „Bewertung der Materialien per E-Mail" jedoch kein signifikantes Modell 

errechnet werden. Somit können die als Prädiktoren benannten Variablen eine Bewertung der 

Materialien nicht erklären. Für die Fragestellung FF03 kann an dieser Stelle also festgehalten werden, 

dass weder die Persönlichkeitsmerkmale noch das Geschlecht oder die Internetkenntnisse die 

Bewertung von privat erhaltenen Materialien erklären kann. Jedoch kann angenommen werden, dass 

in diesem Fall der/die Sender_in eine entscheidende Rolle bei der Bewertung einnehmen wird. Dies 

gilt es jedoch noch zu prüfen.  

e) Nutzung des Materials aus dem Internet 

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Material bzw. Hilfestellungen aus dem Internet konnte 

festgestellt werden, dass eine Nutzung der Materialien zum einen nach Empfehlung von Freunden und 

Bekannten sowie zum anderen nach eigener eingehender Prüfung erfolgt (siehe Tabelle 70). 

Diesbezüglich konnte hinsichtlich dieser beiden unterschiedlichen Nutzungen ein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden (H5): Eine Nutzung der erhaltenen Materialien nach Prüfung würde 

demnach signifikant häufiger erfolgen (M = 4.06; SD = 0.50) als eine Nutzung nach Empfehlung von 

Freunden (M = 3.63, SD = 0.56, t(126) = 7.88, p < .001, d = .65). Somit wird deutlich, dass die 

Proband_innen zum einen die Materialien eher noch einmal prüfen, als sich auf die Materialien zu 
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verlassen, zum anderen vertrauen sie auch den Materialien, die ihnen von Freunden empfohlen wurden 

oder von diesen erstellt wurden, jedoch fällt hier die Zustimmung der Aussage etwas geringer aus als 

die Aussage zur Prüfung. 

 

Für die Fragestellung in Bezug zum Faktor Nutzung der Materialien nach Empfehlung von Freunden 

wurde eine hierarchische Regressionsanalyse berechnet, um die Variablen zu identifizieren, die solch 

eine Art der Nutzung der Materialien erklären können. Dazu wurde in einem ersten Schritt die 

Variable der Personeneigenschaften Neurotizismus sowie das Geschlecht mit in die Berechnung 

integriert. In einem zweiten Schritt wurden die Internetkenntnisse und im letzten Schritt die Aspekte 

der sozialen Umgebung, Gefühl einer Gemeinschaft, Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen sowie 

der wahrgenommenen Online-Hilfe im Semester integriert. Für den ersten geprüften Schritt konnte 

berechnet werden, dass die Neurotizismuswerte sowie das Geschlecht eines/r Proband_in insgesamt 

8.8 % der Varianz der Variablen Nutzung nach Empfehlungen von Freunden erklären konnte (F (2, 

124) = 6.01, p < .01). Durch die Hinzunahme der Internetkenntnisse, welche keinen signifikanten 

Einfluss ausübten, konnte das Model lediglich um 0.7 % erhöht werden (F (3, 123) = 4.28, p < .01). 

Als Ergebnis des dritten Schrittes konnte festgestellt werden, die Variable Neurotizismus, das 

Geschlecht sowie die Variable Gefühl einer Gemeinschaft die Nutzung der Materialien nach 

Empfehlung erklären können, insgesamt können diese 19.4 % der Varianz erklären (F (6, 120) = 4.82, 

p < .000; Tabelle 74).  

 

Tabelle 74: Zusammenfassung der Regressionsanalyse Nutzung der Materialien nach Empfehlung von 

Freunden (N=127).  

Schritt Variable B SE B ß 

 

1 

Neurotizismus 0.251 0.088 .253* 

Geschlecht -0.496 0.190 -.231* 

 

2 

Neurotizismus 0.255 0.088 .253* 

Geschlecht -0.434 0.202 -.202* 

Internetkenntnisse  0.083 0.090 .085 

 

 

3 

Neurotizismus 0.255 0.087 .258* 

Geschlecht -0.374 0.196 -.175* 

Internetkenntnisse  -0.036 0.092 -.037 

Gefühl einer Gemeinschaft 0.223 0.099 .220* 

Zufriedenheit der Aktivität anderer 0.076 0.109 .073 

Online-Hilfe im Semester 0.155 0.109 .142 

Notiz. R
2
 = .088 /  R

2
 = .007 /  R

2
 = .099; * p < .05 

Bei der Variable Neurotizismus stehen hohe Werte, also Personen, die eher unsicher sind, mit einer 

hohen Nutzung der Materialien nach Empfehlungen von Freunden oder Bekannten im 

Zusammenhang. Das Ergebnis des Geschlechts kann aufgrund der Dummy-Codierung 

folgendermaßen interpretiert werden: Die Nutzung der Materialien erfolgt nach Empfehlung von 

Freunden stärker bei männlichen Proband_innen. Bei Frauen der Stichprobe ist die Nutzung der 

Materialien nach Empfehlung von anderen insgesamt geringer. Zusätzlich kann das Gefühl einer 

Gemeinschaft die Nutzung der Materialien erklären.  

Hingegen konnten die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen und die wahrgenommene Online-

Hilfestellung im Semester diese Art der Nutzung nicht erklären. Ebenso konnten auch die 

Internetkenntnisse der Proband_innen die Nutzung nicht erklären.  

Für den Faktor Nutzung der Materialien nach eigener Prüfung konnte mit den angegebenen 

Prädiktoren kein signifikantes Modell berechnet werden. Somit konnte die Forschungsfrage (FF 05) 

nicht beantwortet werden.  

In der Tabelle 75werden die Ergebnisse der Hypothesen im Überblick dargestellt. 
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Tabelle 75: Übersicht der Ergebnisse der Befragung zur Annahme von Hilfestellungen 

Hypothesen / Fragestellungen Ergebnisse r / η2 n 

Erhalten einer Hilfestellung    

H1 eigene Hilfsbereitschaft  .219/.04 127 

H2 eigene Hilfestellung  .46/.21 127 

Von wem wird Hilfe erhalten    

H3 (Freunde häufiger)  .62/1.5 127 

Durch welche Kommunikationsart  

FF01 (unterschiedliche 

Kommunikationsart) 
 .60/1.5 127 

Bewertung Online-Materialien    

H4 (direkte bessere Bewertung)  .59 /1.4 127 

Nutzung des Materials aus dem Netz    

H5 (Nutzung Prüfung -Empfehlung)  .57/ 1.4 127 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = signifikantes Ergebnis 

12.2.4. Diskussion  

Das Ziel dieser Online-Befragung war es, den Aspekt der Annahme einer Online-Hilfestellung im 

informellen Lernkontext zu explorieren und so zu erfahren, ob und von welchen Personen 

Hilfestellungen angenommen werden und durch welche Medien sie erhalten werden. Im Fokus lag der 

Aspekt der Annahme einer Hilfestellung, was in dieser Arbeit zum einen durch die Bewertung sowie 

zum anderen durch die Nutzung der Hilfestellung bzw. Informationseinheit operationalisiert wurde. 

Innerhalb der Befragung wurden zudem Prädiktoren erfasst, um Erklärungsansätze der Annahme einer 

Hilfestellung, also die Bewertung der erhaltenen Materialien und die tatsächliche Nutzung, zu 

überprüfen. Die Ergebnisse dieser Studie sind in  

Tabelle 75 abgebildet und werden im Folgenden diskutiert. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass ca. 87 % der Studierenden Information und Materialien von 

anderen Studierenden erhalten. Ein ähnliches Ergebnis ließ sich auch hinsichtlich dem Geben einer 

Hilfestellung feststellen: So würden 74 % der Befragten Hilfestellungen an andere geben. Da es sich 

um die gleichen Proband_innen handelt, kann daraus jedoch auch geschlussfolgert werden, dass nicht 

alle Teilnehmenden, die Hilfe von anderen erhalten, auch tatsächlich selber anderen aus dem Semester 

oder Studiengang helfen. Insgesamt liegt die Rate der Hilfe jedoch recht hoch, wie auch im Kapitel 

10.2.5.1 (Eigenes Hilfeverhalten gegenüber anderen) entsprechend diskutiert. Zusätzlich konnte in der 

vorliegenden Studie ermittelt werden, dass die Hilfe vermehrt in einem persönlichen Gespräch 

erhalten wird. Dies konnte ebenfalls innerhalb des Kapitels zum Hilfegeben festgestellt werden: Die 

Proband_innen gaben eher Freunden und Bekannten eine Hilfestellung. In dieser Studie konnte 

zusätzlich ermittelt werden, dass über das Internet generell eher im eigenen Freundeskreis Information 

ausgetauscht wird, seltener hingegen über einen öffentlichen Kommunikationskanal. Dies ist insofern 

sonderbar, da so das eigentliche Potential des Internets nicht bzw. nur zum Teil genutzt wird, da die 

eigentlichen Kommunikationskreise sich nicht verändern, sondern nur das Medium worüber, die 

Informationen ausgetauscht werden. 
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Erhalten einer Hilfestellung - Reziprozität  

Hinsichtlich der Überprüfung der Annahmen zur Reziprozität, dass das Erhalten einer Hilfestellung 

wahrscheinlicher ist, wenn selber Hilfe gegeben wird, kann festgehalten werde, dass diese Annahme 

zutrifft. So konnte für beide Operationalisierungen der eigenen Wahrscheinlichkeit Hilfe zu geben, der 

Hilfsbereitschaft sowie die Abfrage der Hilfestellung (aus der Studie Geben einer Hilfestellung), 

festgestellt werden, dass jeweils ein Zusammenhang zum Erhalten einer Hilfestellung besteht. Somit 

würden Personen, die auf der Skala von Penner insgesamt als hilfsbereiter eingestuft werden auch eher 

eine Hilfe erhalten (H1). Dies gilt ebenso für die Variable Geben einer Hilfestellung: Nach Odds Ratio 

ist das Erhalten einer Hilfestellung insgesamt 12.66 Mal höher, wenn die Proband_innen selber auch 

anderen Hilfestellung leisten. Somit kann auch hier die H2 angenommen werden. Jedoch müsste 

dieser Zusammenhang im Weiteren noch genauer untersucht werden. Kritisch zu hinterfragen ist an 

dieser Stelle jedoch, dass es sich bei der Abfrage des Erhaltens einer Hilfestellung, wie auch die 

Variable Geben einer Hilfestellung, jeweils um subjektive Abfragen handelte, die ggf. auch der sozial 

erwünschten Beantwortung unterlagen. Es handelt sich hierbei also um keine objektive Messung. 

Von Wem erhalten die Studierenden Materialien  

Die Proband_innen gaben an, dass sie häufig von Freunden Hilfestellungen und Materialien sowie 

gelegentlich Hilfe von Personen mit Fachkompetenz erhalten. Von Personen, die nur oberflächlich 

vom Studium bekannt sind, werden jedoch auch gelegentlich Materialien erhalten. Diesbezüglich 

konnten signifikante Unterschiede ermittelt werden, bei denen die Häufigkeit der erhaltenen 

Hilfestellungen vor allem bei den Freunden hoch sind. Dies wird ebenfalls durch die rechtsschiefe 

Verteilung der Variable „Kennen der Person“ verdeutlicht. Die Proband_innen kennen die Personen, 

von denen sie Hilfe erhalten im Durchschnitt gut. Mit diesem Ergebnis kann die Relevanz der 

Beziehung auch für die Annahme einer Hilfe bestätigt werden. Im Interview wurden zwar ebenfalls 

die Freunde als Quelle der Informationen und Hilfestellungen angegeben, jedoch wurden von den 

Proband_innen im Interview auch Studierende aus dem Semester als Quelle genannt, die teilweise 

nicht näher bekannt waren. Diese beiden Ergebnisse widersprechen sich jedoch nicht. So wurde auch 

in der Online-Befragung identifiziert, dass zunächst Hilfe von Freunden erhalten wird und erst zu 

einem geringeren Anteil Hilfe von Personen mit Fachkompetenz sowie von Personen, die sie 

oberflächlich aus dem Studium kennen. In der Befragung konnte diesbezüglich geklärt werden, dass 

die Hilfe der Freunde an erster Stelle steht. Dies ist auch nicht sehr verwunderlich, da diese in den 

meisten Fällen eine erste Anlaufstelle darstellen: So werden in Notsituationen eher Freunde um Hilfe 

gefragt (Dovidio et al., 2006). Zusätzlich konnte dieser Aspekt auch im Interview festgestellt werden. 

Erst wenn die Freunde keine Hilfe leisten können, würden sich die Proband_innen, nach den 

Ergebnissen aus dem Interview, an Personen wenden, die eine höhere Fachkompetenz in dem 

Fachbereich haben.  

Kommunikationsarten  

In Bezug zum Erhalten von Hilfestellungen konnte zum einen festgestellt werden, dass die 

Proband_innen auf verschiedenen Wegen Hilfestellungen von anderen Studierenden erhalten. So 

konnte durch die Faktorenanalyse identifiziert werden, dass die Proband_innen Materialien zum einen 

über eine persönliche Ansprache der Personen, wie beispielsweise per E-Mail, jedoch auch über ein 

persönliches Gespräch, erhalten. Der zweite Faktor beinhaltet den Aspekt, dass die Materialien über 

öffentliche Kanäle, wie beispielsweise einer Facebook-Gruppe oder ein öffentliches Forum, erhalten 

werden. Es konnte jedoch auch gezeigt werden, dass der private Kanal insgesamt häufiger genutzt 

wird, wie dies auch vergleichbar hinsichtlich des Gebens einer Hilfestellung ist. Die Beziehung zum/ 

zur Sender_in ist somit entscheidend.  
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Im Weiteren konnte ermittelt werden, dass Hilfestellungen, die über die persönliche Nachfrage 

erhalten werden vor allem durch das Gefühl der Gemeinschaft und dem Kennen der Person erklärt 

werden können. Dies scheint eingängig, da es sich bei diesem Kommunikationskanal jeweils um eine 

eher persönliche Ansprache des/r Sender(s)_in handelt, entweder per Online-Medien oder innerhalb 

eines Gesprächs. Somit scheint eine Erklärung durch die Bekanntschaft zum/r Sender_in sowie ein 

allgemeines Gefühl der Gemeinschaft innerhalb des Semesters bzw. des Online-Netzwerkes als 

plausibel. Jedoch kann auch das Alter einen Teil der Varianz erklären, so erhalten jüngere 

Proband_innen eher eine Hilfestellung über den privaten Kommunikationskanal als ältere Studierende. 

Zusätzlich kann das Erhalten von Materialien und Hilfestellungen über diesen Kanal vom 

Neurotizismus-Wert der Proband_innen erklärt werden: Personen mit einem hohen Neurotizismus-

Wert erhalten häufiger über den privaten Kanal eine Hilfestellung als Personen mit einem niedrigen 

Wert. Dies ist insofern nachvollziehbar, da Personen, die hohe Neurotizismus-Werte haben, eher 

ängstlich sind oder sich unsicher fühlen (Borkenau & Ostendorf, 1993), was dazu führen kann, dass 

eher Personen aus dem engeren Bekanntenkreis bei Problemen angefragt werden bzw. diese eher 

persönlich angefragt werden als innerhalb eines öffentlichen Rahmens. Zusätzlich konnte identifiziert 

werden, dass die Hilfsbereitschaft im Semester die Annahme einer Hilfestellung über eine persönliche 

Anfrage erklären kann. Jedoch konnten die Internetkenntnisse sowie die Zufriedenheit mit der 

Aktivität der anderen Studierenden nicht das Erhalten von Hilfestellungen mittels persönlicher 

Anfrage erklären. Dieses Ergebnis kann insofern erklärt werden, dass bei der persönlichen 

Kommunikation eher mittels E-Mails bzw. auch in einem persönlichen Gespräch Informationen bzw. 

Materialien ausgetauscht werden. Somit sind erweiterte Kenntnisse des Internets nicht unbedingt 

notwendig. Ebenso kann jedoch auch argumentiert werden, dass auch in dieser studentischen Gruppe 

wiederum die Kenntnisse hinsichtlich des Internets nur eine eingeschränkte Variabilität enthielten, da 

nicht alle Bewertungsstufen innerhalb dieser Stichprobe enthalten waren. Das Ergebnis hinsichtlich 

der Zufriedenheit der anderen Studierenden kann dadurch erklärt werden, da eine persönliche 

Ansprache auch eher eine Bekanntschaft beinhaltet, wie auch das Ergebnis hinsichtlich des Prädiktors 

Bekanntheit der Person aufzeigt und somit eine Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen 

Studierenden ggf. nicht relevant scheint, da die Personen sowieso eher die eigenen Bekannten fragen. 

Jedoch konnte ebenfalls festgestellt werden, dass lediglich der erste Faktor, der eine eher persönliche 

Ansprache der Sender_in enthält, für weitere Untersuchungen zur Verfügung stand. Hingegen konnte 

der zweite Faktor, der eine eher öffentliche Kommunikation der Hilfe enthält, keiner weiteren 

Untersuchung unterzogen werden.  

Bewertung von verschiedenen Online-Materialien 

Innerhalb der Interviews (Studie 3.1) wurde angegeben, dass den Proband_innen verschiedene 

Materialien von anderen Studierenden zur Verfügung stehen. Diese Materialien werden auf 

verschiedenen Wegen erhalten. So erhalten die Studierenden zum einen Informationen und 

Materialien per E-Mail, jedoch laden sie sich auch selber Materialien von sogenannten virtuellen 

Speichern herunter. Hier sollten die Proband_innen angeben, wie sie Materialien, die sie auf diese 

unterschiedlichen Wegen erhalten, bewerten. Zum einen konnte festgestellt werden, dass die 

Proband_innen die Materialien, die sie von anderen Studierenden online, beispielsweise per E-Mail 

erhalten, insgesamt als vertrauenswürdiger und qualifizierter empfinden als Materialien, die sie selber 

aus dem Internet heruntergeladen haben. Dieses Ergebnis könnte dadurch erklärt werden, dass die 

Proband_innen die implizite Annahme dazu gemacht haben, dass sie die Person von denen sie die 

Materialien geschickt bekommen, gut kennen. Ein weiterer Erklärungsansatz kann jedoch auch in der 

Reziprozität gesehen werden: Wie in den Ergebnissen zum Geben einer Hilfestellung aufgezeigt 

werden konnte, erwarten Personen, die anderen Materialien oder Unterstützung liefern, im Gegenzug 

zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Hilfe, beispielsweise in Form von Materialien. Wenn also eine 
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Person ihre Materialien per E-Mail an andere sendet, rechnet sie damit von diesen ebenfalls 

Materialien zugesendet zu bekommen. Nach der Reziprozitätsnorm würde man sich Auge um Auge 

revanchieren. Würden somit die Inhalte eher eine schlechte Qualität aufweisen, würde der/die 

Empfänger_in dieser Materialien zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht auf eine entsprechende 

Qualität der Beiträge achten bzw. die Inhalte und Informationen von dieser Person in Zukunft meiden.  

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, wodurch die unterschiedliche Bewertung erklärt werden 

kann. 

Für die Fragestellung der Bewertung von Materialien, die aus dem Internet heruntergeladen werden, 

konnte festgestellt werden (FF04), dass zum einen die Zufriedenheit mit den Aktivitäten der anderen 

Studierenden die Varianz der Variable erklären kann. Dies ist insofern plausibel, da Proband_innen, 

die bisher mit den Informationen und Materialien, die die anderen Studierenden ihnen zur Verfügung 

gestellt haben, zufrieden waren, auch eher mit weiteren Materialien, die sie aus dem Internet 

herunterladen, zufrieden sein werden. Im Weiteren konnten ebenfalls Personenvariablen eine 

Bewertung der Materialien erklären: So konnte die Verträglichkeit sowie die Gewissenhaftigkeit der 

Proband_innen eine Bewertung der Materialien hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und Qualität 

erklären. Der Verträglichkeitswert einer Person kann somit die Annahme einer Hilfestellung 

miterklären, denn die Person, die hohe Verträglichkeitswerte aufweist, ist auch insgesamt weniger 

misstrauisch und traut somit den anderen Studierenden aus dem Online-Netzwerk eher ein 

kooperatives Verhalten zu (Borkenau & Ostendorf, 1993). Bei dem negativen Wert der 

Gewissenhaftigkeit kann interpretiert werden, dass sich Personen mit einem hohen Wert der 

Gewissenhaftigkeit, also sehr disziplinierte und zuverlässige Personen, die Materialien eher schlechter 

bewerten als Personen, die eher etwas nachlässig bzw. gleichgültig sind (Borkenau & Ostendorf, 

1993). Es kann jedoch ebenfalls angenommen werden, dass gewissenhafte Personen sich eher seltener 

mittels eines Online-Austauschs zu Lernthemen informieren und somit eher selten Materialien aus 

dem Internet herunterladen, wie dies in der Studie zur Nutzung des Online-Austauschs, beispielsweise 

für die Vorbereitung auf Prüfungen, festgestellt werden konnte. Hingegen konnte die in vorherigen 

Studien als relevant identifizierte Variable Gefühl einer Gemeinschaft an dieser Stelle eine Bewertung 

der Materialien nicht erklären. So scheint das Gefühl einer Gemeinschaft für die Intention eine 

Hilfestellung zu geben relevant zu sein, jedoch für die Annahme einer Hilfestellung konnte dies nicht 

identifiziert werden. Somit ist für die Annahme einer Hilfestellung nicht relevant, wie sich der 

gemeinsame Online-Austausch gestaltet, jedoch, wie vorher im Ergebnis berichtet, ist die bisherige 

Erfahrung mit den Hilfestellungen, also die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen, relevant. 

Dieses Ergebnis, dass vor allem für die vorherigen Erfahrungen mit den Personen bzw. dem 

Personenkreis relevant ist, stimmt mit den Forschungsergebnissen von Nawratil (2006) überein.  

Hingegen konnten die Internetkenntnisse die Bewertung der Materialien nicht erklären. Dieses 

Ergebnis verwundert, so wurde doch angenommen, dass vor allem die Personen, die sich gut mit dem 

Internet auskennen und somit die Ratingsysteme und andere Bewertungssysteme für ihre Zwecke 

nutzen können, sich entsprechende Quellen suchen, die ihren Qualitätsmaßstäben entsprechen. Jedoch 

konnte dies innerhalb dieser Stichprobe nicht identifiziert werden. Dieses Ergebnis kann jedoch, wie 

auch schon vorherige Ergebnisse bezüglich der Internetkenntnisse, dadurch erklärt werden, dass die 

Varianz dieser Variable innerhalb der untersuchten Stichprobe beschränkt war.  

Hinsichtlich der Bewertung der per E-Mail erhaltenen Materialien konnte festgestellt werden, dass 

kein signifikantes Modell ermittelt werden konnte. Die als Prädiktoren angenommenen Variablen, die 

Persönlichkeitsvariablen, das Geschlecht sowie die Internetkenntnisse, konnten die Bewertung nicht 

erklären. Jedoch kann angenommen werden, dass in diesem Fall, der eher privaten Versendung von 

Materialien, der/die Sender_in eine entscheidende Rolle bei der Bewertung einnimmt, wie dies 

innerhalb der Interviewergebnisse auch schon angeklungen war. Dies gilt es jedoch noch zu prüfen. 
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Nutzung des Materials aus dem Internet  

Zur Nutzung der heruntergeladenen Informationen aus dem Internet zum Lernen konnte in der Studie 

3.1 festgestellt werden, dass die Befragten die Materialien aus dem Internet dann verwendeten, wenn 

die Information von Freunden und Bekannten empfohlen wurden. Materialien werden jedoch häufiger 

verwendet, wenn diese zuvor von den Proband_innen selber geprüft werden. Dieses Ergebnis, dass die 

Materialien zuvor überprüft werden, konnte bereits im Interview identifiziert werden.  

Die Nutzung nach Empfehlung konnte durch die Neurotizismuswerte, das Geschlecht sowie ein 

Gefühl der Gemeinschaft erklärt werden. Somit würde eine Nutzung nach Empfehlung eher von 

Personen durchgeführt, die hohe Werte im Bereich Neurotizismus aufweisen. Dies ist insofern 

plausibel, da Personen mit hohen Neurotizismuswerten eher unsicher sind und somit von anderer Seite 

eine Bestätigung suchen, um ggf. Materialien aus dem Netz zu Lernzwecken bzw. lernvorbereitende 

Zwecke zu nutzen. Dies lässt sich dadurch erklären, da die Personen, die eher ängstlich und besorgt 

sind, eine eigene Prüfung der Materialien als nicht ausreichend betrachten würden, jedoch eine 

Empfehlung von anderen als ausreichend ansehen würden, um mit den Materialien zu lernen. In Bezug 

zum Geschlecht konnte festgestellt werden, dass die Nutzung der Materialien nach Empfehlung von 

Freunden stärker von Probanden erfolgt als von den Probandinnen. Nicht klar an dieser Stelle ist 

hingegen, ob Probanden eher Materialien empfohlen werden oder, ob lediglich die Nutzung dieser 

Materialien höher ist, als dies bei den Probandinnen der Fall ist. Aus den Ergebnissen von Unger und 

Wroblewski (2007) lässt sich allerdings ableiten, dass Studenten eher die Kommunikation über das 

Internet (Unger & Wroblewski, 2007) sowie eher den Austausch mit dem Netzwerk (online und 

offline) nutzen, um sich über Lernthemen auszutauschen. Studentinnen bzw. Schülerinnen, so Hirzalla 

und Kolleg_innen (2011b), würden eher das individuelle Lernen ohne einen Austausch über ein 

Netzwerk, welche online oder offline besteht, nutzen als männliche Befragte  (Hirzalla et al., 2011b). 

Auch das Gefühl einer Gemeinschaft konnte eine Nutzung der Materialien nach entsprechender 

Empfehlung erklären. Dies ist insofern plausibel, da die Empfehlungen aus der Gemeinschaft der 

Studierenden kommen und somit eine Identifikation mit der Gemeinschaft besteht bzw. durch das 

Gefühl, dass man sich in der Gemeinschaft zu Lernthemen gemeinsam austauscht (Kreijns et al., 

2007), würden die Empfehlungen wahrscheinlich insgesamt ernster genommen, bzw. als glaubwürdig 

eingestuft. Hingegen konnten die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen und die wahrgenommene 

Hilfsbereitschaft im Semester diese Art der Nutzung nicht erklären. Da sich die Zufriedenheit sowie 

die Hilfsbereitschaft auf das gesamte Semester bezog und somit den engeren Kreis der Freunde 

möglicherweise nicht mit eingeschlossen hat, kann es sein, dass die Proband_innen die stärker auf das 

Semester bezogenen Variablen nicht mit dem Aspekt der Empfehlung in Verbindung gebracht hatten.  

Ebenso konnten auch die Internetkenntnisse der Proband_innen die Nutzung nicht erklären. Es wurde 

zwar angenommen, dass die Internetkenntnisse für die Nutzung nach der Empfehlung insofern 

relevant sind, da die Empfehlungen innerhalb des Internets stattgefunden haben, jedoch konnten die 

Internetkenntnisse die Nutzung nach Empfehlung nicht weiter erklären. Dieses Ergebnis kann jedoch 

insofern erklärt werden, da die Items der Nutzung eventuell zu wenig online-spezifisch formuliert 

waren (siehe hierzu auch die Limitationen) und somit die Proband_innen die Empfehlung insgesamt 

unabhängig von dem Internet gesehen hatten.  

Für den Faktor Nutzung der Materialien nach eigener Prüfung konnte mit den angegebenen 

Prädiktoren kein signifikantes Modell berechnet werden. Somit konnte die Forschungsfrage (FF 05) 

nicht beantwortet werden.  

12.2.5. Limitationen 

Insgesamt müssen bei dieser Studie einige Punkte der Methode kritisch angemerkt werden. 

Für die Erfassung, ob eine Hilfestellung erhalten wird, wurden innerhalb der Befragung keine 

objektiven Werte erfasst, sondern lediglich subjektive Einschätzung der Proband_innen. Trotz der 
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Versicherung der Anonymität der Befragung kann es hier zu sozial erwünschtem Verhalten 

gekommen sein. In weiteren Studien wäre es also sinnvoll auch objektive Werte zu erfassen, wie 

beispielsweise, inwiefern die erhaltenen Materialien von den Teilnehmenden im Weiteren verwendet 

werden. Zusätzlich ist kritisch anzumerken, dass die Erfassung der Frage nach dem Erhalten einer 

Hilfestellung in dieser Studie lediglich über eine dichotome Variable erfolgt und somit eine Abstufung 

der Häufigkeit des Erhaltens einer Hilfe bzw. Materials in dieser Variablen nicht erfasst werden 

konnte. Jedoch kann hierzu angemerkt werden, dass zu diesem Zweck weitere Items integriert wurden.  

Bei den Fragestellungen zur Bewertung der verschiedenen Online-Materialien, die zur Verfügung 

stehen, muss kritisch angemerkt werden, dass die Fragestellung zu den verschiedenen Online-

Materialien insgesamt etwas zu pauschal gestellt wurde. So wurde das zu bewertende Material 

eventuell nicht ausreichend bzw. detailliert genug für die Proband_innen beschrieben. Hier wäre es 

sinnvoll in weiteren Forschungen dazu, den Teilnehmenden diese Materialien etwas genauer 

darzustellen oder den Teilnehmenden in konkrete Situationen zu versetzen, in denen Sie dann über die 

Glaubwürdigkeit eines Inhaltes entscheiden müssen, damit eine Bewertung auf verschiedenen 

Einzelheiten der Materialien gelenkt werden kann. Dazu könnte im Weiteren eine Experimentalstudie 

mit manipulierten Materialien durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der Items zur Frage der Nutzung muss angemerkt werden, dass die gewählte 

Formulierung nicht immer sehr online-spezifisch war. Die Begrifflichkeiten „kommentieren“ sowie 

„empfehlen“ können auch offline durchgeführt werden. Dies wurde jedoch nicht weiter spezifiziert. In 

weiteren Studien müsste hier ein genaueres Augenmerk auf die Formulierungen gelegt werden. Ein 

weiterer Aspekt der kritisch angemerkt werden muss, ist die Bildung der Items für die Faktorenanalyse 

der Nutzung: Hier wurden zwar die meisten relevanten Aspekte, wie beispielsweise die Beziehung, 

Kompetenz, die Erfahrung mit der Person etc., aus den Ergebnissen des Interviews sowie aus der 

Theorie integriert, jedoch wurde, aufgrund der Anzahl der Item eventuell nicht jeder Aspekt stark 

genug integriert. Zusätzlich wurden die Aspekte der Identifikation mit der Person sowie der 

Ähnlichkeit zu der Person nicht explizit mit aufgenommen. Dies wurde unterlassen, da anzunehmen 

war, dass die Proband_innen innerhalb ihrer In-Group eine hohe Ähnlichkeit sowie eine hohe 

Identifikation mit den anderen Studierenden sehen, wie auch die Ergebnisse der Interviews gezeigt 

hatten (wir sitzen alle im selben Boot). Jedoch sollte dies der Vollständigkeit in weiteren Studien 

integriert und ggf. kontrolliert oder manipuliert werden.  

Ein weiterer Aspekt, der für die Annahme einer Hilfestellung bei der Online-Befragung hätte mit 

aufgenommen werden können, stellt die Fachkompetenz der Empfänger_in in dem jeweiligem 

nachgefragtem Thema dar. Da jedoch innerhalb der Online-Befragung zunächst eine generelle 

Aussage zur Annahme einer Hilfestellung erhalten werden sollte und keine konkreten Szenarien 

aufgezeichnet wurden, war die Abfrage der Fachkompetenz an dieser Stelle nicht möglich. Zudem 

beinhaltet jeweils ein Thema, zu dem eine Person Hilfe sucht, in den meisten Fällen auch eine 

Diskrepanz von Wissen und somit ist die Fachkompetenz in den jeweiligen Themen immer eher 

niedrig. Zusätzlich hätte bei der Befragung zur Nutzung der Materialien etwas expliziter angegeben 

werden können, dass die erhaltenen Materialien für eine Prüfung genutzt werden sollen. Innerhalb der 

Frage wurde nicht explizit darauf eingegangen. Also wäre auch hier eine genauere Beschreibung der 

Situation, wofür das Material gebraucht würde, hilfreich. 

Ableitung weitere Studien 

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, dass eine Hilfestellung vor allen von Freunden erhalten 

wird und diese auch angenommen wird. Jedoch erhalten die Proband_innen auch Hilfestellungen von 

Personen mit Fachkompetenz. Wie diese innerhalb des Internets dargestellt werden soll bzw. inwiefern 

eine unterschiedliche Darstellung der Kompetenz eine Auswirkung auf die Annahme einer 

Hilfestellung hat, soll im Weiteren untersucht werden.  
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Wie auch innerhalb der Untersuchungen des Gebens einer Hilfestellung sollen die bisherigen 

Ergebnisse in einem Szenario geprüft werden. Als Setting wurde, wie auch schon im Fall des Gebens 

einer Hilfestellung, die Weitergabe von Informationen in Foren ausgewählt, da dies eine spezielle 

Form des Austauschs darstellte, der nah an einer interpersonellen Interaktion heranreicht. Somit wird 

nicht der Aspekt der Ablage von Materialien in verteilte Datenablagen untersucht, was von den 

Proband_innen teilweise auch durchgeführt wurde, sondern explizit der Austausch bzw. die Annahme 

einer Hilfestellung innerhalb einer Online-Interaktion untersucht.  

12.3. Studie 3.3: Auswirkungen von textuellen Informationen auf das 

Annehmen einer Hilfestellung  

In der vorherigen Studie wurde in einer Online-Befragung untersucht, von welchen Personen die 

Studierenden am häufigsten Hilfestellungen erhalten. So erhalten sie meist Hilfe durch Freunde, 

jedoch auch von Personen, mit einer hohen Fachkompetenz. In der vorliegenden Studie soll ergänzend 

untersucht werden, inwiefern die Kompetenz einer Person über die Darstellung der Person im Forum 

vermittelt werden kann und inwiefern dies das Annehmen von Hilfestellungen bzw. der 

Glaubwürdigkeit von Informationen beeinflusst. In dieser Studie wird überprüft, inwiefern eine 

kompetente Darstellung einer Person im Forum eine Auswirkung darauf hat, ob dieser Person eher 

geglaubt wird und, ob die erhaltene Information auch eher verwendet wird.  

12.3.1. Forschungsfragen zum Annehmen einer Hilfestellung 

Wie aus den Ergebnissen der Interviewstudie (Studie 3.1) abzulesen ist, kann angenommen werden, 

dass die Annahme einer Hilfestellung von der wahrgenommenen Kompetenz der Zielperson 

beeinflusst wird. Die Annahme einer Hilfestellung wird in dieser Arbeit zum einen durch die 

Glaubwürdigkeit der Inhalte bzw. der dargestellten Personen sowie zum anderen durch die Nutzung 

der Inhalte operationalisiert, da die Glaubwürdigkeit eine erste Bedingung für eine Nutzung darstellt.  

Innerhalb dieser Studie soll zum einen geklärt werden, welche Auswirkungen eine Darstellung der 

eigenen Kompetenz innerhalb eines Forums (a) auf die Personenbewertung, (b) auf die 

Glaubwürdigkeit sowie (c) die Nutzung der erhaltenen Informationen hat. Hierzu wurde eine 

Manipulation der Signatur vorgenommen. Zusätzlich wird überprüft, wodurch die Glaubwürdigkeit 

sowie eine weitere Nutzung der Informationen erklärt werden kann und, ob die Personenbewertung 

(Sympathie / Vertrauenswürdigkeit) sowie die wahrgenommene Fachkompetenz eine mediierende 

Wirkung auf einen Zusammenhang zwischen der Signatur und der Glaubwürdigkeit haben.  

Wie im Kapitel zur Glaubwürdigkeit aufgezeigt wurde, spielt die Kompetenz eines/r Sender(s)_in für 

die Glaubwürdigkeit eine große Rolle. Diesbezüglich wird erwartet, dass eine unterschiedliche 

Darstellung der Zielperson dazu führt, dass diese je nach Darstellung auch unterschiedlich bewertet 

wird. Somt werden die Annahmen dieses Arbeitsteils in die zu untersuchenden Aspekte der 

Personenwahrnehmung sowie der Glaubwürdigkeit aufgeteilt. 

Fragestellungen und Hypothesen  

Personenbewertung  

Aus dem Kapitel der Personenbewertung im CMC-Kontext wurde deutlich, dass eine Bewertung einer 

Person durch die vorhanden Informationen gelenkt wird (siehe Kapitel Personenwahrnehmung; 

Kanning, 1999; Donath, 2000; Wallace, 1999, zit. nach Kalman, 2008; Hancock & Dunham, 2001). 

Zusätzlich wurde dargestellt, dass es innerhalb der CMC durch eine visuelle Anonymität zu einer 

ergänzenden Idealisierung der dargestellten Person kommen kann (Walther, 1996; siehe Kapitel 3 und 

Kapitel 4). Dies bedeutet, dass aufgrund von einzelnen Hinweisen auf weitere dazu passende bzw. 

damit assoziierte Eigenschaften der Person geschlossen wird (Walther, 1996; Asch, 1946, zit. nach 

Häfner, 2006). Dies wurde in der FtF-Interaktion von Thorndike (1920, zit. nach Wang, Moon, Kwon, 
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Evans & Stefanone, 2010) auch als “halo effect” bezeichnet. Somit wird, wie auch schon in der 

vorherigen Studie, angenommen, dass bei einer Person, die sich innerhalb einer Signatur als 

kompetent in einen bestimmten Fachbereich darstellt, diese Person insgesamt positiver bewertet wird 

als eine Person, die sich mittels einer ironischen bzw. keiner Signatur darstellt. Eine kompetente 

Darstellung der Zielperson hat somit eine Auswirkung auf eine positive Bewertung der Person. Daher 

wird angenommen, dass:  
H1: Personen, die sich über eine kompetente Signatur darstellen, werden als positiver bzw. 

sympathischer bewertet als Personen, die gar keine Signatur haben oder Personen, die sich 

mittels einer inkompetenten Signatur darstellen. 

Ebenfalls wird angenommen, dass die Darstellung einer Person innerhalb einer Signatur eine 

Auswirkung auf die Bewertung hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit der Person hat. 

H2: Personen, die sich über eine kompetente Signatur darstellen, werden als 

vertrauenswürdiger bewertet als Personen, die gar keine Signatur haben oder Personen, die 

sich mittels einer inkompetenten Signatur darstellen. 

Zusätzlich zu den Annahmen hinsichtlich der Personenbewertung wurden ebenfalls Annahmen 

hinsichtlich der Glaubwürdigkeit sowie der weiteren Nutzung der Informationen aufgestellt, die 

innerhalb dieser Studie untersucht werden sollten.  

Glaubwürdigkeit  

Wie von Donath (2000) angemerkt, besteht innerhalb der CMC die Möglichkeit erinzelne Signale und 

somit die Selbstdarstellung zu manipulieren. Jedoch kann nicht nur die eigene Selbstdarstellung 

(Walther et al., 2009), sondern auch anderweitige Informationen nicht vollständig oder falsch 

vermittelt werden. Aufgrund einer fehlenden Gewähr des Wahrheitgehalts auch im Zuge von User 

Generated Content, haben Personen oft Bedenken, dass andere Benutzer_innen Falschinformationen, 

beabsichtigt oder nicht, innerhalb des Internets verbreiten. Nach Anderson (1995) bieten zwar die 

dargestellte Identität sowie die vorherige Beteiligung der Personen eine Möglichkeit eine Bewertung 

der Information anhand dieser Informationen vorzunehmen. Jedoch können die Bewertenden hierbei 

auch Fehleinschätzungen unterliegen: So wird beispielsweise eher denen Personen geglaubt bzw. die 

gegebenen Informationen abgenommen, die als Experten wahrgenommen werden oder sich als solche 

darstellen (zit. nach Donath, 2000). Jedoch kann innerhalb des Internets nicht sicher nachgewiesen 

werden, ob die Darstellung einer Person der Wahrheit entspricht. Daher spielt innerhalb des Internets 

eine entscheidende Rolle, inwiefern die Benutzer_innen einschätzen können, ob den gelesenen 

Informationen einer Quelle getraut werden kann oder nicht. Hovland et al. (1953) unterscheiden bei 

einer Quelle zum einen die Kompetenz zum gegebenen Fachbereich sowie zum anderen eine 

Vertrauenswürdigkeit der/s Sender(s)_in. Im Zusammenhang vom Austausch von Wissen und 

Informationen scheint ganz besonders ein Fokus auf der Kompetenz einer Person zu liegen (Wang et 

al., 2008). Kompetenz kann anhand kompetenter Beiträge sowie der eigenen Selbstdarstellung 

vermittelt werden. Es wird daher angenommen, dass einer Zielpersonen, die sich als kompetent 

darstellt, auch eher geglaubt wird bzw. diese als glaubwürdiger empfunden wird.  

H3: Einer Person, die sich über eine kompetente Signatur darstellt, wird wahrscheinlicher 

geglaubt als einer Person, die gar keine Signatur hat oder einer Person, die sich mittels einer 

inkompetenten Signatur darstellt. 

Neben der Glaubwürdigkeit kann eine Person jedoch auch durch ihre Handlung bzw. der Nutzung der 

Information zeigen, wie stark sie den Informationen einer anderen Person traut, da die 

Glaubwürdigkeit als eine Voraussetzung für die weitere Verarbeitung bzw. Verwendung der 

Informationen angesehen werden kann (Krotz, 1999). Dabei kann zum einen unterschieden werden, ob 

die Proband_innen die Information anderen zur Verfügung stellen würden:  
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H4: Die Informationen einer Person, die sich über eine kompetente Signatur darstellt, werden 

wahrscheinlicher an andere Personen weitergegeben als Informationen einer Person, die gar 

keine Signatur hat oder die sich mittels einer inkompetenten Signatur darstellt.  

Im Weiteren verdeutlicht, wie oben schon angeklungen, auch die eigene Nutzung, ob man 

beispielsweise die Information selber für die Vorbereitung auf eine Klausur verwenden würde, 

inwiefern den Informationen getraut wird. Da die Glaubwürdigkeit eine Voraussetzung der eigenen 

Nutzung darstellt (Krotz, 1999). Daher wird erwartet: 

H5: Die Informationen einer Person, die sich über eine kompetente Signatur darstellt, werden 

wahrscheinlicher für die Klausurvorbereitung genutzt als Informationen einer Person, die gar 

keine Signatur hat oder die sich mittels einer inkompetenten Signatur darstellt. 

Diese beiden genannten Aspekte der Nutzung beinhalten jedoch eher Absichten. In einem weiteren 

Schritt kann angenommen werden, dass diese Annahmen auch auf tatsächliche Aktionen erweitert 

werden können. Somit wurde erwartet, dass die Anzeige der Signatur ebenfalls eine Auswirkung auf 

die tatsächliche Nutzung der Inhalte innerhalb des Wissenstest hat: 

H6: Die Inhalte, die von einer Personen erhalten werden, die sich über eine kompetente 

Signatur darstellt, werden eher genutzt als die Forenbeiträge, die gar keine Signatur hat oder 

einer Person, die sich mittels einer inkompetenten Signatur darstellt. 

Zusätzlich wurde untersucht, wodurch die Glaubwürdigkeit einer Information, was durch die Variable 

„Glauben schenken“ erfasst wurde, erklärt werden kann. Es kann angenommen werden, dass auch hier 

bei einer Annahme einer Information zum einen die Situation, die Interaktion mit dem/der Sender_in 

und dem/der Empfänger_in sowie Eigenschaften des/der Empfänger(s)_in die Annahme einer 

Hilfestellung erklären kann.  

So wurde zum einen getestet, inwiefern Variablen der Situation, wie die vorherige Nutzung des 

Forums, in diesem Fall, ob vor dem Erhalt der Information ein Beitrag mit einer Frage, die 

beantwortet werden konnte, gelesen wurde oder nicht, sowie die Aufmerksamkeit mit der ein Beitrage 

gelesen wurde, die Annahme einer Hilfe bzw. Information erklären können. Denn hinsichtlich der 

Aufmerksamkeit kann angenommen werden, dass diese die Glaubwürdigkeit der Inhalte, jedoch auch 

die Übernahme in das eigene Wissensrepertoire, beeinflussen kann. So benannten Hovland et al. 

(1953) die vollständige Wahrnehmung der Information und ein entsprechendes Verstehen der 

Information als relevant, um diese Information in die eigene Meinungslandschaft aufzunehmen. 

Zusätzlich wurde von ihnen auch noch die eigene Ablehnung bzw. der eigene Stand zur Aussagen für 

eine Übernahme als relevant erachtet (Jäckel, 2011). Obwohl sich diese Bedingungen auf die 

Übernahme einer Meinung aus Nachrichten bezieht, kann angenommen werden, dass zumindest die 

vollständige Wahrnehmung sowie das entsprechende Verstehen der Information auch für eine 

Übernahme von Information aus einem Forum als relevant erachtet werden können. Die 

Wahrnehmung und das Verstehen wurden innerhalb dieser Studie lediglich mittels der 

Aufmerksamkeit erfasst. Zusätzlich wird angenommen, dass die Interaktion zwischen den beteiligten 

Personen (Sender_in und Empfänger_in) ebenfalls einen Teil der Varianz der Glaubwürdigkeit 

erklären kann. Hier wird zum einen angenommen, dass die Personenbewertung einen Teil der Varianz 

erklären kann. Hinsichtlich des Gebens einer Hilfestellung konnte festgestellt werden, dass eine 

positive Bewertung bzw. eine sympathische Personenbewertung für das Geben einer Hilfe eine 

wesentliche Rolle spielt (Weiner & Graham, 1989; Reisenzein, 1986). Daher soll an dieser Stelle 

überprüft werden, ob eine positive Personenbewertung ebenfalls erklären kann, ob einer Information 

eher geglaubt wird. Ebenfalls wird die Personenbewertung hinsichtlich der Kompetenz in Bezug zu 

ihrer Erklärungskraft der Annahme einer Hilfestellung untersucht. Denn aus vorherigen 

Forschungsergebnissen kann angenommen werden, dass die wahrgenommene Kompetenz der Person 

eine Annahme einer Information beeinflussen und somit erklären kann (Kulp, 1934; Hovland et al., 

1953). Neben dieser Bewertung einer Person können weitere Aspekte, die sich aus der Bewertung 
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ergeben, eine Annahme einer Hilfe erklären. So kann beispielsweise auch die bisherige Erfahrung mit 

der Quelle bei der Annahme einer Hilfestellung eine Rolle spielen (Nawratil, 2006). Hier ist allerdings 

die Frage, ob diese direkte Erfahrung auch auf ein Online-Netzwerk übertragen werden kann, da bei 

einem Online-Netzwerk die Erfahrung nicht nur auf eine Person, sondern auf das gesamte Online-

Netzwerk übertragen werden kann, und inwiefern diese eine Erklärung einer Annahme darstellt. Wie 

auch bei dem prosozialen Verhalten wird angenommen, dass Informationen von Personen denen man 

sich näher fühlt, eher angenommen werden als von fremden Personen. Neben der Nähe zu einer 

dargestellten Person kann jedoch nach Preece (1999) auch eine Gleichheit innerhalb einer Gruppe zu 

einer Identifikation führen (zit. nach Wang et al., 2008). Nach Wang et al. (2008) führt eine 

Ähnlichkeit zu Vertrauenswürdigkeit. Demnach kann angenommen werden, dass innerhalb der 

Gruppe der Studierenden eine Identifikation mit einer Person zu einer höheren Einschätzung der 

Vertrauenswürdigkeit dieser Person führt und somit der Person eher geglaubt wird.  

In Anlehnung an Nawratil (2006), die davon ausgeht, dass eine Nachricht aufgrund der internen 

Konsistenz oder Homogenität als glaubwürdig eingestuft wird, wird angenommen, dass die 

Glaubwürdigkeit der dargestellten Zielperson sich auf die Glaubwürdigkeit der Information bzw. 

Nachricht überträgt (Haloeffekt – von Person auf deren Nachricht). Es kann angenommen werden, 

dass die Glaubwürdigkeit, die man einer Zielperson entgegenbringt, ebenso, wie auch bei der 

Attribution von Personeneigenschaften, auf die Nachricht übertragen wird. 

Zudem wird angenommen, dass nicht nur Eigenschaften des/der Sender(s)_in eine Auswirkung darauf 

haben, ob eine Information geglaubt sowie weiterverarbeitet wird, sondern auch die 

Personenmerkmale des/der Empfänger(s)_in haben eine Auswirkung auf die Annahme einer Hilfe 

bzw. auf die Glaubwürdigkeit einer gebotenen Information.  

Wie oben beschrieben, stellt die wahrgenommene Kompetenz eines/r Sender(s)_in eine Variable für 

die Glaubwürdigkeit dar (Hovland et al., 1953). Im Gegenzug wird angenommen, dass die eigene 

Kompetenz des/der Rezipienten_in zum Themenbereich ebenso die Glaubwürdigkeit einer 

Information beeinflussen kann, da der/die Empfänger_in so eher in der Lage ist eine 

Falschinformation aufzudecken.  

McCroskey und Jensen (1975, zit. nach Jäckel, 2011) sahen die Kompetenz, den Charakter bzw. 

Wesensart, Geselligkeit, Selbstbeherrschung sowie die Extravertiertheit als Determinanten der 

Glaubwürdigkeit. Diese bezogen sich jedoch auf die Quelle der Nachrichtenseite. Jedoch kann 

angenommen werden, dass wie in jeder Interaktion auch der/die Empfänge_in und somit 

charakterliche Eigenschaften des/der Empfänger(s) –in die Annahme bzw. Glaubwürdigkeit einer 

Quelle bzw. auch Nachricht beeinflusst. Zusätzlich wurde die Variable Neurotizismus, 

Gewissenhaftigkeit sowie Verträglichkeit mit in die weiteren Berechnungen aufgenommen, da diese 

innerhalb der Online-Befragung ebenfalls als relevant ermittelt werden konnte.  

Das Internet stellt in dieser Situation das Medium dar. Wie in der Theorie zur Nutzung des Internets 

deutlich wurde, kann die eigene Kompetenz der Nutzung des Mediums Internet die Nutzung mit 

beeinflussen (Selwyn, 2008; Spitzberg, 2006, zit. nach Ross et al., 2009). Es kann auch davon 

ausgegangen werden, dass ebenfalls die Glaubwürdigkeit einer Information innerhalb dieses Mediums 

von der eigenen Kompetenz hinsichtlich des Internets beeinflusst werden kann. 

FF2: Durch welche der genannten Variablen der Situation, der Interaktion sowie der Person 

kann die Variable Glauben schenken erklärt werden? 

Wie zuvor schon berichtet, kann die Glaubwürdigkeit einer Information jedoch nicht nur anhand der 

Abfrage der Glaubwürdigkeit erfasst werden, sondern ebenso in der weiteren Nutzung dieser 

Informationen. Daher wurde ebenfalls untersucht, wodurch die weitere Nutzung der Informationen, 

operationalisiert durch die Weitergabe an Bekannte sowie die eigene Nutzung zur 

Klausurvorbereitung, erklärt werden kann.  
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FF3: Durch welche der genannten Variablen der Situation, der Interaktion sowie der Person 

kann die Variable weitere Nutzung der Information erklärt werden? 

Im Weiteren wurde in Anlehnung an die geschilderten Zusammenhänge aus dem Kapitel zur 

Personenwahrnehmung und -bewertung angenommen, dass die Annahme einer Hilfestellung aus 

einem Forum von der Bewertung der dargestellten Person zumindest mit beeinflusst wird. Somit 

würden Personen, die die dargestellte Person im Forum insgesamt positiver hinsichtlich der Sympathie 

bewerten, von diesen auch eher eine Hilfestellung im Forum annehmen. Es wird also angenommen, 

dass die Personenbewertung die Annahme einer Hilfestellung mediiert. 

H7: Die positive Bewertung der dargestellten Person in einem Forum hat eine Auswirkung 

auf die Beziehung zwischen der Signatur und der Annahme einer Hilfe (Glaubwürdigkeit). 

Neben der Bewertung hinsichtlich der Sympathie kann jedoch auch die Bewertung der 

Glaubwürdigkeit bzw. der Fachkompetenz eine Annahme einer Hilfe mit beeinflussen.  

H8: Die Bewertung der dargestellten Person hinsichtlich der Glaubwürdigkeit in einem 

Forum hat eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen der Signatur und der Annahme einer 

Hilfe (Glaubwürdigkeit). 

 

H9: Die Bewertung der dargestellten Person hinsichtlich der Fachkompetenz in einem Forum 

hat eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen der Signatur und der Annahme einer Hilfe 

(Glaubwürdigkeit). 

Um diese Annahmen und Fragestellungen zu untersuchen, wurden die im Folgenden vorgestellten 

Variablen in einer Laborstudie erfasst.  

Studienaufbau der Laborstudie 

Diese inhaltliche Thematik wurde gemeinsam mit der Thematik des Gebens einer Hilfestellung 

durchgeführt. Diese Laborstudie (3.3) wurde gemeinsam mit der Studie zum Geben einer Hilfestellung 

(2.4) erhoben. Daher wird bei der Darstellung einiger Variablen auf die vorherige Studie verwiesen. 

Zunächst werden aber die Variablen dargestellt, die explizit für die Beantwortung der Hypothesen und 

der angeschlossenen Forschungsfragen integriert wurden.  

12.3.2. Methode  

Unabhängige Variable 

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird in dieser Studie untersucht, inwiefern die 

Kompetenzdarstellung in einem Online-Forum eine Auswirkung auf die Annahme einer Hilfestellung 

hat. Hierzu wurde der Faktor Kompetenzdarstellung in einem 3-stufigen Design umgesetzt. Als 

unabhängige Variable wurde in der vorliegenden Studie die textuelle Selbstpräsentation in einer 

Signatur in einem Forenbeitrage manipuliert. Für die Variable Kompetenz wurde für die Auswahl der 

Aussagen der verwendeten Signatur ein Vortest mit 20 Teilnehmenden durchgeführt. Den 

Teilnehmenden wurden insgesamt sieben Aussagen präsentiert mit Inhalten bezüglich Wirtschaftsrecht 

bzw. Informatik wie beispielsweise „Urheberrechtsverletzungen sind niemals tödlich.“/ „Die 

Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt (§ 1 BGB)“/ „Logik= Die 

Anatomie des Denkens“ (siehe Anhang A). Die Auswahl der Signatur erfolgte anhand der Variablen 

Kompetenz, Leistungen bezogen auf den Studiengang sowie der Glaubwürdigkeit.  

Für die Variante geringe Kompetenz im Wirtschaftsrecht wurde die Aussage 

„Urheberrechtsverletzungen sind niemals tödlich.“ ausgewählt (siehe Tabelle 76). 

 

 

 



   

326 

 

Tabelle 76: Übersicht der Ergebnisse der Bewertung der Manipulationen 

Urheberrechtsverletzungen sind niemals tödlich. M SD 

kompetent/inkompetent 2.36 0.89 

glaubwürdig / unglaubwürdig 2.89 0.73 

Studienleistungen 2.33 0.84 

   

Urheber ist der Schöpfer des Werkes (§7 UrhG) 

kompetent/inkompetent 3.41 1.12 

glaubwürdig / unglaubwürdig 3.32 1.05 

Studienleistungen 3.58 0.87 
 

Diese wurde als relativ niedrig in Bezug zur Kompetenz im Bereich Wirtschaftsrecht eingestuft (M = 

2.36, SD = 0.89, N = 19). Auch die Studienleistungen in Wirtschaftsrecht wurden eher niedrig 

eingeschätzt (M = 2.33, SD = 0.84, N = 18). 

Zudem lag die Glaubwürdigkeit bei einem ähnlich hohen Wert, wie bei der anderen Auswahl (M = 

2.89, SD=0.73, N = 19). So wurde als Signatur für die Variante hoher Kompetenz im Bereich 

Wirtschaftsrecht die Aussage „Urheber ist der Schöpfer des Werkes (§ 7 UrhG).“ verwendet. Die 

Teilnehmer_innen schätzen diese Aussage in Bezug zu Wirtschaftsrecht als kompetent ein (M = 3.41, 

SD = 1.12, N = 17), auch die Studienleistungen hinsichtlich Wirtschaftsrecht wurden hoch 

eingeschätzt (M = 3.58, SD = 0.87, N = 17). Zudem wurden die Aussage als glaubwürdig von den 

Proband_innen eingestuft (M = 3.32, SD = 1.05, N = 19). Als dritte Stufe der Kompetenz bzw. 

Kontrollvariable des Faktors Kompetenz wurde keine Signatur angezeigt. Somit wurde aus dem 

Vortest folgende Manipulation generiert: 

Material: Vignette „Hilfe annehmen“ 

Mit der Bildbearbeitungssoftware Photoshop CS2 wurde die Signatur eines Forenbeitrages 

entsprechend der drei dargestellten Stufen des Faktors Kompetenz (Tabelle 76) manipuliert. So 

wurden zum einen für eine hohe Kompetenz die Signatur „Urheber ist der Schöpfer des Werkes (§ 7 

UrhG).“ integriert sowie für eine geringe Kompetenz die Signatur „Urheberrechtsverletzungen sind 

niemals tödlich.“ Für die Kontrollgruppe wurde keine Signatur hinzugefügt. Der eigentliche Beitrag 

im Forum beinhaltete eine Antwort auf eine zuvor gestellte Frage. Die Antwort lautete: “ Hallo 

zusammen, hier die Antwort zu der Frage 1 aus dem Test vom letzten Jahr: Die Vorschrift des § 1 

BGB beinhaltet den Beginn der Rechtsfähigkeit des Menschen. Diese beginnt mit der Vollendung der 

Geburt. Das müsste man dann noch kommentieren und fertig.“. Den Proband_innen wurde einer dieser 

manipulierten Forenbeiträge zufällig angezeigt (siehe Abbildung 39: Manipulierter Forenbeitrag).  

 
Abbildung 39: Manipulierter Forenbeitrag  

 

Somit ergab sich für dieses Laborexperiment ein einfaktorielles dreistufiges Design (Tabelle 77).  
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Tabelle 77: Design der Studie 

 Signatur mit hoher 

Fachkompetenz 

Signatur mit geringer 

Fachkompetenz 

Keine 

Signatur 

N 

 

N 47 46 46 139 

 

Abhängige Variablen  

Personenbewertung. Die Proband_innen wurden im Anschluss gebeten die Zielperson anhand eines 

semantischen Differentials mit 14 Items (egoistisch/sozial, unfreundlich/ freundlich etc.) zu bewerten. 

Für weitere Berechnungen wurde für die Items der Pesonenbewertung eine exploratorische 

Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion durchgeführt. Für die 14 Items ergab sich unter Anwendung 

der Parallelanalyse nach Horn (1965, zit. nach Fabrigar et al., 1999) eine zweifaktorielle Lösung 

(Tabelle 78): Der Faktor 1 beinhaltete Adjektive wie offen, locker und beteiligt (M = 3.14, SD = 0.69) 

wohingegen der zweite Faktor stärker die Aspekte der Glaubwürdigkeit sowie der Seriosität beinhaltet 

(M = 3.24; SD= 0.67). Die beiden Faktoren können insgesamt eine Varianz von 61.4 % erklären und 

weisen jeweils eine ausreichende interne Konsistenz auf (siehe Tabelle 78). Für die weiteren 

Berechnungen wurden jeweils die Faktorenwerte verwendet. 

 

Tabelle 78: Faktorenladungen der 14 Items der Personenbewertung auf den beiden extrahierten Faktoren 

(exploratorische Faktorenanalyse mit Hauptachsenanalyse mit Promax Rotation). 

 Faktor   

 Adjektivpaare 1 2 M SD 

verschlossen/ offen .875 -.213 3.36 .979 

steif / locker .793 -.199 3.14 1.04 

kühl / warmherzig  .768  2.80 .884 

distanziert / beteiligt .744 .109 3.37 1.15 

nicht humorvoll / humorvoll .733 -.260 2.64 .817 

gleichgültig / mitfühlend .666  2.80 .884 

egoistisch / sozial .652 .172 3.58 .916 

unsympathisch / sympathisch  .590 .246 3.16 .84 

unfreundlich / freundlich .587 .146 3.38 .928 

unangenehm / angenehm .522 .357 3.23 .757 

unglaubwürdig / glaubwürdig -.115 .922 3.26 .906 

unseriös / seriös -.246 .784 3.06 .818 

bedrohlich /vertrauen erweckend  .771 3.26 .644 

falsch / ehrlich .248 .472 3.54 .773 

Cronbach´s α .898 .733   

% der Varianz  46.36 % 15.06 %   

Notiz. Werte < .2 wurden unterdrückt. 
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Glaubwürdigkeit. Die Proband_innen wurden mittels eines ad hoc Items gefragt, wie glaubwürdig sie 

die erhaltene Information einschätzen („Wie wahrscheinlich ist, dass Sie der gegebenen Information 

Glauben schenken?). Diese Einschätzung gaben die Teilnehmenden auf einer fünfstufigen Likert-

Skala von 1= „keinesfalls“ bis 5=“ganz sicher“ an. 

 

Nutzung. Zusätzlich wurde erfasst, wie wahrscheinlich die Teilnehmenden diese erhaltene Information 

an andere weitergeben. Dazu wurden die Proband_innen gebeten auf einer fünfstufigen Likert-Skala 

mit den Ausprägungen von 1= „keinesfalls“ bis 5=“ganz sicher“ anzugeben, wie wahrscheinlich sie 

die Information an andere Studierende weitergeben würden. Im Weiteren sollte auch die eigene 

Nutzung erfasst werden. Dazu wurden die Proband_innen aufgefordert anzugeben, wie wahrscheinlich 

sie die erhaltene Information für die eigene Klausurvorbereitung verwenden würden. Auch diese 

Fragen wurden auf der fünfstufigen Likert-Skala (1= „keinesfalls“ bis 5=“ganz sicher“) erfasst. Diese 

beiden Variablen erfassten zunächst die Absicht einer Nutzung. Daher wurde eine weitere Variable in 

das Experiment integriert, die objektive Daten der Nutzung des Inhalts beinhaltete. Somit wurden die 

Befragten innerhalb des Wissenstest, der zur Coverstory gehörte, zu dem Inhalt befragt, der lediglich 

im Forenbeitrag erwähnt wurde: Die Proband_innen sollten für die Frage „Was beinhaltet der §1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)?“ die richtige Antwort aus drei Alternativen auswählen. Die 

richtige Antwort war im Forenbeitrag enthalten.  

Prädiktoren 

Als Prädiktor wurde weitere Aspekte der Situation, der der Interaktion sowie Variablen der Person 

erfasst.  

Variablen der Situation 

Unter der Situation wurde hier verstanden, ob vor dem erhalten von Informationen selber 

Informationen, in Form einer Antwort auf eine Frage, gegeben wurden oder nicht. Die Proband_innen 

wurden zufällig einer der beiden Gruppen zugeordnet. In der ersten Gruppe erhielten die 

Proband_innen zunächst einen Forenbeitrag mit einer Antwort zu einer Prüfungsfrage und erst im 

zweiten Beitrag wurde im Forenbeitrag eine Frage gestellt, die sie beantwortet konnten. In der zweiten 

Gruppe erhielten die Teilnehmenden zunächst einen Forenbeitrag mit einer Frage, die sie beantworten 

konnten und erst im zweiten Forenbeitrag wurde ihnen der Forenbeitrag mit der Antwort präsentiert.  

 

Zusätzlich wurden die Teilnehmenden gefragt, wie aufmerksam sie die verschiedenen Texte der Studie 

gelesen hatten. Dazu beantworteten die Proband_innen die Frage „Wie aufmerksam haben sie den 

ersten Forenbeitrag gelesen?“ auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1=„gar nicht aufmerksam“ bis 

5 =“sehr aufmerksam“.  

 

Eine weitere Frage bezog sich auf die allgemeine Zufriedenheit der Proband_innen mit der Hilfe von 

anderen Studierenden: Hier wurde die Zufriedenheit mit der Hilfe von anderen mittels der Frage „Wie 

häufig sind sie mit den Hilfestellungen von anderen Studierenden zum Lernen zufrieden?“ von den 

Studierenden mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (1= „nie“ bis 5=“immer“) beantwortet. 

Interpersonelle Aspekte 

Hinsichtlich der Variablen der Interaktion bzw. interpersonellen Aspekte wurden die Proband_innen 

mittels drei ad-hoc Items zum einen zu ihrer Identifikation mit der dargestellten Person befragt („Wie 

stark haben sie sich mit der dargestellten Person identifiziert?“), wie nah sie sich der dargestellten 

Person fühlt sowie wie gut sie die dargestellte Person kennen. Zusätzlich wurde mittels eines weiteren 

Items erfasst, wie hoch das Vertrauen zu der dargestellten Person war. Dazu gaben die Proband_innen 
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jeweils auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1=“gar nicht“ bis 5=“sehr stark“ an, wie stark sie sich 

mit der dargestellten Zielperson identifiziert hatten, wie nah sie sich ihr fühlten, wie gut sie die Person 

kannten sowie ihr Vertrauen zur dargestellten Person.  

Zusätzlich wurde erfasst, wie hoch die Proband_innen die Fachkompetenz der dargestellten Zielperson 

einschätzen, dazu gaben die Proband_innen mittels einer fünfstufigen Likert-Skala von 1=“sehr 

gering“ bis 5=“sehr hoch“ an, wie kompetent sie die Zielperson im Forum  in Bezug zum Thema 

einschätzten („Wie hoch ist die Fachkompetenz der Person in dem angesprochenen Thema“).  

Variablen der Person  

Für die Variablen der Person, wurden die Proband_innen ebenfalls in dieser Teiluntersuchung zu 

ihrem Vorwissen zu den gelesenen Inhalten gefragt: Nach dem Lesen des Forenbeitrages wurden die 

Proband_innen gebeten anzugeben, wie gut sie sich selbst mit der Thematik auskannten 

(1=“mangelhaft“ bis 5=“sehr gut“). 

Zusätzlich wurden sie zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen sowie zu ihren Internetkenntnissen befragt. 

Für die Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale wurde das Big Five Inventory (BFI-10, Rammstedt et 

al., 2012) verwendet. Für die Internetkenntnisse schätzten sich die Proband_innen hinsichtlich ihrer 

Kenntnisse mit dem Internet auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1= „mangelhaft“ bis 5= „sehr 

gut“ ein. 

Zusätzlich wurden die Daten zur Soziodemografie, wie das Alter, Geschlecht und Schulbildung 

erfasst. Die deskriptiven Ergebnisse zu diesen letztgenannten Variablen können in der Darstellung des 

Laborexperimentes (Geben einer Hilfestellung; Studie 2.4) eingesehen werden. Eine Übersicht der 

erhobenen Variablen für die vorliegende Studie sind in der Tabelle 79 abgebildet.  

 

Tabelle 79: Übersicht der erfassten Variablen 

 

Im Weiteren wurde für das Laborexperiment eine Vignette, also eine beschreibende, aktivierende 

Ausgangssituation, konzipiert, die im Folgenden dargestellt wird. 

 

Unabhängige Variable   

 soziale Präsenz durch Signatur (Kompetenz, 

Inkompetenz und keine Signatur)  

Abhängige Variablen   

Personenbewertung  

Personenbewertung – Sympathisch 

 Personenbewertung – Glaubwürdig 

Prädiktoren der sozialen Umgebung  

 Reihenfolge der gesehenen Forenbeiträge  

 Aufmerksamkeit  

 Zufriedenheit mit vorheriger Hilfe 

Prädiktoren der Interaktion  

 Personenbewertung (Sympathie) 

 Identifikation mit der Person  

 Vertrauen in Person  

 Wahrgenommene Fachkompetenz der Person 

Prädiktoren der Person   

 eigene Fachkompetenz (Vorwissen) 

 Persönlichkeitsmerkmale (Neurotizismus, 

Extraversion)  

 Internetkenntnisse 
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Coverstory: Lernszenario 2 

Wie oben beschrieben, wurde die Untersuchung der Themen Geben einer Hilfestellung sowie 

Annehmen einer Hilfestellung gemeinsam in einer Laborstudie durchgeführt. Daher entspricht die 

Coverstory dieser Untersuchung exakt der Coverstory der Laboruntersuchung zum Thema Geben einer 

Hilfestellung (Studie 2.4), weshalb an dieser Stelle auf die Ausführung im Kapitel 11.4.3 verwiesen 

wird. 

Ablauf der Studie  

Da diese Untersuchung gemeinsam mit der Untersuchung zu dem Thema Geben einer Hilfestellung 

(Studie 2.4) durchgeführt wurde, wird auch an dieser Stelle auf die Informationen zum Ablauf der 

Studie aus dem Kalpitel 11.4.3 verwiesen wird.  

Stichprobe 

Da diese Studie gemeinsam mit der Studie zur Thematik Geben einer Hilfestellung (Studie 2.4) 

durchgeführt wurde, kann eine Beschreibung der Stichprobe im Kapitel 11.4.3 nachgelesen werden.  

12.3.3. Ergebnisse  

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Ergebnisse der vorgestellten Variablen dargestellt, um 

dann im Weiteren die Analysen zu den Forschungsfragen sowie den Hypothesen vorzunehmen. 

Personenbewertung  

Für die Personenbewertung wurde, wie in der Methode dargestellt, eine Faktorenanalyse berechnet. 

Hierbei konnten die beiden Faktoren offene und lockere Zielperson (11 Items) sowie glaubwürdige 

Zielperson (3 Items) identifiziert werden. Für den ersten Faktor konnte festgestellt werden, dass die 

dargestellte Zielperson insgesamt als durchschnittlich offen und locker eingeschätzt wurde (M = 3.15, 

SD = 0.67). Für den zweiten Faktor wurde eine durchschnittliche Glaubwürdigkeit der dargestellten 

Person ermittelt (M = 3.20, SD = 0.75).  

Glaubwürdigkeit 

Für die Glaubwürdigkeit der Zielpersonen konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen (N = 

139) den Informationen der Personen im Durchschnitt Glauben schenken (M = 3.20, SD = 0.84).  

Nutzung  

Es schien den Befragten jedoch weniger wahrscheinlich, dass sie die Information an andere 

Studierende weitergeben (M = 2.93, SD = 0.96) sowie für die eigene Klausurvorbereitung nutzen (M = 

2.80, SD = 1.05). In Bezug zur Nutzung des Inhaltes im Wissenstest konnte festgestellt werden, dass 

64 % der Teilnehmenden die erhaltene Information als Antwort auf die Frage im Wissenstest angaben. 

Insgesamt 36 % gaben eine andere Antwort auf die Frage (10 % Rechtschutz des Einzelnen und 26 % 

Grundrechte des Menschen). 

Prädiktoren  

Insgesamt 48 % der Proband_innen waren in der ersten Gruppe, die zunächst einen Forenbeitrag 

sahen, der eine Antwort auf eine Frage bzw. eine Information enthielt, gefolgt von einem Forenbeitrag 

mit einer Frage, auf die sie antworten konnten. Die Proband_innen lasen den Forenbeitrag insgesamt 

aufmerksam (M = 3.38, SD = 1.06). Die Proband_innen waren im Durchschnitt eher zufrieden mit der 

bisher erhaltenen Hilfe von anderen Personen (M = 3.47, SD = 0.76).  

Die Ergebnisse zu den interpersonellen Variablen zeigen, dass sich die Befragten eher nur wenig mit 

der dargestellten Person identifizierten (M = 1.79, SD = 0.90) und auch die empfundene Nähe zu der 
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Zielperson war eher gering (M = 1.59, SD = 0.78). Die Proband_innen gaben an, dass sie die 

dargestellte Zielperson im Forum-Beitrag eher nicht kennen (M = 1.19, SD = 0.58). Für das erfasste 

Vertrauen zu der dargestellten Person konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen der 

dargestellten Person eher wenig vertrauen (M = 2.49, SD = 0.90). Hinsichtlich der Fachkompetenz 

konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen die dargestellte Zielperson insgesamt als 

durchschnittlich kompetent in dem angesprochenen Bereich (M = 2.86, SD = 0.77) ansehen.  

Hinsichtlich des eigenen Vorwissens konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen mit der 

Thematik des Forenbeitrages insgesamt nur teilweise vertraut sind. Sie gaben an, dass sie das eigene 

Wissen zu der Thematik eher gering einschätzen (M = 2.45, SD = 0.97).  

Die Daten zu den Persönlichkeitsmerkmalen (Extraversion: M = 3.50, SD = 0.8; Neurotizismus: M = 

2.99, SD = 0.84; Offenheit für Erfahrungen: M = 3.8, SD = 0.87; Gewissenhaftigkeit: M = 3.29, SD = 

0.80; Verträglichkeit: M = 3.14, SD = 0.74) entsprachen etwa den Werte, die im Bereich der 

Durchschnittswerte von Rammstedt und Kolleg_innen liegen (2012). Die Befragten schätzen ihre 

Kompetenzen in Bezug zum Internet jeweils als recht gut ein (M = 4.3, SD = 0.70).  

Manipulationscheck 

Für die Testung der Hypothese wurde zunächst überprüft, wie viele der Proband_innen sich im 

Nachhinein an die Signatur zur Kompetenz erinnern konnten. Es konnte festgestellt werden, dass sich 

von den 140 Proband_innen nur 47 Teilnehmer_innen richtig an die Signatur erinnern konnten. 

Hiervon waren, wie auch in der Stichprobe der Studie etwa 67 % weiblich. Das Alter dieser Personen 

lag, wie auch in der Gesamtstichprobe bei 22.3 Jahren (SD = 3.8). Auch in Bezug zur formalen 

Bildung unterscheiden sich die Gruppen nicht stark. Somit unterscheidet sich diese Teilgruppe nicht 

wesentlich von der Gesamtgruppe. Die Verteilung der Teilstichprobe auf die unabhängige Variable ist 

in der Tabelle 80 abgebildet.   

 

Tabelle 80: Erinnerung an die Signatur 

Signatur Signatur mit hoher 

Fachkompetenz 

Signatur mit geringer 

Fachkompetenz 

Keine 

Signatur 

n 

n 13 17 17 47 

M (SD) 3.46 (0.52) 2.76 (0.90) 2.71 (0.85) 2.94 (0.85) 

 

Für diese 47 Personen, die sich an eine Signatur erinnern konnten, wurde im Weiteren geprüft, 

inwiefern die Manipulation der Fachkompetenz geglückt war: Es konnte festgestellt werden, dass sich 

die Personenbewertung hinsichtlich der Fachkompetenz signifikant voneinander unterscheidet 

(F(2,47) = 3.95, p= .027; μ2 = .152). Eine Post-hoc Betrachtung legte offen, dass eine Unterscheidung 

lediglich zwischen der kompetenten Signatur und der Bedingung ohne Signatur vorhanden ist, jedoch 

nicht zwischen der kompetenten Signatur und der inkompetenten Signatur.  

Hypothesentestung 

Für die Testung der Hypothesen und Fragestellungen wurde eine ANOVA mit der unabhängigen 

Variable Kompetenzangabe in der Signatur und den zwei Faktoren der Personenbewertung, der 

Variable Vertrauen zur Person sowie der drei abhängigen Variablen zur Glaubwürdigkeit 

durchgeführt. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse für die Personenbewertung und im 

Anschluss die Ergebnisse für die Fragestellungen zur Glaubwürdigkeit vorgestellt.  

Personenbewertung  

Hinsichtlich der Personenbewertung wurde angenommen, dass Personen, die sich innerhalb eines 

Forenbeitrages als kompetent darstellen, wie z.B. über eine Signatur, insgesamt positiver (H1) sowie 

als vertrauenswürdiger bewertet werden (H2) als Personen, die sich nicht kompetent bzw. gar nicht 
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mittels Signatur darstellen. Zur Überprüfung dieser Annahme wurde eine MANOVA mit der 

unabhängigen Variable dargestellte Kompetenz und den beiden abhängigen Faktoren der 

Personenbewertung durchgeführt (Kontrast: Einfach; getestet gegen die kompetente Signatur).  

Es konnte festgestellt werden, dass keine Auswirkung auf den ersten Faktor der Personenbewertung 

(freundliche Offenheit) durch die kompetente Signatur auftritt. Somit muss in diesem Fall die 

Annahme hinsichtlich der Auswirkung der dargestellten Kompetenz auf eine positive 

Personenbewertung abgelehnt werden.  

Jedoch konnte durch den geplanten Kontrast für den zweiten Faktor der Personenbewertung 

(Glaubwürdigkeit/ Vertrauenswürdigkeit) ein signifikanter Unterschied festgestellt werden: Die 

Kompetenzsignatur hatte eine Auswirkung auf die Bewertung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit/ 

Vertrauenswürdigkeit der dargestellten Person (F (2,46) = 4.66, p = .015, μ2 = .175). In der Bedingung 

kompetente Signatur wurde die Zielperson insgesamt vertrauenswürdiger wahrgenommen (M = .61, 

SD = 0.86, n = 13) als in der Bedingung ohne Signatur (M = -.16, SD = 0.90, n = 17). In der 

Bedingung mit einer inkompetenten Signatur bewerteten die Proband_innen die Zielperson am 

wenigsten vertrauenswürdig (M = -.44, SD = 1.0, n = 17). Ein signifikanter Unterschied konnte zum 

einen zwischen der kompetenten Signatur und der Kontrollgruppe festgestellt werden (MD = -.77, SD = 

0.35). Ebenfalls konnte zwischen der kompetenten Signatur und der inkompetenten Signatur ein 

signifikanter Unterscheid ermittelt werden (MD = -1.06, SD = 0.35). Eine Übersicht der Ergebnisse zur 

Personenbewertung wird in der Tabelle 81 angezeigt. 

 

Tabelle 81: Übersicht der Ergebnisse zu den Hypothesen der Personenbewertung  

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 

 

 

H1 Personenbewertung Offenheit 

 

 

 

- 

 

47 

 

H2 Personenbewertung Glaubwürdigkeit  
 

.41/.175 

  

47 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = signifikantes Ergebnis 

Im Weiteren wurden die Fragestellungen und Annahmen zur Glaubwürdigkeit getestet. 

  

Glaubwürdigkeit 

Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit wurde angenommen, dass der Faktor dargestellte Kompetenz dazu 

führt, dass der dargestellten Zielperson eher geglaubt wird (H3). Zusätzlich wurde angenommen, dass 

die Informationen der Person mit einer kompetenten Signatur auch eher mit anderen geteilt (H4) sowie 

für die eigene Klausurvorbereitung genutzt würden (H5). Zur Überprüfung dieser Annahmen wurde 

eine MANOVA mit der unabhängigen Variable dargestellte Kompetenz und den drei Variablen 

Information wird Glauben geschenkt, Weitergabe der Information an andere sowie Information wird 

für die eigene Klausurvorbereitung verwendet durchgeführt (Kontrast = Einfach; getestet gegen die 

Gruppe Signatur mit Kompetenz). 

Die erste Annahme hinsichtlich der Variablen der Information wird Glauben geschenkt konnte durch 

die Ergebnisse bestätigt werden. Die Proband_innen glauben der Information eher, wenn diese von 

einer Person mit einer kompetenten Signatur eingestellt wurde (F (2,46) = 3.72, p = .032, μ2 = .145). So 

gaben die Proband_innen in der Bedingung mit der kompetenten Signatur an, dass sie der Information 

eher Glauben schenken (M = 3.7; SD = 0.95; n = 13) als in der Bedingung ohne Signatur (M = 3.06; 

SD = 0.66; n = 17). In der Bedingung mit einer inkompetenten Signatur würden die Proband_innen die 

Information am wenigsten glauben (M = 2.82, SD = 1.0, n = 17). Ein signifikanter Unterschied konnte 

für diese Variable jedoch nur zwischen der Signatur mit der kompetenten Darstellung (Stufe 1) und 

der Signatur mit der eher inkompetenten Signatur (Stufe 2) festgestellt werden (MD = -.87, SD 
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= 0.325). Zwischen der kompetenten Signatur (Stufe 1) und der Kontrollbedingung (Stufe 3) konnte 

jedoch nur ein tendenzieller Unterschied identifiziert werden (MD = -.63, SD = 0.325). 

Für die Variable der Weitergabe der Information an andere Personen konnte die Kontrastanalyse 

lediglich einen tendenziellen Unterschied zwischen den Stufen 1 und 3 ermitteln (F(2,46) = 2.86, p = 

.068, μ2 = .115). Die Proband_innen geben die Inhalte in der Bedingung mit der kompetenten Signatur 

tendentiell wahrscheinlich an andere Studierende ab (M = 3.38, SD = 0.96), hingegen in der 

Bedingung mit der inkompetenten Signatur weniger wahrscheinlich (M = 2.76, SD= 0.97) und in der 

Kontrollbedingung eher nicht weitergeben (M = 2.59, SD = 0.87). Zwischen der kompetenten Signatur 

und der Kontrollgruppe konnte ein signifikanter Unterschied ermittelt werden (MD = -.79, SD = 0.34). 

Jedoch wurde hinsichtlich der Untersuchung der kompetenten Signatur (Stufe 1) versus der 

inkompetenten Stufe (2) lediglich eine Tendenz ermittelt. Somit kann die Annahme bezüglich der 

Weitergabe von Informationen nur teilweise angenommen werden (H4). Eine Übersicht der 

Ergebnisse zur Glaubwürdigkeit wird in der Tabelle 82 angezeigt. 

 

Tabelle 82: Übersicht der Ergebnisse zu den Hypothesen der Glaubwürdigkeit  

 Hypothesen Ergebnisse r / η2 n 

S
ig

n
at

u
r 

 

H3 Information Glauben schenken   .38/.145 47 

H4 Information an andere weitergeben     

H5 Information für Klausurvorbereitung 

nutzen 
 - 47 

 

H6 Information im Wissenstest anwenden  .58 / .34 47 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = signifikantes Ergebnis 

 

Hingegen konnten für die anderen Variablen der weiterführenden Nutzung der Information, die eigene 

Klausurvorbereitung, keine signifikanten Unterschiede identifiziert werden. Die Annahme H5 muss 

somit abgelehnt werden. 

Für die Annahme, dass Teilnehmende die einen Forum-Beitrag mit kompetenter Signatur gelesen 

haben, eher die enthaltene Information tatsächlich nutzen, als die Forenbeiträge, die keine oder eine 

inkompetente Signatur enthielten (H6), konnte mittels einer Kreuztabelle mit 

-Statistiken 

(Signaturbedingung; Antwortalternativen) festgestellt werden, dass mehr Personen, aus der Bedingung 

mit der kompetenten Signatur die richtige Antwort auswählten als Personen aus den jeweils anderen 

Bedingungen ((2, N= 47) = 16.00, p < .01). So haben innerhalb der Bedingung mit der kompetenten 

Signatur insgesamt 92 % der Proband_innen die Frage im Wissenstest richtig beantwortet, hingegen 

64 % der Befragten in der Bedingung mit der inkompetenten Signatur und 41 % Teilnehmende aus der 

Kontrollbedingung beantworteten die Frage im Wissenstest richtig. Auch die hier verwendete 

Effektgröße der Cramer´s V (Field, 2009) ermittelt eine hohe Verbindung der beiden untersuchten 

Variablen (Cramer´s V = .41), die ebenfalls signifikant ist. Im Vergleich dazu können für die anderen 

Fragen des Wissenstestes, die sich auf die Inhalte des papierbasierten Textes bezogen, keine 

signifikanten Ergebnisse ermittelt werden.  

Im Weiteren wurde untersucht, durch welche Variablen die Glaubwürdigkeit der Inhalte erklärt 

werden kann. Dazu wurden in die hierarchische Regressionsanalyse als Kriteriumsvariable die 

Variable Glauben schenken und als Prädiktoren in einem ersten Schritt die Variablen der 

Personenbewertung integriert (Bewertung hinsichtlich der Fachkompetenz, der Freundlichkeit sowie 

der Identifikation und dem Vertrauen gegenüber der dargestellten Person). In einem weiteren Schritt 

wurden die Variablen der Situation (Aufmerksamkeit, Reihenfolge der gelesenen Beiträge sowie 
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Zufrieden mit Hilfe) integriert. Im letzten Schritt wurden die Aspekte der Person (Neurotizismus, 

Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie Vorwissen) in die Berechnungen integriert. 

Die Berechnung für den ersten Schritt ergab, dass die wahrgenommene Fachkompetenz der Zielperson 

insgesamt 52 % der Varianz der Glaubwürdigkeit der Information erklären kann (F (4, 41) = 11.18, p 

< .000). Der zweite konnte zwar der Prädiktor Vertrauen zu der Zielperson weitere Varianz aufklären, 

jedoch belief sich diese auf lediglich 0.3 % (F (7, 38) = 6.76, p < .000). Als Ergebnis für die 

Fragestellung FF02 konnte im dritten Schritt festgestellt werden, dass die in der Berechnung genutzten 

Prädiktoren  wahrgenommene Fachkompetenz sowie das Vertrauen zu der Zielperson signifikant zur 

Vorhersage beitragen (F (12, 33) = 4.59, p < .000) und insgesamt 62.6 % der Varianz erklären können 

(Tabelle 83).  

Es konnte somit ermittelt werden, dass die Variable Glauben schenken zum einen durch die 

wahrgenommene Fachkompetenz sowie das Vertrauen gegenüber der dargestellten Person erklärt 

werden kann. Hingegen wurden die Aspekte der Freundlichkeit, der Identifikation sowie Variablen der 

Situation und der Person aus dem Modell ausgeschlossen.  

 

Tabelle 83: Zusammenfassung der Regressionsanalyse Glaubwürdigkeit der Information (n= 47)  

Schritt Variablen B SE B ß 

 Wahrgenommene Fachkompetenz 0.486 0.126 .494** 

1 Bewertung: Freundlichkeit 0.101 0.134 .094 

 Identifikation 0.060 0.123 .061 

 Vertrauen zur Person 0.256 0.136 .259 

2 Wahrgenommene Fachkompetenz 0.475 0.127 .483** 

 Bewertung: Freundlichkeit 0.043 0.156 .039 

 Identifikation 0.081 0.125 .082 

 Vertrauen zur Person 0.298 0.147 .302* 

 Reihenfolge -0.393 0.275 -.191 

 Aufmerksamkeit 0.112 0.121 .114 

 Hilfe von anderen erhalten -0.062 0.113 -.062 

 Wahrgenommene Fachkompetenz 0.478 0.127 .486** 

3 Bewertung: Freundlichkeit 0.017 0.158 .016 

 Identifikation 0.105 0.124 .107 

 Vertrauen zur Person 0.294 0.145 .298* 

 Reihenfolge -0.400 0.272 -.194 

 Aufmerksamkeit 0.163 0.128 .166 

 Zufriedenheit mit vorheriger Hilfe 0.070 0.129 .071 

 Neurotizismus -0.128 0.118 -.143 

 Extraversion -0.037 0.134 -.035 

 Gewissenhaftigkeit -0.072 0.137 -.069 

 Verträglichkeit -0.104 0.116 -.117 

 Vorwissen  0.200 0.128 .203 

Notiz. R
2
 = .522;  R

2
 = .003;  R

2
 = .071;* p < .05, ** p < .01 

Hingegen konnte für die Fragestellung in Bezug zur weiteren Nutzung der Informationen (FF3) kein 

signifikantes Modell mit den benannten Prädiktoren ermittelt werden.  

Im Folgenden wurde überprüft, ob die Bewertung der Person hinsichtlich ihrer Offenheit, der 

Glaubwürdigkeit sowie der wahrgenommenen Fachkompetenz der Person die Ergebnisse des 

unabhängigen Faktors der Signatur auf die Variable der Information wird Glauben geschenkt 

beeinflusst.  

Zur Überprüfung dieser Annahmen wurde jeweils für die drei genannten Variablen eine 

Regressionsanalyse nach Hayes (2013) berechnet. Dazu wurden die unabhängige Variable der 

Signatur und die abhängige Variable Information Glauben schenken verwendet. Als potentielle 

Mediatoren wurden die Bewertung der freundlichen Offenheit der Person, die Glaubwürdigkeit und 
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die Fachkompetenz der Person getestet. Bei diesen Berechnungen wurde zum einen geprüft, ob die 

Bedingungen einer Mediation bestehen, zum anderen wurde geprüft, ob die festgestellten indirekten 

Effekte bei einer Rechenwiederholung von 5000 Bootstrap (mit einem 95 % Konfidenzintervall) 

bestehen bleiben. Da innerhalb der MANOVA ermittelt werden konnte, dass sich lediglich die 1. und 

2. Stufe der Signatur signifikant unterschieden, wurden bei der Mediationsanalyse diese beiden Stufen 

betrachtet. Dadurch reduzierte sich die Stichprobe auf 31 Teilnehmende. Eine Übersicht der 

Ergebnisse wird in der Tabelle 84 dargestellt. 

  

Tabelle 84: Übersicht der Mediationsergebnisse 

Hypothesen Ergebnisse N 

H7 Mediation Personenbewertung: Offenheit   31 

H8 Mediation Glaubwürdigkeit Person   31 

H9 Mediation Fachkompetenz Person   31 

Legende:= kein signifikantes Ergebnis;  = signifikantes Ergebnis 

 

Hinsichtlich der offenen Personenbewertung (H7) konnten keine signifikanten Mediationseffekte 

ermittelt werden. Die Annahme einer Mediation der offenen Personenbewertung muss daher abgelehnt 

werden. 

In Bezug zur Glaubwürdigkeit der Person konnten signifikante Effekte ermittelt werden (H8). So 

konnte für den c-Pfad, also zwischen der Signatur und der Variablen Information Glauben schenken, 

eine Tendenz festgestellt werden (β = -.60, t(31)= -1.83, p = .07). Für die Beziehung zwischen der 

Signatur und der Glaubwürdigkeit / Vertrauenswürdigkeit der dargestellten Person (β = -.95, t(31)= -

3.06, p < .05) konnte ein signifikanter Zusammenhang identifiziert werden. Auch für die Verbindung 

zwischen Vertrauenswürdigkeit mit der dargestellten Person und der Variable Information Glauben 

schenken konnte ein positiver Zusammenhang ermittelt werden (β = .68, t(31)= 4.49, p< .001).  

Da beide Aspekte des indirekten Pfades (Pfad a und Pfad b) signifikante Ergebnisse erbrachten, wurde 

eine Mediatoranalyse mit der Bootstrapping-Methode (bias-corrected confidence estimates; 

MacKinnon, Lockwood & Williams, 2004, zit. nach Hayes, 2013) berechnet. Die angenommene 

Mediation der Variable Glaubwürdigkeit / Vertrauenswürdigkeit der dargestellten Person konnte in 

Bezug zu der Beziehung zwischen dem Signatur und der Information Glauben schenken durch die 

Bootstrapping Methode bestätigt werden. Die Bootstrapping Methode bestätigte die mediierende Rolle 

der Glaubwürdigkeit / Vertrauenswürdigkeit mit einem geschätzten indirekten Effekt von β = -.64 und 

einem Konfidenzintervall von 95 % (5000 Bootstraps) von LI= -1.23 bis UI=- .26 (siehe Abbildung 

40). Dabei handelt es sich um eine vollständige Mediation, da der tendenzielle direkte Effekt der 

Variable Signatur in Bezug zur der Variablen Information Glauben schenken durch die Hinzunahme 

des Mediators Glaubwürdigkeit bzw. Vertrauenswürdigkeit der Person aufgelöst wird (β = .05, t(31)= 

-0.16, p > .10).  
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Abbildung 40: Zusammenhang zwischen Signatur und der Information Glauben mediiert über die wahrgenommene 

Glaubwürdigkeit der Person. Berichtet sind die standardisierten Regressionskoeffizienten: * p < .05; ** p < .01; *** 

p < .001, N = 31. 
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In Bezug zu der wahrgenommenen Fachkompetenz der dargestellten Person konnten ebenfalls 

signifikante Zusammenhänge ermittelt werden (H9). So konnte zunächst für den c-Pfad, also zwischen 

der Signatur und der Variablen Information Glauben schenken, eine Tendenz festgestellt werden (β = -

.60, t(31)= -1.83, p = .07). Zusätzlich konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Signatur 

und der Fachkompetenz der dargestellten Person (β = -.46, t(31)= -2.13 p < .05) identifiziert werden. 

Auch für die Verbindung zwischen Fachkompetenz der dargestellten Person und der Variable 

Information Glauben schenken konnte ein positiver Zusammenhang ermittelt werden (β = .76, t(31)= 

3.09, p < .01).  

Da beide Aspekte des indirekten Pfades (Pfad a und Pfad b) signifikante bzw. tendenzielle Ergebnisse 

erbrachten, wurde im Anschluss eine Mediatoranalyse mit der Bootstrapping-Methode (bias-corrected 

confidence estimates; MacKinnon, Lockwood & Williams, 2004, zit. nach Hayes, 2013) berechnet.  

Die angenommene Mediation der Variable Fachkompetenz der dargestellten Person konnte in Bezug 

zu der Beziehung zwischen dem Signatur und der Information Glauben schenken durch die 

Bootstrapping Methode bestätigt werden. Die Bootstrapping Methode bestätigte die mediierende Rolle 

der Fachkompetenz der dargestellten Person mit einem geschätzten indirekten Effekt von β = -.35 und 

einem Konfidenzintervall von 95 % (5000 Bootstraps) von LI= -.86 bis UI= - .05 (siehe Abbildung 

41). Dabei handelt es sich um eine vollständige Mediation, da der tendenzielle direkte Effekt der 

Variable Signatur in Bezug zur der Information glauben schenken durch die Hinzunahme des 

Mediators wahrgenommene Fachkompetenz der Person aufgelöst wird (β = -.25, t(31)= -0.80, p>.10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Signatur zwar eine Auswirkung auf die 

Personenbewertung hat. Die Glaubwürdigkeit einer Information wird zu einem großen Anteil aus der 

wahrgenommenen Fachkompetenz der Person sowie dem Vertrauen zur Person gewonnen. Es konnte 

im Weiteren festgestellt werden, dass die Signatur keine direkte Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit 

der Information hat. Jedoch wird die Glaubwürdigkeit der Information indirekt über die 

Glaubwürdigkeit der Person, die wiederrum durch die Signatur beeinflusst wird, beeinflusst. Zudem 

wird in einem anschließenden Wissenstest eher die richtige Antwort gewählt, wenn der/die 

Proband_in eine kompetente Signatur gesehen hatte. 

12.3.4. Diskussion der Labor-Studie 

Ziel dieser Studie war es, die Annahme einer Hilfestellung, also Glaubwürdigkeit sowie eine weitere 

Nutzung der Informationen, für den Lernkontext in Online-Austauschsituationen zu untersuchen. Der 

Fokus der Studie lag auf der Untersuchung der Auswirkungen einer kompetenten bzw. inkompetenten 

Selbstdarstellung (a) auf die Personenbewertung, (b) auf die Glaubwürdigkeit sowie (c) die Nutzung 

der erhaltenen Informationen innerhalb eines Forums. 

Bevor die diesbezüglichen Ergebnisse diskutiert werden, muss an dieser Stelle zunächst, ebenfalls wie 

bei den Studien zum Geben einer Hilfestellung, angemerkt werden, dass sich in dieser Studie lediglich 
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Abbildung 41: Zusammenhang zwischen Signatur und der Information Glauben mediiert über die wahrgenommene 

Fachkompetenz der Person. Berichtet sind die standardisierten Regressionskoeffizienten: * p < .05; ** p < .01; N=31. 
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33 % der Befragten an eine Signatur im Forenbeitrag erinnern konnten. Hingegen erinnerten sich in 

der Laborstudie des Gebens einer Hilfestellung (Studie 2.4) ca. 67 % an die Signaturen. Somit kann 

angenommen werden, dass die Signatur in der vorliegenden Studie insgesamt weniger Relevanz für 

die Proband_innen enthielt als in der Studie zum Geben einer Hilfestellung. Dies ist insofern 

verwunderlich, da diese beiden Themen in einer Studie mit der gleichen Stichprobe behandelt wurden. 

So kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass in der Situation, in der eine Hilfe angefragt wurde, 

sich deutlich mehr Teilnehmende an Zusatzinformationen innerhalb des Beitrages erinnern konnten als 

in der Situation in der die Proband_innen lediglich eine Information erhalten haben. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass in der Situation, in der die Proband_innen selber aktiv werden sollten – eine 

Frage im Forum beantworten - sie vorab stärker Informationen zur Person aufgenommen bzw. 

wahrgenommen haben, um im Anschluss eine Bewertung der Person vorzunehmen und somit eine 

Entscheidung zu treffen, ob sie der Person helfen oder nicht, wie dies im Kapitel zur 

Personenwahrnehmung dargestellt wurde (Forgas, 1995; Berger, 2009; Betsch et al., 2011; Fiske & 

Macrae, 2012).  

Personenbewertung  

Hinsichtlich der Personenbewertung konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass die Bewertung in 

Bezug zur Freundlichkeit bzw. Offenheit durch den in dieser Studie manipulierten Faktor, der 

Darstellung der eigenen Kompetenz innerhalb einer Signatur, nicht beeinflusst wurde. Dies kann 

jedoch damit erklärt werden, dass die Kompetenz anscheinend nicht mit den Eigenschaften der 

Freundlichkeit bzw. Offenheit assoziativ verbunden ist (siehe impliziten Persönlichkeitstheorie 

Forgas, 1995). Hingegen konnte der zweite Faktor der Personenbewertung, die Vertrauenswürdigkeit, 

durch die Darstellung der Kompetenz beeinflusst werden. Somit konnte gezeigt werden, dass auch 

innerhalb des Lernkontextes nur kleine Änderungen innerhalb einer CMC-Kommunikation dazu 

beitragen, dass eine Person anders beurteilt wird, wie dies ebenfalls für den Kontext von 

Personenbewertungen hinsichtlich der Extraversion sowie der physischen Attraktivität innerhalb 

sozialer Netzwerkseiten festgestellt werden konnte (Walther et al., 2009). Hinsichtlich der 

Manipulation der Darstellung der Kompetenz konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die 

inkompetente Signatur, die Person insgesamt weniger vertrauenswürdig erscheinen ließ als gar keine 

Signatur. Somit konnte gezeigt werden, wie von Walther (1996) angenommen wurde, dass die wenige 

Information, die zur Verfügung steht, für weitere Schlussfolgerungen herangezogen werden, obwohl 

die Informationen nicht vollständig sind. Durch diese "voreiligen" Schlussfolgerungen kann es somit 

zu einer Überattribution kommen, so wird hier beispielsweise nur ein Attribut des Nutzers, z.B. die 

kompetente bzw. inkompetente Signatur, auf die gesamte Person übertragen werden (Walther, 1996). 

Diese Erklärung kann für die Übertragung der Kompetenz auf die Vertrauenswürdigkeit angewandt 

werden, jedoch nicht für die Freundlichkeit einer Person. 

Glaubwürdigkeit der Inhalte  

Für die Glaubwürdigkeit konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen eher den Informationen 

Glauben schenken, wenn diese von einer Person mit einer kompetenten Signatur eingestellt wurde. 

Somit kann die Hypothese, dass die Annahme einer Hilfestellung, operationalisiert durch die 

Glaubwürdigkeit der Inhalte, durch eine kompetente Signatur beeinflusst werden kann, bestätigt 

werden (H3). Allein durch die Angabe eines Textes innerhalb der Signatur kann die Glaubwürdigkeit 

der Inhalte, die eine Person verbreitet, gesteigert werden, ohne dass diese Personen einen weiteren 

Expertenstatus hat. Jedoch konnte allein die Darstellung der Kompetenz in dieser Studie die Personen 

als kompetent bzw. als Experten erscheinen lassen und Experten haben, wie dies von Kulp (1934) im 

Kontext von Einstellungsänderungen festgestellt werden konnte, einen Einfluss auf die Annahme von 

Informationen bzw. bei Kulp (1934) sogar die Übernahme einer Einstellung. Zudem konnte gezeigt 
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werden, dass eine inkompetente Signatur eher dazu führt, dass den Inhalten eines Beitrages der Person 

noch weniger geglaubt wird als in der Kontrollbedingung ohne Signatur. Von den Informationen zur 

Person, die in der Signatur enthalten sind, findet somit eine Übertagung auf die Inhalte im 

Forumbeitrag statt, wie von Wang et al. (2008) angenommen. Somit kann eine lustig gemeinte 

Signatur dazu führen, dass den Beiträgen des/der Benutzer(s)_in nicht geglaubt wird.  

Nutzung der Inhalte 

Ebenfalls konnte für die Weitergabe der Information, als eine erste Art der Nutzung festgestellt 

werden, dass die Signatur eine Auswirkung auf diese Intention hatte. Auch hier würde, wie 

angenommen (H4), der Inhalt, der von einer kompetenten Signatur begleitet wurde, signifikant 

häufiger an andere Studierende weitergegeben als die Inhalte mit einer inkompetenten sowie gar 

keinen Signatur. In diesem Fall würden die Inhalte eher bei einer inkompetenten Signatur als bei 

keiner Signatur weitergegeben, jedoch wurde hier kein signifikanter Unterschied festgestellt. Dieses 

Ergebnis zeigt, dass auch die Nutzung der Information von der Darstellung mittels Signatur beeinflusst 

werden kann. Jedoch konnte für die eigene Nutzung, also die Nutzung der Information für die eigene 

Klausurvorbereitung, keine signifikante Auswirkung festgestellt werden (H5). So konnten zwar 

deskriptive Unterschiede aufgezeigt werden, die jedoch keine signifikanten Unterschiede erkennen 

ließen. Dieses unterschiedliche Ergebnis kann zum einen an der Art der Information gelegen haben: 

Im Forumbeitrag war nur eine kurze Information enthalten, die gut an andere weitergegeben werden 

kann, jedoch für eine Verwendung zur Klausurvorbereitung etwas wenig scheint. Daher könnte auch 

angenommen werden, dass die Fragestellung hinsichtlich der Verwendung für die Klausur-

vorbereitung unpassend zu der gegebenen Informationen war. Die Ergebnisse können jedoch auch 

dadurch erklärt werden, dass hinsichtlich der eigenen Nutzung der Informationen kritischere 

Merkmale zugrunde liegen, so dass Informationen, eher an andere weitergegeben werden, als dass 

diese selber genutzt werden. Getreu dem Motto: Ich nutze das nicht, aber vielleicht hilft es den 

anderen ja weiter.  

Hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung der Information innerhalb des Wissenstest konnte festgestellt 

werden, dass auch hier die Signatur eine Auswirkung auf die Verwendung der Information hatte (H6). 

So beantworteten 92 % der Proband_innen, die einen Forenbeitrag mit einer kompetenten Signatur 

gelesen hatten, die Frage im Wissenstest richtig. Die Frage bezog sich auf den Inhalte des 

Forenbeitrages, somit hätten alle Proband_innen die Frage richtig beantworten können. Für die 

anderen Fragen des Wissenstest, die sich auf die Informationen des gelesenen Textes bezogenen, 

konnten für die unterschiedlichen Bedingungen der Signatur keine signifikanten Unterschiede 

hinsichtlich der richtigen Beantwortung identifiziert werden.  

Für das Experiment gab es insgesamt zwei verschiedene Reihenfolgen, auch in diesen beiden 

Reihenfolgen (erst Forumbeitrag mit einer Frage und dann einen Forumbeitrag mit der hier 

beschriebenen Antwort/Information) wurden in etwa die gleichen Antwortverhältnisse aufgezeigt. So 

wurde unabhängig der verstrichenen Zeit zwischen dem Lesen der Information und der Nutzung in 

dem Wissenstest in der Bedingung mit der kompetenten Signatur am häufigsten die richtige Antwort 

ausgewählt als in der Bedingung mit der inkompetenten Signatur oder der Kontrollbedingung. Jedoch 

wurde in der Reihenfolge, in der weniger Zeit zwischen dem Lesen und Beantworten der Frage 

verstrich, insgesamt häufiger die richtige Antwort gewählt, was dadurch erklärt werden kann, dass der 

Zeitabstand zwischen der Informationsaufnahme und Abfrage der Information insgesamt kürzer war 

und durch weniger weitere Information beeinflusst wurde. Es konnte festgestellt werden, dass die 

Signatur, vor allem die kompetente Signatur, nicht von den eigentlichen Informationen des 

Forenbeitrages ablenkt, denn in beiden Bedingungen mit der Signatur wurde deutlich häufiger die 

richtige Antwort angegeben als in der Bedingung ohne Signatur. Somit kann eine Signatur 
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möglicherweise auch Auswirkungen auf die Behaltensleistungen haben, was jedoch nicht Thema 

dieser Arbeit war und in weiteren Studien überprüft werden könnte. 

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass den Informationen im Beitrag geglaubt wird, wurde im 

Weiteren untersucht, durch welche Variablen es erklärt werden kann (FF2). So konnte festgestellt 

werden, dass die Prädiktoren die wahrgenommene Fachkompetenz sowie das Vertrauen gegenüber der 

dargestellten Person die Variable den Informationen glauben erklären können. Diese beiden Aspekte 

wurden auch schon von Aristoteles (zit. nach Hovland et al., 1953) für die Glaubwürdigkeit einer 

Information benannt, wobei das Vertrauen gegenüber einem/einer Sender_in von Hovland et al. (1953) 

als Vertrauenswürdigkeit des/r Sender(s)_in benannt wurde und die Bereitwilligkeit des/r Sender(s)_in 

beinhaltete Informationen wahrheitsgetreu weiterzugeben (Hovland et al., 1953). Hierbei wurde die 

Vertrauenswürdigkeit oft mit der wahrgenommenen Ähnlichkeit zwischen einer Quelle und einem/r 

Empfänger_in im Zusammenhang gebracht: Demnach führe eine wahrgenommene Gleichheit dazu, 

dass einer Quelle eher geglaubt wird (Wang et al., 2008; Walther et al., 2009; Simons et al., 1970, zit. 

nach Nawratil, 2006). Innerhalb dieser Studie wurde die Ähnlichkeit bzw. Gleichheit zur Quelle 

mittels der Identifikation mit der dargestellten Person sowie der gefühlten Nähe zu der Person erfasst, 

hinsichtlich dieser Variablen konnte jedoch die Wahrscheinlichkeit des Glaubens des Beitrages bzw. 

der Information nicht erklärt werden. In Bezug zu der Identifikation sowie der gefühlten Nähe muss 

jedoch hinzugefügt werden, dass die Durchschnittswerte hier sehr niedrig ausfielen und sich somit die 

Befragten gar nicht oder nur sehr wenig mit der dargestellten Person identifizierten. Daher sollten die 

Ergebnisse zur Identifikation und dem Vertrauen zur Person in einer weiteren Studie mit einer 

breiteren Varianz dieser Variable erneut getestet werden.  

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass nicht die Ähnlichkeit entscheidend ist, jedoch das 

Vertrauen zur Person und die entsprechende Kompetenz der Person. Hingegen konnte der Aspekt der 

Freundlichkeit der Person die Wahrscheinlichkeit, dass den Informationen im Beitrag geglaubt wird, 

nicht erklären. Wie auch schon in den vorherigen Studien konnte hier gezeigt werden, dass die 

Sympathie keine Auswirkung auf die Annahme einer Hilfestellung hatte, anders als in den Theorien 

bzw. Forschungsergebnissen zum prosozialen Verhalten identifiziert (Weiner & Graham, 1989). Dies 

scheint jedoch auch nicht verwunderlich, da die Freundlichkeit bzw. Sympathie eventuell nicht mit der 

Glaubwürdigkeit direkt assoziiert wird (Forgas, 1995). Jedoch wäre es nachvollziehbar gewesen, eine 

Hilfe nur von einer Person anzunehmen, die einem auch sympathisch erscheint, auch im Hinblick auf 

die Reziprozitätsnorm, die besagt, dass der Person, die einem hilft zu einem späteren Zeitpunkt eine 

Gegenleistung zu erbringen ist. Diese Norm könnte erklären, warum eher Hilfe von Personen 

angenommen würde, die man sympathisch findet, da man langfristig mit diesen eine Beziehung des 

Austauschs eingeht. Allerdings liegt genau hier eine mögliche Erklärung, warum die Sympathie für 

die Annahme einer Hilfestellung als nicht relevant ermittelt werden konnte. So wird innerhalb des 

Internets bzw. der CMC nicht von einer direkten Reziprozität, sondern eher von einer indirekten 

Reziprozität (Ekeh, 1974, zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002) ausgegangen. Dies beinhaltete, dass 

eine „Rückzahlung“ der Hilfe nicht an die eine Person erfolgt, sondern eher an die Gemeinschaft als 

Ganzes, in der sich der/die Helfer_in befindet. Somit wäre die Sympathie bzw. Antipathie gegenüber 

einem/r Sender_in nicht relevant, da die eigentliche Rückzahlung an die Gemeinschaft getätigt würde. 

Eine weitere Erklärung, warum die Sympathie an dieser Stelle kein tragendes Element war, könnte in 

der hier dargestellten Situation gelegen haben: So haben die Proband_innen nicht selber die Anfrage 

an die Person gestellt, sondern sie haben lediglich die Information bzw. die Antwort zu einer Frage 

gelesen. Somit wurde eher eine Situation eines/r Nutznießer(s)_in dargestellt, daher kann es sein, dass 

die Verbindung zu der dargestellten Person insgesamt in den Hintergrund gerückt ist, wie dies die 

deskriptiven Werte zur Identifikation sowie der Nähe auch zeigen. Zudem kann hinterfragt werden, 

inwiefern die Inhalte der Signaturen eine Nähe bzw. Identifikation erzeugen, da die Inhalte sich auf 

das Urheberrecht bezogen. Jedoch wäre eine gewisse Identifikation möglich gewesen. Allein aufgrund 
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der Art des Humors bzw. der Einstellung zum Urheberrecht, wäre eine Annäherung an der 

dargestellten Person möglich gewesen. Jedoch erwies sich dies innerhalb der hier vorgestellten Studie 

nicht. In weiteren Studien könnte stärker darauf geachtet werden, dass die Signatur stärker auf den 

Aspekt der Identifikation abgestimmt ist.  

Zusätzlich konnte keine Erklärung für die Wahrscheinlichkeit, dass den Informationen im Beitrag 

geglaubt wird, von den Variablen der Situation und der Person an sich identifiziert werden. Somit 

konnte weder die von McCroskey und Jensen (1975, zit. nach Jäckel, 2011) zur Glaubwürdigkeit 

ermittelte Relevanz der Extraversion sowie die in vorherigen Studien als relevant identifizierten 

Personenmerkmale der Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit sowie Neurotizismus die Variable 

Wahrscheinlichkeit, dass den Informationen im Beitrag geglaubt wird, erklären. Dies ist insofern 

verwunderlich, da hinsichtlich des Merkmals Neurotizismus angenommen werden könnte, dass 

Personen, die hier hohe Werte aufweisen, den Informationen und Personen weniger glauben, da sie 

insgesamt unsicherer sind. Ebenso könnte dies umgekehrt für die Variable der Verträglichkeit 

angenommen werden, da Personen mit geringen Werten dieses Merkmals eher misstrauisch sind. 

Jedoch konnte beides an dieser Stelle nicht identifiziert werden. Dies könnte damit erklärt werden, da 

die Informationen eventuell für die Teilnehmenden eine zu geringe Relevanz aufwiesen. So wussten 

die Proband_innen nicht, dass der Inhalt des Forenbeitrages im Wissenstext abgefragt wurde. Zwar 

wurden die Proband_innen angehalten alle Texte gründlich und aufmerksam zu lesen, so wie sie sich 

auf eine Klausur vorbereiten wurden, jedoch wurde nicht explizit darauf hingewiesen, dass es später 

gebraucht wird.  

Hinsichtlich der Variablen der Weitergabe der Information konnte kein signifikantes Modell mit den 

angegebenen Prädiktoren erzeugt werden (FF3). Dies lässt vermuten, dass hinsichtlich der Weitergabe 

von Informationen andere Determinanten eine Rolle spielen als die hier getesteten.  

Zusätzlich wurde in dieser Studie überprüft, inwiefern die getesteten Variablen die Annahme einer 

Hilfe mediieren können. Die Bewertung der Person hinsichtlich ihrer Freundlichkeit bzw. Sympathie 

mediierte jedoch nicht die Auswirkungen der Signatur auf die Glaubwürdigkeit (H7), wie dies 

hinsichtlich der Thematik Geben einer Hilfestellung angenommen wird (Weiner & Graham, 1989). 

Somit mediiert ein(e) freundliche(r) Sender_in die Annahme einer Hilfestellung nicht. 

Analog zur Personenbewertung hinsichtlich der Sympathie wurde ebenfalls für die Personenbewertung 

der Glaubwürdigkeit/Vertrauenswürdigkeit eine Mediationsanalyse für die Beziehung zwischen der 

Signatur und der Variable Wahrscheinlichkeit der Information Glauben zu schenken durchgeführt 

(H8). Diesbezüglich konnte festgestellt werden, dass die Bewertung der Person hinsichtlich der 

Glaubwürdigkeit/Vertrauenswürdigkeit die Beziehung der Signatur sowie der Glaube schenken 

mediiert. Ebenso konnte für die wahrgenommene Fachkompetenz eine Mediation hinsichtlich der 

Beziehung zwischen der Signatur und der Variablen Wahrscheinlichkeit der Information Glauben zu 

schenken festgestellt werden (H9). Somit mediieren die Glaubwürdigkeit einer Person bzw. die 

wahrgenommene Fachkompetenz einer Person, die Annahme einer Hilfestellung. Diese scheinen zum 

einen plausibel und wurden, wie bereits erläutert schon von Aristoteles (zit. nach Hovland et al., 1953) 

als relevante Aspekte angenommen. Ebenfalls wurden diese Aspekte auch innerhalb des Interviews 

sowie der Online-Befragung angegeben.  

Der Beziehungsaspekt, der innerhalb des Interviews und der Befragung benannt wurde, wurde 

hingegen in dieser Studie nicht benannt. Dies kann jedoch durch das hier abgefragte Setting erklärt 

werden. Die Proband_innen kannten die dargestellte Person nicht bzw. der Wert für die Variable 

Kennen der Person war so gering, dass der Beziehungsaspekt bei diesem Setting keine Rolle gespielt 

hat. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Beziehung, wie aus den beiden Studien vorab 

deutlich wurde, auch hinsichtlich der Annahme einer Hilfe eine wesentliche Rolle spielt. Es ist jedoch 

noch zu klären, ob die Kompetenz oder die Bekanntheit des/r Sender_in eine größere Auswirkung auf 

eine Annahme einer Hilfestellung hat. 
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Zusätzlich kann durch das Ergebnis der Mediation die Annahme von Wang et al. (2008) unterstützt 

werden, dass sich die Bewertung einer Person auf die Bewertung der Inhalte überträgt. So werden die 

Benutzer_innen aufgrund ihrer Selbstdarstellung unterschiedlich bewertet, was wiederum die 

Glaubwürdigkeit der Informationen erklären kann. 

12.3.5. Limitation dieser Studie 

Ebenso wie in der Studie zum Geben einer Hilfestellung (Studie 2.4), musste auch für diese Studie 

festgestellt werden, dass die Signaturen zwar eine Auswirkung auf die Annahme einer Hilfe haben, 

jedoch konnte zudem festgestellt werden, dass lediglich 33 % der Befragten sich adäquat an die 

Signaturen erinnern konnten. Somit kann durch dieses Ergebnis abgeleitet werden, dass die Signatur 

zwar eine Auswirkung auf die Bewertung eines/r Nutzer(s)_in haben kann, wenn diese 

wahrgenommen wird, was jedoch nicht in allen Fällen zutreffend ist. Zusätzlich kann hinsichtlich der 

Abstufung des Faktors Darstellung der Kompetenz in der Signatur ebenfalls kritisch angemerkt 

werden, dass in der Kontrollbedingung gar keine Signatur vorhanden war. An dieser Stelle hätte, für 

eine bessere Vergleichbarkeit der Stufen, ein etwa gleichlanger Text ohne relevanten Inhalt enthalten 

sein können. 

In Bezug zu der Abstufung der Kompetenz bzw. der Texte in den Signaturen wurde, wie berichtet, 

vorab eine Vorstudie durchgeführt. Dennoch kann es sein, dass einige Proband_innen die vermeintlich 

kompetente Signatur nicht als kompetent wahrgenommen haben. Jedoch wurde innerhalb des Textes, 

den die Befragten vorab zum Thema Urheberrecht gelesen haben, genau dieser Inhalt mit Nennung des 

Paragrafens auch eingeführt. Somit konnten die Studierenden ableiten, dass der Inhalt der Signatur 

wahr ist und die Signatur als kompetente Signatur identifizieren können. Dies zeigte auch die 

Überprüfung der Wahrnehmung der Fachkompetenz der Person.  

Hinsichtlich der Bewertung der Kompetenz kann natürlich auch der Inhalt des Forenbeitrages als Indiz 

für eine kompetente Person genutzt worden sein: Allein, weil die dargestellte Person die Frage zum §1 

des BGB beantwortet kann, wird diese als kompetent eingestuft. Allerdings wurde dieser Forenbeitrag 

bei allen Bedingungen gleich gehalten und kann somit an sich keine Auswirkungen haben. Es kann 

natürlich sein, dass einige Proband_innen stärker auf den Forenbeitrag geachtet haben als auf die 

Signatur. Jedoch wurden die Personen, die sich nicht adäquat an die Signatur erinnern konnten aus den 

weiteren Berechnungen ausgeschlossen. 

In Bezug zur Glaubwürdigkeit kann kritisch angemerkt werden, dass diese nicht mittels einer Skala 

sondern lediglich mittels einzelner Items erfasst wurde. Zudem wurde zwar zwischen der 

Glaubwürdigkeit der Quelle sowie der Nachricht unterschieden und entsprechend erfasst, jedoch 

wurde das Medium an sich nicht weiter einbezogen. Innerhalb dieser Studie wurde darauf verzichtet, 

damit an der Coverstory der Überprüfung der Behaltensleistungen festgehalten werden konnte. In 

weiteren Studien sollte dies entsprechend angepasst werden.  

Zusätzlich wurde die Glaubwürdigkeit größtenteils abgefragt. Zwar wurden auch Abfragen zur 

Wahrscheinlichkeit einer weiteren Nutzung integriert und eine Nutzung im Wissenstest überprüft, 

jedoch könnte auch hier noch über eine anderweitige Nutzung, die die Relevanz der Glaubwürdigkeit 

erhöht, nachgedacht werden. Denn den Proband_innen war nicht bewusst, dass sie die Information für 

den Wissenstest benötigen. Zwar wurden die Proband_innen zum Start der Untersuchung darauf 

hingewiesen, dass sie alle Texte aufmerksam lesen sollten, jedoch wussten Sie nicht, welche 

Informationen am Schluss im Wissenstest abgefragt würden, so wie in einer wahren Prüfungssituation. 

Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass die Glaubwürdigkeit von Informationen bzw. die Frage 

nach der Glaubwürdigkeit erst dann an Bedeutung gewinnt, wenn dem/r Empfänger_in die potentielle 

Bedeutung der Information bewusst ist (Krotz, 1999). Somit könnten weitere Szenarien erdacht 

werden, in denen die Bedeutung der Informationen für die Nutzer_innen offensichtlicher sind. 

Zudem kann zum Wissenstest, der den Inhalt des Forenbeitrages wieder aufgegriffen hat, angemerkt 

werden, dass die Frage natürlich nicht nur durch das Lesen des Forenbeitrages hätte beantwortet 
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werden können. Auch ein entsprechendes Vorwissen könnte dazu führen, dass die Frage richtig 

beantwortet werden konnte. Diesbezüglich konnte festgestellt werden, dass das Vorwissen des 

vorgestellten Inhalts im Forenbeitrag bei den Proband_innen eher gering war. Somit kann 

angenommen werden, dass den meisten Proband_innen der Inhalt neu war. 

Ein weiterer Punkt, der noch angemerkt werden kann, ist, dass die Ähnlichkeit mit der dargestellten 

Person nicht erfasst wurde. Zwar wurde die Nähe zu der Person sowie die Identifikation mit der 

dargestellten Person erfasst, jedoch nicht die Ähnlichkeit zur Person. Es wurde aufgrund des Settings 

zwar eine Grundähnlichkeit der Beteiligten mit dem Zielsubjekt insofern erzeugt, da es sich bei beiden 

um Studierende mit dem Wahlpflichtfach Wirtschaftsrecht handelte. Jedoch sollte dies in weiteren 

Studien auch entsprechend mit als Kontrollvariable aufgenommen werden oder als Variable 

manipuliert werden.  

Abschließend muss an dieser Stelle ebenfalls angegeben werden, dass die Proband_innen keine 

Interaktion innerhalb des Forums erlebten, sondern lediglich die Screenshots der Forenbeiträge im 

Fragebogen enthalten waren. Zudem wurden die Teilnehmenden in der Coverstory in eine 

Vorbereitungsphase für eine Prüfung imaginiert, in der sie Texte offline und im Forum lesen sowie im 

Anschluss einen Wissenstest dazu machen sollten. Jedoch haben die Proband_innen nicht selber die 

Frage zum Thema § 1 des BGB eingetragen, sondern haben lediglich die Antwort bzw. die 

Information dazu erhalten, ohne dass ihnen die Bedeutung für den Wissenstest klar war. Sie waren 

also in der Situation eines/r Lurker(s)_in bzw. Nutznießer(s)_in und haben zufällig eine Information 

von einer unbekannten Person gelesen. Jedoch ist auch dies in der Realität gegeben und stellt in den 

meisten Fällen eine gewisse Problematik dar, die mit der Frage, ob der Information getraut werden 

kann, beginnt, wie auch im Interview berichtet. In weiteren Studien könnte jedoch die Thematik der 

Interaktion bzw. der Untersuchung in Feldstudien erneut aufgenommen werden. 

Schlussendlich wurden innerhalb dieser Studie zur Darstellung der Kompetenz Inhalte zum 

Urheberrecht geprüft. Es ist natürlich fraglich, ob diese in Signaturen tatsächlich Verwendung finden. 

Jedoch sollte den Nutzer(n)_innen von Signaturen mit auf den Weg gegeben werden, dass je nach Art 

der Signatur dies zum einen Auswirkungen auf die Personenbewertung haben kann. Je nach Inhalt, 

kann sich somit eine Person als kompetent oder aber auch nicht kompetent darstellen. Zum anderen 

kann eine Signatur jedoch Auswirkung darauf haben, ob den gelieferten Informationen geglaubt wird 

und inwiefern sie für weitere Zwecke genutzt werden.  

 

Innerhalb dieser Studie wurde zum einen geklärt, dass eine Darstellung der eigenen Kompetenz 

innerhalb eines Forums eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit einer Person, nicht jedoch auf die 

Sympathie gegenüber dieser Person hat. Zusätzlich kann die Nutzung der erhaltenen Informationen 

durch eine kompetente bzw. inkompetente Singnatur beeinflusst werden. Die Wahrscheinlichkeit, 

einer Information zu glauben, kann durch die wahrgenommene Fachkompetenz des/r Sender(s)_in 

sowie dem Vertrauen gegenüber dieser Person erklärt werden. Hingegen konnte die Sympathie dies 

nicht erklären.  

12.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Annahme einer Hilfestellung  

Das Ziel dieses Teils der Arbeit war es, zu klären, unter welchen Umständen Hilfe von anderen 

Studierenden in Bezug zum Lernen in einem Online-Setting angenommen wird. Unter einer Annahme 

einer Hilfestellung wurde in diesem Teil der Arbeit zum einen die Bewertung der Information als 

glaubwürdig sowie im Weiteren auch die Nutzung der Materialien verstanden, da die Glaubwürdigkeit 

als eine Voraussetzung für die weitere Verarbeitung bzw. Verwendung der Informationen angesehen 

werden kann (Krotz, 1999). Somit wurde innerhalb dieses Arbeitsteils untersucht von welchen 

Determinanten die Glaubwürdigkeit der Inhalte (Metzger et al., 2003) sowie des/r Sender(s)_in (Wang 

et al., 2008; Wirth, 1999) abhängen und im Weiteren, wodurch eine tatsächliche Nutzung der 
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Informationen beeinflusst werden kann. Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Annahme einer 

Hilfestellung aus den drei zuvor vorgestellten Studien (Studie 3.1, 3.2 und 3.3) berichtet.  

Erhalten einer Hilfestellung  

Als Ergebnis in Bezug zum Erhalten einer Hilfestellung konnte in den ersten beiden Untersuchungen 

festgestellt werden, das einem Großteil der Proband_innen Hilfestellungen von anderen Studierenden 

zur Verfügung stehen (Studie 3.1: 100 %; Studie 3.2: 87 %). Die Hilfestellungen erhalten sie vermehrt 

von Studierenden aus dem gleichen Semester, jedoch vor allem von befreundeten Studierenden oder 

von Personen, die sie gut kennen. Die Relevanz der Beziehung zum/ zur Sender_in konnte durch die 

Ergebnisse bestärkt werden. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da Freunde bzw. Bekannte in 

den meisten Fällen eine erste Anlaufstelle darstellen, um Hilfe anzufragen: So werden in 

Notsituationen eher Freunde um Hilfe gefragt (Dovidio et al., 2006). Somit ist auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass von Freunden eine Hilfestellung erhalten wird, entsprechend höher als 

Hilfestellungen von anderen Personen. Dies konnte auch im Interview festgestellt werden: Erst wenn 

Freunde keine Hilfe leisten konnten, würden sich die Proband_innen an Personen wenden, die eine 

höhere Fachkompetenz in dem Bereich haben. Dass zunächst erst Personen aus dem Freundes- bzw. 

Bekanntenkreis gefragt werden, könnte zum einen dadurch erklärt werden, dass die Befragten schon 

Erfahrungen (Nawratil, 2006) mit diesen Personen haben, jedoch auch anhand der Reziprozitätsnorm 

(Dovidio et al. 2006) sowie allein aus pragmatischen Gründen kann dies erklärt werden. So ist der 

nähere Bekannten- und Freundeskreis oft direkt verfügbar und muss nicht erst kontaktiert werden. 

Ebenso besteht hier meist eine sozialmotivierte Austauschbeziehung (Barbee, 1990, zit. nach Dovidio 

et al., 2006).   

So wurde die Hilfe vermehrt in persönlichen Gesprächen an andere weitergegeben, was den 

potentiellen Kreis der Personen einschränkt. Jedoch konnte in der Online-Befragung (Studie 3.2) 

ergänzend gezeigt werden, dass die Informationen und Materialien auch über das Internet erhalten 

werden, so beispielsweise über öffentliche sowie private Kanäle. Die privaten Kanäle, wie 

beispielsweise E-Mails, überwiegen jedoch deutlich.  

Die höhere Nutzung der privaten Kanäle zum Austausch von Lernthemen kann durch die Beziehung 

zum/zur Sender_in sowie durch die Situation, also der Hilfsbereitschaft im Semester, und der eigenen 

Person, den Werten der Dimension Neurotizismus, erklärt werden. Informationen von Freunden und 

Bekannten werden somit eher akzeptiert als Informationen von Außenstehenden. Zwar gibt es mit dem 

Internet und den verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten eine immer breitere Möglichkeit auch 

über andere Quellen an Information zu gelangen bzw. sich Hilfe zu holen (siehe Studie 1.1, 2.1 und 

Studie 3.1), jedoch neigen die Proband_innen eher dazu aus den eigenen Kreisen Information zu 

erhalten und diese auch zu akzeptieren, wie dies von Kulp (1934) auch in Bezug zu 

Einstellungsänderung feststellen konnte. So ist die Glaubwürdigkeit der Bezugsgruppe größter als die 

Glaubwürdigkeit von Experten. Dies kann sich zum einen durch gruppenpsychologische 

Mechanismen innerhalb der Ingroup (Tajfel, 1982; Tajfel & Turner, 1986) sowie zum anderen durch 

die schon gemachten Erfahrungen mit den bekannten Personen erklärt werden.  

Zusätzlich konnte für die Forschungsfrage 2a festgestellt werden, dass die Proband_innen, die 

insgesamt hilfsbereiter sind sowie eher anderen eine Hilfe geben, auch eher selber eine Hilfestellung 

von anderen erhalten. Die Reziprozitätsnorm, die besagt, dass man die Handlungen seines Gegenübers 

spiegelt, also beispielsweise wenn man eine Hilfestellung bekommt, diese auch entsprechend 

„zurückzahlt“, konnte somit auch für die Annahme einer Hilfe insofern bestätigt werden, da durch die 

eigene Hilfe somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass selber eine Hilfestellungen erhalten wird, steigt.  

 

 



   

344 

 

Vertrauen in die Materialien  

Hinsichtlich der Forschungsfrage zum Vertrauen in die Materialien (1a) konnte identifiziert werden, 

dass diesbezüglich vor allem die Beziehung zum/zur Sender_in eine Rolle spielt. Materialien und 

Informationen von Freunden bzw. Personen, die man kennt, würden insgesamt eher vertraut als 

Fremden, wie dies auch schon in Bezug zum Geben einer Hilfestellung (Dovidio et al. 2006; Clark & 

Mils, 1993) bzw. der Beteiligung in Wissensaustauschprozessen festgestellt werden konnte (Hew et 

al., 2010; Cabrera & Cabrera, 2005). So berichteten die Proband_innen, dass die Glaubwürdigkeit von 

Freunden und Bekannten insgesamt höher eingeschätzt wird und diesen keine absichtliche 

Fehlinformation zugetraut wird. Dies könnte zum einen dadurch erklärt werden, dass Personen, die 

bekannt sind auch eher hinsichtlich ihrer Persönlichkeit bzw. auch ihrer Kompetenz eingeschätzt 

werden können sowie diesbezüglich auch Erfahrungen mit den Personen bestehen (Nawratil, 2006).  

Eben diese Kompetenz eines/r Sender(s)_in konnte als Kriterium für die Glaubwürdigkeit von 

Informationen bestätigt werden, wie im Kapitel zur Glaubwürdigkeit angegeben (Hovland et al., 

1953). Für die Ermittlung der Kompetenz wurden vorherige Erfahrung, die Empfehlung von anderen 

sowie, wenn bekannt, Noten verwendet. Auch wurden weitere Einschätzungen der Sender_in, wie die 

Sorgfalt und die Unsicherheit zum Thema, als weitere Kriterien von den Proband_innen genannt. 

Das Vertrauen in die Inhalte wurde jedoch auch anhand der Information selbst beeinflusst, durch eine 

Prüfung der inhaltlichen Logik und Konsistenz sowie Plausibilität, wie dies von Bender (1987, zit. 

nach Nawratil, 2006), Hamilton (1998, zit. nach Metzger et al., 2003) sowie Metzger et al. (2003) und 

Sundar et al. (2007) angenommen wird.  

Ebenso würden die Inhalte geglaubt, wenn möglichst viele Studierende einen Zugang dazu haben. 

Dies wird mit dem „Wissen der Vielen“ begründet, dass also, wenn viele Personen über die Inhalte 

schauen, Fehler schneller gefunden werden und somit die Inhalte, die von Vielen gesichtet wurden 

auch glaubwürdiger wären. Dieses schon Anfang des 20. Jahrhundert von Francis Galton festgestellt 

Phänomen, dass eine Gruppe insgesamt eine bessere Leistung als eine Einzelperson erzielen kann (zit. 

nach Surowiecki, 2007), wurde somit ebenfalls in der Interviewstudie angegeben. Obwohl sich die 

Ausführungen von Galton sowie Surowiecki (2007) auf Entscheidungen in Gruppen beziehen, kann 

das Prinzip, was besagt, dass der Mittelwert der Schätzung von Vielen immer besser ist, als der 

Schätzwert einer Einzelperson, auch auf auf andere Aspekte übertragen werden. Denn nach diesem 

Prinzip funktioniert beispielsweise auch die Wikipedia (Schmidt, 2013). Der Erfolg von Wikipedia ist 

unter andrem darauf zurückzuführen, dass Viele gemeinsam an den Inhalten arbeiten, so kann jeder 

Autor Informationen Stück für Stück ergänzen. Somit kann das Wissen von Vielen in einem Text 

zusammengefasst werden und das Endergebnis kann somit besser ausfallen, als von einem Autor 

(Schmidt, 2013). Die Qualität der Wikipedia (englische Version) ist nach Giles (2005) mit der 

Enzyclopedia Britannica vergleichbar (zit. nach Stein & Hess, 2008). So ergibt sich die meist hohe 

Qualität der Artikel nach Brändle (2005) sowie Rateike et al., (2007) dadurch, dass die einzelnen 

Artikel von jeweils mehreren Autoren unter Beobachtung stehen und somit Änderungen oder auch 

Fehler schnell entdeckt werden (zit. nach Stein & Hess, 2008). Eben dieses Phänomen, die 

Verbesserung bzw. Richtigstellung der Inhalte durch das Wissen der Vielen, kann auch für den 

Lernkontext auf Online-Foren sowie den Dokumentenaustausch auf virtuellen Speichern übertragen 

werden. Jedoch muss auch hier angemerkt werden, dass die Selbstreinigung von Fehlern nur 

funktioniert, wenn die Inhalte entsprechend von vielen Personen beachtet werden und diese im Notfall 

auch aktiv werden.  

Als ein weiterer Aspekt wurde ebenfalls von einem Probanden angegeben, dass er den erhaltenen 

Inhalten vertraut, da ihm selber bzw. den Inhalten, die er zur Verfügung stellt, auch vertraut würde. 

Somit schließt er zum einen von sich auf andere, da er von seiner eigenen Vertrauenswürdigkeit auf 

die Vertrauenswürdigkeit der anderen schließt (Nickerson, 1999; Nickerson, Baddeley & Freeman, 

1987). Zum anderen beinhaltet dieser Punkt jedoch auch die Reziprozitätserwartung (Kollock, 2000), 
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denn der Proband gibt das, was er auch von den anderen Personen erwartet, nämlich 

vertrauenswürdige Informationen und Materialien.  

Überprüfen der Inhalte 

Für die zweite Forschungsfrage hinsichtlich der Kriterien der Prüfung der Materialien konnte ermittelt 

werden (1b), dass für das Prüfen der Materialien ebenfalls die Beziehung zur und die wahrgenommene 

Kompetenz der Person entscheidend ist. Zusätzlich wurden auch hier die Sorgfalt und die Unsicherheit 

des/r Sender(s)_in als relevant benannt. Allerdings wurden hier vor allem Aspekte der Situation, ist 

Zeit für eine Prüfung vorhanden, sowie der Person, kognitiver Konflikt, wie auch von Cress und 

Kimmerle (2008) festgestellt, benannt.  

Somit kann hinsichtlich der beiden untersuchten ersten Schritte einer Annahme einer Hilfestellung, 

Vertrauen der Materialien sowie Überprüfen der Inhalte, festgestellt werden, dass beide Aspekte sich 

lediglich in den Einflussfaktoren des/r Empfänger(s)_in für die Prüfung der Materialien und für das 

Vertrauen der Materialien anhand der interpersonalen Einflussfaktoren unterscheiden. Die Aspekte 

des/r Sender(s)_in sowie des Materials sind in beiden Situationen gleich. Die unterschiedlichen 

Ergebnisse können dadurch erklärt werden, dass der Punkt des Vertrauens, eher dadurch beeinflusst 

wird, welche Personen, die Inhalte ggf. schon gelesen haben. Für die Prüfung wäre relevanter, ob der/ 

die Empfänger_in selber Zeit für eine Prüfung hat und, ob diese/r darin eine Notwendigkeit sieht 

(kognitiver Konflikt).  

Insgesamt konnte in der Studie 3.3 ermittelt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer 

erhaltenen Information geglaubt wird, durch die wahrgenommene Fachkompetenz sowie das 

Vertrauen gegenüber der dargestellten Person erklärt werden kann, wie dies von Hovland et al. (1953) 

bereits festgestellt wurde. Jedoch konnte hinsichtlich der damit verbundenen Identifikation bzw. Nähe 

zur dargestellten Person die Wahrscheinlichkeit des Glaubens des Beitrages nicht erklärt werden. In 

Bezug zu der Identifikation sowie der gefühlten Nähe muss jedoch hinzugefügt werden, dass die 

Durchschnittswerte in dieser Studie sehr niedrig ausfielen und sich somit die Befragten gar nicht oder 

nur sehr wenig mit der dargestellten Person identifizierten. Daher sollten die Ergebnisse zur 

Identifikation und dem Vertrauen zur Person in einer weiteren Studie mit einer breiteren Varianz 

dieser Variablen erneut überprüft werden.  

Kommunikationsarten  

In Bezug zum Erhalten einer Hilfestellung konnte festgestellt werden, dass die Proband_innen diese 

auf verschiedene Wege von anderen Studierenden bekommen. So konnte für die Forschungsfrage 2c 

identifiziert werden, dass die Proband_innen Materialien über eine persönliche Ansprache der 

Personen sowie über einen eher öffentlichen Kanal erhalten. Es konnte jedoch auch gezeigt werden, 

dass der private Übermittlungskanal insgesamt häufiger genutzt wird. Hilfestellungen, die über die 

persönliche Nachfrage erhalten werden, können vor allem durch das Gefühl der Gemeinschaft und 

dem Kennen der Person erklärt werden. Zusätzlich kann auch das Alter einen Teil der Varianz 

erklären: Jüngere Proband_innen erhalten eher eine Hilfestellung über diesen Kommunikationskanal 

als ältere Studierende. Zusätzlich kann das Erhalten von Materialien und Hilfestellungen über diesen 

Kanal vom Neurotizismus-Wert der Proband_innen erklärt werden: Personen mit einem hohen 

Neurotizismus-Wert erhalten häufiger über diesen Kanal eine Hilfestellung als Personen mit einem 

niedrigen Wert. Dies ist insofern nachvollziehbar, da Personen, die hohe Neurotizismus-Werte haben, 

eher ängstlich sind oder sich unsicher fühlen (Borkenau & Ostendorf, 1993), was dazu führen kann, 

dass eher Personen aus dem engeren Bekanntenkreis bei Problemen angefragt werden bzw. diese eher 

persönlich angefragt werden als innerhalb eines öffentlichen Rahmens. Zusätzlich konnte identifiziert 

werden, dass die Hilfsbereitschaft im Semester die Annahme einer Hilfestellung über eine persönliche 

Anfrage erklären kann.  
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Für das Erhalten einer Hilfestellung über den eher öffentlichen Kanal kann in dieser Arbeit keine 

Aussage getroffen werden, da kein signifikantes Modell berechnet werden konnte. 

Bewertung von verschiedenen Online-Materialien 

Materialien, die über verschiedene Kommunikationsarten erhalten werden, wurden von den 

Teilnehmenden für die Beantwortung der Forschungsfrage 2d bewertet. Zum einen konnte festgestellt 

werden, dass die Proband_innen die Materialien, die sie von anderen Studierenden beispielsweise per 

E-Mail erhalten, insgesamt als vertrauenswürdiger und qualifizierter empfinden als Materialien, die sie 

sich selber aus dem Internet heruntergeladen haben. Dieses Ergebnis kann dadurch erklärt werden, da 

anzunehmen ist, dass die Proband_innen eine implizite Annahme dazu gemacht haben, dass sie die 

Person, die ihnen die Materialien schickt, wahrscheinlich auch kennen und diesen somit vertrauen. 

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, wodurch die unterschiedliche Bewertung erklärt werden 

kann. Hinsichtlich der per E-Mail erhaltenen Materialien konnte festgestellt werden, dass kein 

signifikantes Modell für die Prädiktoren ermittelt werden konnte.  

Für die Fragestellung der Bewertung von Materialien, die aus dem Internet heruntergeladen werden, 

konnte festgestellt werden (FF04), dass zum einen die Zufriedenheit mit den Aktivitäten der anderen 

Studierenden die Varianz der Variable erklären kann. Dies ist insofern plausibel, da Proband_innen, 

die bisher mit den Informationen und Materialien, die andere Studierenden ihnen online zur 

Verfügung gestellt haben, zufrieden waren, auch eher mit weiteren Materialien, die sie aus dem 

Internet herunterladen, zufrieden sein werden. Zudem konnten Personenvariablen eine Bewertung der 

Materialien erklären: So konnte die Verträglichkeit sowie die Gewissenhaftigkeit der Proband_innen 

eine Bewertung der Materialien hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und Qualität erklären. Der 

Verträglichkeitswert einer Person kann somit die Annahme einer Hilfestellung miterklären, denn eine 

Person, die hohe Verträglichkeitswerte aufweist, ist insgesamt weniger misstrauisch und traut somit 

den anderen Studierenden aus dem Online-Netzwerk stärker ein kooperatives Verhalten zu (Borkenau 

& Ostendorf, 1993). Bei dem negativen Wert der Gewissenhaftigkeit kann interpretiert werden, dass 

sich Personen mit einem hohen Wert der Gewissenhaftigkeit, also sehr disziplinierte und zuverlässige 

Personen, die Materialien eher schlechter bewerten als Personen, die eher etwas nachlässig bzw. 

gleichgültig sind (Borkenau & Ostendorf, 1993). Es kann jedoch ebenfalls angenommen werden, dass 

gewissenhafte Personen sich eher seltener mittels eines Online-Austauschs zu Lernthemen informieren 

und somit eher selten Materialien aus dem Internet herunterladen, wie dies in der Studie zur Nutzung 

des Online-Austauschs (Studie 1.2) beispielsweise für die Vorbereitung auf Prüfungen festgestellt 

werden konnte.  

Nutzung des Materials aus dem Internet  

Innerhalb des Interviews konnte festgestellt werden, dass zwar allen Proband_innen Materialien von 

anderen Studierenden zur Verfügung stehen, jedoch nur 75 % der Befragten dieses überhaupt nutzen 

würden. Eine weitere Nutzung der erhaltenen Materialien bzw. Informationen hängt zudem davon ab, 

ob das Material zuvor von den Proband_innen überprüft wurde. Insgesamt würden die erhaltenen 

Materialien eher dazu genutzt die eigenen Materialien auf Vollständigkeit zu überprüfen. Diese 

Nutzungsart der Materialien würde jedoch aufgegeben, wenn dazu keine Zeit mehr wäre. 

Bei der Online-Befragung konnte hinsichtlich der Nutzung der heruntergeladenen Informationen aus 

dem Internet zum Lernen festgestellt werden, dass die Proband_innen die Materialien aus dem Internet 

dann verwenden, wenn die Information von Freunden und Bekannten empfohlen wurden. Jedoch 

werden die Materialien häufiger verwendet, wie auch in der Studie 3.1 festgestellt wurde, wenn diese 

zuvor von den Proband_innen selbst geprüft würden.  

Für die Erklärung der verschiedenen Nutzungsarten konnte für die Nutzung nach Empfehlung 

festgestellt werden, dass die Neurotizismuswerte, das Geschlecht sowie ein Gefühl einer Gemeinschaft 
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diese erklären können. Somit würde eine Nutzung der Materialien nach Empfehlung eher von 

Personen durchgeführt, die hohe Werte im Bereich Neurotizismus aufweisen. Dieses Ergebnis ist 

insofern plausibel, da Personen mit hohen Neurotizismuswerten eher unsicher, ängstlich und besorgt 

sind (Borkenau & Ostendorf, 1993) und somit von anderer Seite eine Bestätigung suchen, da sie ihrem 

eigenen Urteilsvermögen nicht trauen, um Materialien aus dem Netz für Lernzwecken zu nutzen. So 

würde eine Empfehlung von anderen als ausreichend angesehen, um mit den Materialien zu lernen. 

Das Ergebnis des Geschlechts kann aufgrund der Dummy-Codierung insofern gedeutet werden, dass 

die Nutzung der Materialien nach einer Empfehlung von Freunden stärker von männlichen Probanden 

erfolgt. Frauen der Stichprobe nutzen Materialien, die von anderen empfohlen wurden, hingegen 

weniger. Das Ergebnis bestätigt die Ergebnisse von Unger und Wroblewski (2007) sowie Hirzalla und 

Kolleg_innen (2011b), die festgestellten, dass eher die Männer die Kommunikation über das Internet 

(Unger & Wroblewski, 2007) sowie eher den Austausch mit dem Netzwerk (online und offline) 

nutzen, um sich über Lernthemen auszutauschen. Frauen hingegen nutzen eher individuelles Lernen 

ohne einen Austausch über ein Netzwerk (Hirzalla et al., 2011b). Nicht klar ist an dieser Stelle jedoch, 

ob Probanden einfach häufiger Materialien empfohlen bekommen oder ob die Männer die Materialien 

einfach stärker nutzen als die Probandinnen es tun. 

Auch das Gefühl einer Gemeinschaft konnte eine Nutzung der Materialien nach entsprechender 

Empfehlung erklären. Dies ist insofern eingängig, da die Empfehlungen aus dem eigenen Online-

Netzwerk stammen und eine Identifikation mit dieser Gemeinschaft bzw. das Gefühl besteht, dass man 

sich in der Gemeinschaft zu Lernthemen gemeinsam austauscht und die Empfehlungen wahrscheinlich 

insgesamt ernster genommen, bzw. als glaubwürdig eingestuft würden. Hingegen konnte diese Art der 

Nutzung nicht durch die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen Studierenden sowie der 

Hilfsbereitschaft im Semester erklärt werden. Dieses entgegengesetzte Ergebnis zum Gefühl der 

Gemeinschaft kann jedoch dadurch erklärt werden, da sich die Zufriedenheit sowie die 

Hilfsbereitschaft der anderen Studierenden insgesamt auf das gesamte Semester bezog und somit den 

engeren Freundschafts- bzw. Bekanntenkreis, in dem ein Gefühl der Gemeinschaft entwickelt wurde, 

möglicherweise nicht mit eingeschlossen hat. Somit würde eine Nutzung der Materialien nach 

Empfehlungen eher von dem eigenen Netzwerk jedoch nicht von der Aktivität des Semesters 

abhängen. Ebenso konnten auch die Internetkenntnisse der Proband_innen die Nutzung nicht erklären. 

Es wurde zwar angenommen, dass die Internetkenntnisse für die Nutzung nach einer Empfehlung 

insofern relevant wären, da die Empfehlungen innerhalb des Internets stattgefunden haben, jedoch 

konnten die Internetkenntnisse die Nutzung nach Empfehlung nicht weiter erklären. Dieses Ergebnis 

kann insofern erklärt werden, da die Items der Nutzung eventuell zu wenig online-spezifisch 

formuliert waren (siehe hierzu auch die Limitationen). Für den Faktor Nutzung der Materialien nach 

eigener Prüfung konnte mit den angegebenen Prädiktoren kein signifikantes Modell berechnet werden.  

Auswirkungen der dargestellten Kompetenz  

Innerhalb des Interviews (Studie 3.1) sowie der Online-Befragung (Studie 3.2) konnte festgestellt 

werden, dass Hilfestellungen primär von Freunden erhalten und somit auch wahrscheinlich 

angenommen würden. Hilfestellungen werden jedoch auch von Personen angenommen, die über eine 

hohe Fachkompetenz verfügen. Somit kann eine wahrgenommene Fachkompetenz des/r Sender(s)_in 

ebenfalls eine Annahme einer Hilfe beeinflussen. In der Laborstudie (Studie 3.3) konnte hinsichtlich 

der Auswirkungen der Kompetenzdarstellung ermittelt werden, dass die Darstellung der Kompetenz 

teilweise die Bewertung der Personen beeinflusst. Für die Personenbewertung der Freundlichkeit einer 

Person konnten keine Auswirkungen ermittelt werden. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass 

zwischen der Freundlichkeit und der Kompetenz keine assoziativen Verbindungen existieren (siehe 

impliziten Persönlichkeitstheorie: Forgas, 1995). Jedoch konnte festgestellt werden, dass die 

dargestellte Kompetenz für die Glaubwürdigkeit der dargestellten Person als relevant ermittelt werden 
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konnte. Somit konnte auf der einen Seite gezeigt werden, dass auch innerhalb des Lernkontextes nur 

kleine Änderungen innerhalb einer CMC-Kommunikation, wie die Änderungen innerhalb der 

Signatur, dazu beitragen, dass eine Person unterschiedlich beurteilt wird, wie dies von Walther und 

Kolleg_innen (2009) ebenfalls festgestellt werden konnte. Auf der anderen Seite zeigte die 

Untersuchung, dass allein durch eine kompetente Selbstdarstellung, mittels einer Paragrafenangabe in 

der Signatur, die dargestellte Person hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit positiver bewertet wurde als 

eine Person ohne Signatur. Zusätzlich konnte hinsichtlich der Manipulation der Kompetenz festgestellt 

werden, dass eine inkompetente Signatur insgesamt die Person weniger vertrauenswürdiger erscheinen 

lässt als gar keine Signatur.  

Die dargestellte Kompetenz hat ebenfalls eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit der erhaltenen 

Informationen: Somit würden die Inhalte der Person mit der kompetenten Signatur eher geglaubt. 

Zudem konnte gezeigt werden, dass eine inkompetente Signatur eher dazu führt, dass den Inhalten der 

Person weniger geglaubt wird als wenn gar keine Signatur vorhanden war. Es findet somit eine 

Übertagung der Personenbewertung auf die geschriebenen Inhalte statt, wie von Wang et al. (2008) 

angenommen, dass die Quelle der Information hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit eingeschätzt wird. 

Dieses Ergebnis konnte auch für die weitere Nutzung der Information gezeigt werden: 92 % der 

Proband_innen, die einen Forenbeitrag mit einer kompetenten Signatur gelesen hatten, beantworteten 

die Frage im Wissenstest richtig. Die Frage bezog sich auf den Inhalt des Forenbeitrages, somit hätten 

alle Proband_innen die Frage richtig beantworten können. Eine Signatur kann möglicherweise auch 

Auswirkungen auf die Leistungen in Bezug zum Behalten haben, was jedoch in weiteren Studien zu 

überprüfen wäre. 

In Bezug zur angenommenen Mediation der Personenbewertung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit 

konnte festgestellt werden, dass diese in der Tat die Beziehung zwischen der Signatur und der 

Variable Wahrscheinlichkeit der Information Glauben zu schenken mediiert (H8). Ebenso konnte für 

die wahrgenommene Fachkompetenz eine Mediation hinsichtlich der Beziehung zwischen der 

Signatur und der Variablen Wahrscheinlichkeit der Information Glauben zu schenken festgestellt 

werden (H9). Somit kann eine Annahme einer Online-Hilfestellung, in diesem Fall der 

Glaubwürdigkeit der Information, durch die Personenbewertung mediiert werden, wie von Davenport 

und Prusak (1998) auch in Bezug zur Offline- Hilfestellung angenommen.  

Wie berichtet, erhielten alle Proband_innen der Studie 3.1 Materialien von anderen Studierenden, 

jedoch würden nur acht Befragte die Materialien zum Lernen nutzen, vier Proband_innen würden 

diese Materialien hingegen nicht nutzen. Sie begründen dies damit, dass sie sich bei den erhaltenen 

Materialien nicht sicher sind, wie glaubwürdig diese sind bzw. inwiefern sie den Sender(n)_innen 

vertrauen können. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Bewertung der Glaubwürdigkeit ein relevanter 

Faktor für die Studierenden darstellt, der wie durch die Ergebnisse der Studie 3.3 gezeigt wurde, 

teilweise durch eine kompetente Selbstdarstellung innerhalb von Online-Settings beeinflusst werden 

kann. Hier ist hingegen fraglich, ob oder in welchem Maße dieser Einfluss auch bei Personen auftritt, 

die bekannt sind. 

Somit konnten in diesen Studien zur Annahme einer Hilfestellung festgestellt werden, dass die in 

vorherigen Forschungsergebnissen in Bezug zur Glaubwürdigkeit sowie der Annahme einer 

Hilfestellung identifizierten Faktoren teilweise auch im Zusammenhang mit dem hier untersuchten 

Online-Setting als relevant identifiziert wurden. Es konnte jedoch auch ermittelt werden, dass nicht für 

alle Variablen eine Relevanz identifiziert werden konnte. Dies lag zum einen daran, da nicht auf alle 

verschiedenen Aspekte gleichermaßen eingegangen werden konnte. So wurde beispielsweise eine 

negative Reaktion auf eine Hilfestellung, wie von dem Threat-to-self-esteem-Model von Fisher, 

Nadler und Whitcher-Alagna (1982, zit. nach Dovidio et al., 2006) angenommen, nicht explizit 

untersucht, da davon auszugehen ist, dass die Thematik die hier untersucht wurde, der Austausch von 

Informationen zu Prüfungsthemen, als weniger bedrohlich empfunden wird. Daher wurden 
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beispielsweise die Aspekte der gefühlten Abhängigkeit sowie der selbstidentifizierter Aspekt innerhalb 

der Befragungen nicht thematisiert und somit konnte zu diesen Aspekten keine Aussage getroffen 

werden. Jedoch wäre noch zu klären, ob oder inwiefern das Threat-to-self-esteem-Model in 

Hilfesituationen in Online-Settings ebenso Anwendung finden kann oder ob die Bedrohung, allein 

durch die stärkere Anonymität, als geringer empfunden wird und somit für Online-Situationen die 

identifizierten Modellzusammenhänge nicht greifen. In weiteren Studien mit einer etwas anderen 

Thematik und einem Schwerpunkt auf dem Aspekt der Bedrohung kann dieser Fragestellung 

nachgegangen werden.  Der Fokus dieser Arbeit lag allerdings nicht auf der Bedrohung, sondern 

darauf, unter welchen Bedingungen ein/e Empfänger_in einen/r Sender_in in Bezug zum 

Informationsaustausch für Prüfungen glaubt und von welchen Faktoren die Annahme einer 

Hilfestellung abhängen kann. 

 
Abbildung 42: Übersicht der identifizierten Variablen der Annahme einer Hilfestellung 

 

In der Abbildung 42 sind die innerhalb der vorherigen Forschungen sowie in dieser Studie 

identifizierten Variablen abgebildet, die die Annahme einer Hilfestellung beeinflussen. Die grauen 

Variablen wurden für das hier untersuchte Setting nicht integriert. Die schwarz gefetteten Variablen 

konnten innerhalb der  Studien identifiziert werden. Somit kann insgesamt festgehalten werden, dass 

die Annahme einer Hilfestellung zwar auch von der eigenen Person abhängt (intrapersonale 

Variablen), jedoch vor allem durch die Interaktion zwischen dem/der Empfänger_in und dem/r 

Sender_in (interpersonale Variablen) sowie zusätzlich durch die Situation, in der sich der / die 

Empfänger_in befindet, beeinflusst werden kann. Zusätzlich konnte jedoch auch festgestellt werden, 

dass neben den schon identifizieren Variablen der vorherigen Forschung die Hilfsbereitschaft im 

Semester sowie das Wissen der Vielen als relevante Aspekte identifiziert werden konnten. Der 

festgestellte Zusammenhang zur Hilfsbereitschaft im Semester ist nicht verwunderlich, da eine 

Annahme einer Hilfe nur erfolgen kann, wenn tatsächlich im Semester Hilfestellungen gegeben 

werden bzw. die Hilfsbereitschaft im Semester hoch ist. Wenn diese Hilfestellung dann noch von 

vielen Personen gesehen und somit überprüft werden könnte, wird dieser Information eher getraut. Die 

anderen Variablen konnten bereits innerhalb der Forschung zur Glaubwürdigkeit identifiziert werden 

(Metzger et al., 2003; Sundar et al., 2007; Dovidio et al. 2006; Clark & Mils, 1993; Bender, 1987, zit. 

 

Information  

* Homogenität 

* Plausibilität 

* Sprache 

* Detailreichtum 

Zeit für eine Prüfung 

Hilfsbereitschaft im 
Semester 

Wissen der Vielen 

Situation 

 

Art der Beziehung  

Reziprozität 

Bezugsgruppe / Gefühl 
einer Gemeinschaft 

Bewertung Sender_in 

* Fachkenntnisse 

* Vertrauens- 
  würdigkeit 

* Experten 

* wahr. Ähnlichkeit 

Vorherige Erfahrung / 
Zufriedenheit m. 
Aktivität der anderen  

 

Inter-
personal 

 

Gefühlte Abhängigkeit  

Selbst-identifi-
zierender Aspelte 

Kognitiver Konflikt 

Neurotizismus 

Verträglichkeit  

Gewissenhaftigeit  

eigene Fachkompetenz 

Selbstwert 

Internetkenntnisse 

empf. Sympathie  

Alter  

Geschlecht 

Intra-
personal 



   

350 

 

nach Nawratil, 2006; Hamilton, 1998, zit. nach Metzger et al., 2003; Medvene, 1992; Cress 

& Kimmerle, 2008; Arntzen, 1993, zit. nach Nawratil, 2006; Kulp, 1934; McCroskey & Jensen, 1975, 

zit. nach Jäckel, 2011; Davenport & Prusak, 1998; Wang et al., 2008; Hovland et al., 1953).  

Im Unterschied zu den vorherigen Forschungsergebnissen lag der Fokus dieser Forschungsarbeit auf 

der Glaubwürdigkeit in Bezug zu einem Online-Austausch, der sich auf Informationen zum Lernen 

bzw. auf Prüfungen bezog. Die Materialien sollten nicht nur hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit 

eingeschätzt werden bzw. ausgewählt werden, sondern wurden auch in Bezug zur tatsächlichen 

Nutzung untersucht. Zusätzlich wurde versucht relevante Variablen zu erfassen, die zum einen in der 

Person bzw. dem/r Empfänger_in sowie zum anderen in der Interaktion mit dem/der Sender_in und 

der Situation liegen, um somit festzustellen, welche der Variablen in dem hier untersuchten Setting 

eine Glaubwürdigkeit erklären kann. 

13. Abschlussdiskussion der Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden zunächst die zentralen Ergebnisse aus den durchgeführten Studien mit 

Rückbezug auf die Literatur zusammengefasst. Anknüpfend daran werden theoretische, methodische 

sowie praktische Implikationen aus den Ergebnissen abgeleitet, die für Hilfegebende als auch für 

Hilfesuchende in Online-Settings gelten. Abschließend wird ein Ausblick auf weitere Forschungs-

aspekte gegeben, die sich aus den vorliegenden Ergebnissen ergeben. 

13.1. Zusammenfassung der Ergebnisse  

Ziel dieser Arbeit war es, die aktive Nutzung eines Online-Austauschs zu Lernzwecken unter 

Studierenden zu erforschen. Genauer sollten explizit Einflussfaktoren für das Geben sowie das 

Annehmen einer Hilfestellung im Online-Kontext identifiziert und untersucht werden. Die 

Erforschung des Online-Austauschs oder der Online-Hilfestellungen wird als relevant betrachtet, da 

das lebenslange Lernen für unsere Wissensgesellschaft immer wesentlicher wird. Hierbei spielen nicht 

mehr nur formale Lernsettings eine Rolle, sondern auch immer mehr das informelle Lernen. Für 

diesen Zweck wird ein ergänzender Austausch mit Gleichgesinnten als hilfreich betrachtet. Ein 

Austausch kann jedoch nur dann stattfinden, wenn andere Personen Hilfe geben sowie wenn diese 

Hilfe auch angenommen wird. Daher wurden diese beiden Aspekte in dieser Arbeit untersucht. Zudem 

wird angenommen, dass ein Online-Austausch aufgrund der Vorteile der CMC (Kapitel 3.4), auch für 

die Bewältigung der aktuellen Lernpensen für Studierende hilfreich sein kann.  

Im Folgenden werden zunächst die untersuchten Teilaspekte dieser Arbeit mit den entsprechenden 

Ergebnissen kurz vorgestellt. Die ausführlichen Diskussionen zu den einzelnen Ergebnisse sind 

jeweils im Anschluss an die empirischen Ausarbeitungen zu finden (Nutzung Online-Austausch: 

Kapitel 10.3; Geben einer Hilfestellung: Kapitel 11.5; Annehmen einer Hilfestellung: Kapitel 12.4).  

13.1.1. Nutzung Online-Austausch  

Insgesamt konnte diese Arbeit bestätigen, dass Studierende das Internet für Lernzwecke häufig 

verwenden, wie dies auch in vorherigen Studien aufgezeigt werden konnte (Kleimann et al., 2008; 

Schulmeister, 2009; Höver et al., 2010; Jahnke, 2010). Allerdings konnte ebenfalls ermittelt werden, 

dass Studierende das Internet vermehrt für die einseitige Beschaffung von Information nutzen, also 

weniger für einen aktiven Austausch mit anderen Studierenden. Zusätzlich konnte festgestellt werden, 

dass die Studierenden das Internet stärker passiv als aktiv verwenden. Dies stimmt mit den 

Ergebnissen für die allgemeine Nutzung des Internets von van Eimeren und Frees (2012) überein. 

Zwar kann auch die passive Nutzung für die Studierenden Vorteile beinhalten, da sie sich so über 

wichtige Inhalte und Problemlösungen ohne Aufwand informieren können, jedoch wäre für 

Lernzwecke und eine entsprechende Transferleistung sowie Reflexion relevant, dass die Studierenden 
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stärker in einer aktiven Rolle agierten (Newman et al., 1997, zit. nach Hew et al., 2010). Zusätzlich ist 

eine aktive Beteiligung, zumindest einiger Personen, die Voraussetzung dafür, dass ein Austausch 

über das Internet überhaupt als informelle Lernunterstützung genutzt werden kann. Daher wurde im 

Weiteren überprüft durch welche Faktoren eine aktive Nutzung beeinflusst wird. Zu der aktiven 

Benutzung des Internets konnte festgestellt werden, dass sie anhand des Geschlechtes sowie einem 

Gefühl einer Gemeinschaft erklärt werden kann. Dabei nutzten die Probanden den Online-Austausch 

stärker aktiv als die Probandinnen. Dies Ergebnis wurde auch von Sandars et al. (2008) festgestellt, 

jedoch nicht bei van Eimeren und Frees (2012) sowie Kleimann et al. (2008). Daher muss dieses 

Ergebnis in Bezug zum Geschlecht  kritisch hinterfragt werden bzw. weiter untersucht werden. Für die 

Verwendung weiterer virtueller Kommunikationsräume, in denen Studierende sich auch aktiv 

austauschen sollen, wäre es somit für einen optimalen Lernaustausch ratsam, Maßnahmen zu 

ergreifen, die das wahrgenommene Gefühl einer Gemeinschaft erhöhen. Wie in der Studie von 

Gao et al. (2010) ermittelt werden konnte, kann ein Gefühl einer Gemeinschaft durch ein soziales 

Klima, beispielsweise in Form einer hohen aktiven Beteiligung aller Teilnehmenden, durch die 

Möglichkeit einer hohen Interaktionsvielfalt sowie der Selbstpräsentation beeinflusst werden.  

Insgesamt wird der Online-Austausch von den Befragten zwar als hilfreich bewertet, da sie eine hohe 

und schnelle Rückmeldung erhalten, allerdings wird eine aktive Beteiligung am Austausch nur selten 

genutzt, da den Befragten soziale Hinweise fehlen, wie dies auch zu Anfang der CMC-Forschung 

angemerkt wurde (Kiesler, Siegel & McGuire, 1984), und sich die Befragten der Studie 1.1 in Bezug 

zur Verlässlichkeit der Informationen nicht immer sicher waren.  

Das Potential, welches innerhalb eines gemeinsamen Online-Austauschs gesehen wird (Jadin & 

Zöserl, 2009; Madge et al. 2009; Tapscott & Williams, 2007), wird von den Studierenden bisher nur 

selten zu Lernzwecken ausgeschöpft, da ein gemeinsamer Austausch nur wenig von den 

Proband_innen genutzt wird. Als aktive Nutzung des Online-Austauschs werden unterschiedliche 

Aspekte benannt, wie das Heraufladen von eigenen Unterlagen oder das Beantworten von Fragen in 

Online-Netzwerken. Wenn jedoch ein informeller Austausch stattfindet, so handelt es sich eher um 

einen kurzen, punktuellen Austausch, wie beispielsweise der Klärung einer Frage. Dieser gemeinsame 

Austausch wird über verschiedene Internettechnologien durchgeführt.  

Insgesamt konnte hinsichtlich der Forschungsfrage zu den Determinanten der verschiedenen 

Nutzungsanlässen festgestellt werden, dass zum einen das Internet zum lernrelevanten Austausch 

sowie zur Prüfungsvorbereitung genutzt wird. Hierbei findet eine generelle Nutzung des Internets 

(Organisation des Studiums sowie akute Problemlösung) insgesamt etwas häufiger statt als eine 

Nutzung zur Prüfungsvorbereitung und auch eine aktive Beteiligung am Online-Austausch. Zusätzlich 

legen die Ergebnisse der verschiedenen geprüften Szenarien - allgemeine Nutzung, prüfungsrelevante 

Nutzung sowie aktive Beteiligung am Austauschprozess - unterschiedliche Determinanten offen. 

Somit muss jede Situation innerhalb des Austauschprozesses separat betrachtet werden, damit eine 

Aussage zu Determinanten möglich ist. Die Nutzung des Internets zum Zweck der Organisation des 

Studiums konnte insgesamt stärker durch personenbezogene Variablen erklärt werden. Ebenso 

konnten die Variablen Gefühl einer Gemeinschaft, die Zufriedenheit mit der Online-Aktivität der 

anderen Studierenden sowie der wahrgenommenen Hilfsbereitschaft im Semester eine Nutzung des 

Internets zum Zweck der Organisation des Studiums erklären. Dies klingt insofern plausibel, da zum 

einen natürlich der Rückhalt innerhalb des Semesters vorhanden sein muss, um sich mit den anderen 

zur Organisation des Studiums austauschen zu können und es können auch Eigenschaften der Person 

dazu beitragen, inwiefern man den Austausch mit anderen Studierenden zur Informationsbeschaffung 

nutzt.  

Die Nutzung des Online-Austauschs zur Prüfungsvorbereitung konnte teilweise durch 

personenbezogene Variablen (Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit sowie Internetkenntnisse) jedoch 

ebenso über den Prädiktor Gefühl der Gemeinschaft sowie die wahrgenommenen Hilfsbereitschaft im 
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Semester erklärt werden. Eine aktive Nutzung konnte zum einen durch die Internetkenntnisse, dem 

Geschlecht und ebenso durch ein Gefühl einer Gemeinschaft sowie der Zufriedenheit mit der Online-

Aktivität der anderen Studierenden erklärt werden. Diese beiden Szenarien konnten jeweils zu einem 

stärkeren Anteil durch die sozialen Umgebungsvariablen erklärt werden. Zudem ist auffällig, dass die 

Erklärungsmodelle für die Variablen der aktiven Beteiligung sowie der Nutzung zur 

Prüfungsvorbereitung insgesamt eine geringere Varianz als die generelle Nutzung aufweisen. Dies 

lässt sich teilweise dadurch erklären, dass die Nutzungshäufigkeit der generellen Nutzung auch 

deutlich über der Nutzungshäufigkeit für die Prüfungsvorbereitung sowie der aktiven Beteiligung lag.  

Bei dem Gefühl einer Gemeinschaft gehen Gao et al. (2010) davon aus, dass dieses unter anderem 

auch durch die soziale Präsenz der Interaktionspartner aufgebaut werden kann. Im Umkehrschluss 

wurde somit angenommen, dass eine Erweiterung der sozialen Präsenz dazu führt, dass sich die 

Studierenden stärker aktiv an der lernbezogenen Internetnutzung beteiligen würden. Innerhalb der 

CMC wurde der Einfluss der sozialen Hinweise schon früh diskutiert. So wurde erörtert und 

entsprechend untersucht, inwiefern die sozialen Hinweise notwendig zur vermittelten Kommunikation 

sind bzw. nicht sind (Kiesler, Siegel & McGuire, 1984; Sproull & Kiesler, 1986; Walther, 1996). 

Diese Frage wurde hinsichtlich einer lernbezogenen Nutzung zum Teil in den Arbeiten der Group 

sowie Social Awareness (Prinz, 2001; Buder, 2011; Janssen, Erkens & Kirschner, 2011; Janssen & 

Bodemer, 2013) für kollaborative Lernumgebungen behandelt, jedoch nicht abschließend für einen 

informellen Lernaustausch geklärt.  

Eine aktive Nutzung des Online-Austauschs kann beispielsweise in der „Beantwortung von Fragen in 

Foren“ oder dem „Hochladen von Materialien“ gesehen werden. Diese Tätigkeiten können auch als 

Hilfeverhalten betrachtet werden, da die Personen anderen Benutzer_innen durch das Beantworten von 

Fragen oder der Weitergabe von Materialien helfen. Daher wurde im Weiteren das Hilfeverhalten in 

Online-Situationen, zunächst das Geben einer Hilfestellung, behandelt. 

13.1.2. Geben einer Online-Hilfestellung  

Für die Thematik des Gebens einer Hilfestellung konnte ermittelt werden, dass sich Studierende 

gegenseitig unterstützen, beispielsweise durch das Besprechen von Problemen oder die Weitergabe 

von Materialien, wie dies auch schon von McGuire (1994) festgestellt werden konnte. Diese 

Hilfestellungen finden primär in persönlichen Gesprächen statt. Wie auch von Hamilton (1964, zit. 

nach McGuire, 1994) festgestellt wurde, wird vor allem Freunden geholfen. Dies kann dadurch erklärt 

werden, dass im direkten persönlichen Kontakt auch eher Freunde als Unbekannte angetroffen werden. 

Somit werden Online-Hilfestellungen zwar auch vorgenommen, jedoch insgesamt weniger als im 

Offline-Kontext, wie dies auch für Schüler_innen festgestellt werden konnte (Hirzalla et al., 2011a). 

Hingegen stellte Jahnke (2010) fest, dass etwa die Hälfte ihrer Befragten die IKT nutzen, um anderen 

Studierenden zu helfen. Dieses Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass Jahnke (2010) eine 

Kommunikationsplattform untersuchte, die als Ergänzung für einen Informatikfachbereich (Informatik 

Portal der Universität) in der formalen Lehre eingesetzt wurde. Aufgrund der Zielgruppe kann davon 

ausgegangen werden, dass die Teilnehmenden ihrer Stichprobe insgesamt eher internet- und 

technikaffin waren. Den Studierenden wurde hier ebenfalls die Möglichkeit gegeben sich in Foren 

über und zu den Lehrveranstaltungen auszutauschen.  

Unterscheidung Online- und Offline-Hilfe 

Um mögliche Unterschiede einer Hilfestellung in einem Online- sowie Offline-Kontext ermitteln zu 

können, wurden die Proband_innen zu den Bedingungen einer Erklärung in einem persönlichen 

Gespräch (Offline-Erklärung) und Einflussfaktoren von Online-Hilfestellungen, wie der Weitergabe 

von Material sowie der Beantwortung einer Frage in einem Forum, befragt (Studie 2.1). Wie in 

Tabelle 85 dargestellt, konnten einige Parallelen einer Offline- zu einer Online-Hilfestellung 

identifiziert werden, vor allem können Parallelen für eine Offline-Erklärung zu dem „Geben einer 



   

353 

 

Antwort in einem Forum“ gefunden werden, wie dies auch von Amichai-Hamburger (2008) berichtet 

wurde. So nahm er an, dass das prosoziale Verhalten im Internet mit dem Verhalten in FtF-Situationen 

vergleichbar ist, da in beiden Settings die Vorgaben in etwa gleich wären: So gäbe es "(1) […] no 

previous connection between the volunteer and the recipient of the service; (2) […] no expectation of 

any kind of reciprocity; and (3) the requests for help come at random times." (Amichai-Hamburger, 

2008, S. 546). Jedoch können diese Annahmen von Amichai-Hamburger in dieser Arbeit nicht 

bestätigt werden. Vor allem bezüglich der Offline-Hilfe kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

Unbekannte diese Hilfe erhalten, wie aus den Studienergebnissen der Studie 2.1 und 2.2 deutlich 

geworden ist. Auch der zweite Punkt bezüglich der nicht gegebenen Reziprozitätserwartung konnte 

nicht bestätigt werden, da in der Online- sowie der Offline-Hilfestellung eine gleichwertige Hilfe von 

dem/r Empfänger_in erwartet wird. Lediglich der dritte Punkt kann in der Studie 2.1 nicht widerlegt 

werden.  

Zudem konnten weitere Unterschiede für die Settings festgestellt werden, die sich auf die Situation 

bzw. indirekt auf die Eigenschaften der CMC beziehen. So ist bei einer Beantwortung einer Frage im 

Forum die Aktivität der anderen sowie die Relevanz bzw. Dringlichkeit der Anfrage relevant. Denn in 

einem asynchronen und persistenten Medium (Hew et al., 2010), wie einem Forum, muss der/die 

Nutzer_in zunächst identifizieren, ob die Anfrage noch aktuell ist, da die Inhalte zu verschiedenen 

Zeiten eingestellt sowie beantwortet werden können. 

Ein weiterer Unterschied konnte für die Aktivität der anderen festgestellt werden. Die Relevanz der 

Aktivität der anderen ergibt sich ebenfalls aus dem genutzten Medium, denn im Forum könnten auch 

andere Personen die Frage beantworten. Daher wird zunächst geprüft, ob und auch was andere 

Personen dazu geschrieben haben. Bei einer direkten Nachfrage ist meist nur eine Person 

angesprochen, hier ist hingegen wichtig, inwiefern die Situation angemessen ist. Dies ist insofern nicht 

für eine CMC-Interaktion relevant, da der/die Sender_in aufgrund der Asynchronität und 

Ortsunabhängigkeit selber entscheiden kann, ob, wann und wo eine Anfrage beantwortet wird. 

In der Online- sowie auch der Offline-Situation wurde jeweils die Beziehung zum/zur Empfänger_in 

sowie die Reziprozität für eine Hilfe als wichtig benannt, wie dies auch in Bezug zum prosozialen 

Verhalten festgestellt werden konnte (McGuire, 1994; Gouldner, 1960). Es konnten jedoch auch 

Differenzen zur Bewertung des/der Empfänger(s)_in festgestellt werden, vor allem hinsichtlich der 

Hilfsbedürftigkeit. Zusätzlich ist auch die wahrgenommene Sympathie zur sowie das wahrgenommene 

Mitgefühl der dargestellten Person relevant, um eine Anfrage im Forum zu beantworten. Hingegen 

würde im direkten Gespräch für den/die Sender_in von Bedeutung sein, dass der/ die Bittsteller_in 

auch bereit ist die Hilfe bzw. die Informationen anzunehmen sowie adäquat mit den Materialien 

umzugehen. Zudem wurde hier genannt, dass eine gewisse Anerkennung des/der Sender(s)_in 

ebenfalls eine positive Auswirkung auf das Geben einer Hilfestellung hat. Somit würde in einem 

direkten Gespräch die Bewertung des/der Empfänger_in nicht ins Gewicht fallen. Es kann hier als 

Ergänzung angemerkt werden, dass in einer Offline-Hilfestellung sich die Interaktionspartner meist 

kennen, daher kann es sein, dass dieser Aspekt von den Befragten stärker ausgeblendet und somit 

nicht explizit benannt wurde.   

In Bezug zum/zur Sender_in konnte festgestellt werden, dass sich die beiden Situationen einer 

Hilfestellung im Offline – bzw. Online-Setting lediglich durch die vorhandenen Internetkenntnisse 

bzw. die aktive Nutzung des Online-Austauschs unterscheiden. Dies ist nicht verwunderlich, da die 

Hilfestellung im Forum auf die Nutzung von CMC und somit gewissen Internetkenntnissen basiert. 

Wie von Spitzberg (2006, zit. nach Ross et al., 2009) angenommen, kann die Kompetenz eine 

Technologie verwenden zu können, eine Nutzung dieser Technologie entsprechend beeinflussen. 

Zusätzlich konnte in der Studie 2.3 ermittelt werden, dass das Geschlecht der Teilnehmenden eine 

Beantwortung eines Forenbeitrages mit erklären konnte: So beantworteten Männer den Forenbeitrag 

ausführlicher als Frauen. Dieses Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass, wie vorab von McGuire 
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(1994) festgestellt, Männer eher Fremden helfen, Frauen hingegen eher Freunden helfen. Da es sich in 

der Studie 2.3 um eine Hilfe unter Fremden handelte, könnte das Ergebnis dadurch erklärt werden. 

Jedoch hätte dann das gleiche Ergebnis in der Studie 2.4 festgestellt werden müssen. Hingegen wurde 

in der Studie 2.4 kein Einfluss des Geschlechts der Proband_innen festgestellt. Dieses unterschiedliche 

Ergebnis kann dadurch erklärt werden, dass in dem Forenbeitrag in der Studie 2.3 eine Nutzerin 

dargestellt war. Dies wurde durch das Portraitbild dargestellt, aber auch in der Bedingung mit dem 

Bild eines Schmetterlings und der Bedingung ohne Bild wurde mit einem Venussymbol (♀) das 

Geschlecht der Nutzerin angegeben. Somit konnte in der Studie 2.3, die von Wang und Wang (2008, 

zit. nach Lehdonvirta et al., 2011) festgestellte höhere gegengeschlechtliche Hilfe bestätigt werden.  

Auch für die “Weitergabe von Materialien“ sind ähnliche Aspekte von Bedeutung (siehe Tabelle 85).  

 

Tabelle 85: Vergleich von Offline- und Online-Hilfestellungen 

 Offline-Erklärung Material weitergeben 

(Online) 

Antwort im Forum 

(Online) 

Situation Kosten  Kosten Kosten  

         - Aktivität der anderen Aktivität der anderen 

 Wirksamkeit / Mehrwert Wirksamkeit für Empfänger  Wirksamkeit für 

Empfänger 

 Ansprache  (Freundliche) Anfrage (angemessene) Anfrage 

 Angemessene Situation   

  Hilfe unter Gleichgestellten  

  kooperationsfreundliche 

Umgebung 

 

   Relevanz des Inhalts  

   Dringlichkeit / Aktualität 

der Frage relevant 

 Reziprozität  Reziprozität  Reziprozität 

Inter-

personal 

Art der Beziehung Art der Beziehung Art der Beziehung 

 Bewertung Empfänger  Bewertung Empfänger  

 Sympathie Sympathie 

  Hilfsbedürftigkeit der Person Hilfsbedürftigkeit der 

Person 

  Ähnlichkeit Mitgefühl 

  Gefühl einer Gemeinschaft  

 Bereitschaft Hilfe 

anzunehmen 

  

 Adäquater Umgang mit 

Hilfestellung  

  

 Respekt / Anerkennung    

 Eigene Fachkompetenz Eigene Fachkompetenz Eigene Fachkompetenz 

Intra-

personal 

Situation des Senders 

(Lust, Stimmung) 

 Situation des Senders (Lust, 

Stimmung) 

  Nachvollziehen/Identifikation 

mit der Person 

 

  Offenheit für Erfahrungen  

   Internetkenntnisse 

   Nutzung Online-Austausch 

   Geschlecht 

 

Allerdings wurde hier nicht so sehr die Relevanz der Materialien, sondern stärker ein Gefühl einer 

Gemeinschaft bzw. die Wahrnehmung, dass Hilfe unter Gleichgestellten weitergegeben wird, als 

wesentlich angesehen. Die Dringlichkeit spielt hier ebenfalls keine Rolle, da bei der „Weitergabe von 

Materialien“ eher weniger explizit auf Anfragen reagiert wird, sondern eher das vorhandene Material 
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weitergegeben wird bzw. per E-Mail versendet oder in einem virtuellen Speicher abgelegt wird. Dies 

erklärt auch, warum Internetkenntnisse und die aktive Nutzung des Online-Austauschs, die die 

„Beantwortung einer Anfrage im Forum“ erklären können, für die „Weitergabe von Materialien“ nicht 

genannt wurden. Die Weitergabe der Materialien erfolgt meist per E-Mail oder ggf. über einen 

virtuellen Speicher, hier werden keine Kompetenzen für einen aktiven Austausch benötigt. Zusätzlich 

sind die Kosten bei einer „Weitergabe von Materialien“ meist weniger zeitintensiv, als Informationen 

in einem Forenbeitrag zu externalisieren. Für eine „Weitergabe der Materialien“ ist hingegen eine 

gewisse Ähnlichkeit sowie Identifikation mit der Person bedeutsam, also der Aspekt, dass Hilfe unter 

Gleichgestellten gegeben wird. 

Auswirkungen der visuellen und der textuellen Selbstdarstellung 

In der Studie 2.3 und 2.4 wurde untersucht inwiefern Bilder und/oder eine textuelle Darstellung mit 

prosozialen sowie egoistischen Sprichwörtern (Signatur) sowie eine textuelle Darstellung der Ursache 

der Hilfsbedürftigkeit (Fließtext) Auswirkungen auf die Personenbewertung und auf das 

Antwortverhalten haben. Es konnten in den verschiedenen Studien heterogene Ergebnisse zu der 

textuellen Darstellung mittels Signatur festgestellt werden (Studie 2.3 und 2.4), die visuelle 

Darstellung (Studie 2.3) sowie die Information zur Ursache einer Hilfsbedürftigkeit (Studie 2.4) 

wurden hingegen jeweils nur in einer Studie getestet. 

Visuelle Darstellung der Nutzerin mittels Bild  

Zwar konnten sich 80 % der Teilnehmenden richtig an die visuelle Darstellung mittels eines Bildes 

erinnern und zusätzlich konnten Auswirkungen der Anwesenheit eines Bildes auf die Bewertung 

dieser Person sowie auf das Antwortverhalten ermittelt werden, allerdings hatte die Art des Bildes 

keine Auswirkungen auf die Bewertung der damit repräsentierten Person. Somit konnte die Annahme, 

dass ein Gesicht eine besondere Bedeutung für die Bewertung von Personen hat (Wang, Moon, Kwon, 

Evans & Stefanone, 2010), hier nicht bestätigt werden. Für das Erinnern an das Bild konnte zwar 

festgestellt werden, dass sich die Personen mit dem Portraitbild einer Frau im Vergleich zu den 

anderen Bedingungen häufiger an das Bild erinnerten. Es muss aber ergänzt werden, dass die 

Auswirkungen Bild versus kein Bild eher kleine Effektstärken aufwiesen (Cohen, 1992). Sproull und 

Kiesler (1986) gingen davon aus, dass starke soziale Hinweisreize in der CMC zu einem stärker an 

andere ausgerichtete Verhalten führen. In Anlehnung daran wurde erwartet, dass eine visuelle 

Darstellung der Forennutzerin dazu führen würde, dass das Verhalten der Proband_innen stärker an 

die Bedürfnisse der dargestellten Nutzerin ausrichtet und dieser somit geholfen würde. Dies konnte 

teilweise auch bestätigt werden, jedoch waren, wie oben beschrieben, die Effektstärken eher gering.   

Prosoziale, textuelle Darstellung der Nutzer_in mittels Signatur 

Für die Signatur, in der eine prosoziale versus eine egoistische Personendarstellung getestet wurde, 

konnten heterogene Ergebnisse in den Studien aufgedeckt werden. Für die Studie 2.3, in der die 

Signatur gemeinsam mit der visuellen Darstellung getestet wurde, konnte gezeigt werden, dass die 

textuelle Darstellung eine Auswirkung auf die Personenbewertung der dargestellten Person 

hinsichtlich des Mitgefühls sowie der Hilfsbereitschaft hatte. Allerdings konnten auch hier eher 

geringe bis mittlere Effektstärken (Cohen, 1992) ermittelt werden. Sympathischer wurde die 

dargestellte Person durch eine prosoziale Signatur hingegen nicht bewertet. In Bezug zum Hilfe- bzw. 

Antwortverhalten konnte gezeigt werden, dass durch die prosoziale Signatur der dargestellten Person 

wahrscheinlicher geholfen würde. In der Studie 2.4 konnte allerdings nur noch ein Effekt auf das 

Antwortverhalten festgestellt werden. Somit wird deutlich, dass allein durch eine prosoziale 

Selbstdarstellung der Person eher geholfen würde. Dies bestätigt auch die Ergebnisse bezüglich der 

Reziprozitätsnorm (Komorita et al., 1993; Penner et al., 2005; Gouldner, 1960; Whatley et al., 1999). 
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Es zeigte sich, dass lediglich ein textueller Hinweis, der prosoziales Verhalten vermuten lässt, 

ausreichte damit der dargestellten Person mit dieser Signatur eher geholfen wurde. Eine tatsächlich 

vorangegangene Hilfeleistung war nicht notwendig. Hingegen konnte dieses Ergebnis in der Studie 2.4 

nicht bestätigt werden. Dies lässt sich eventuell durch die Aufnahme und Testung einer weiteren 

Variable, die Ursachenangabe zur Hilfebedürftigkeit, in Studie 2.4 erklären. 

Ursachenangabe im Forentext 

Hinsichtlich der weiteren Informationen zur Hilfsbedürftigkeit im Fließtext des Forenbeitrages (fremd- 

versus selbstverschuldetes Verhalten) in der Studie 2.4 konnte identifiziert werden, dass diese eine 

Auswirkung auf die Personenbewertung hinsichtlich der Sympathie, der Vertrauenswürdigkeit der 

Person sowie der Glaubwürdigkeit des Inhalts hatte. Die Hypothese bezüglich der Glaubwürdigkeit 

des Inhalts des Forenbeitrages musste trotz eines Effektes dennoch abgelehnt werden, da der Effekt 

entgegen der angenommenen Richtung ausfiel: Der Inhalt wurde dann als glaubwürdiger eingestuft, 

wenn im Fließtext eine selbstverschuldete Ursache der Hilfsbedürftigkeit angegeben wurde (siehe 

hierzu die Diskussion Kapitel 12.2.4). Wie im Kapitel zur Personenbewertung ausgeführt (Forgas, 

1995; Kanning, 1999), erfolgte in diesem CMC-Setting eine Personenbewertung hinsichtlich der 

Sympathie sowie dem Vertrauen zur Person, auch wenn zu der bewertenden Person kein direkter 

Kontakt bestand, sondern lediglich die Information zur Ursache einer Hilfsbedürftigkeit der Person 

gelesen wurde.  In Bezug zur Auswirkung auf das Antwortverhalten konnte ermittelt werden, dass die 

Antwortausführlichkeit, der geschätzte Zeitaufwand und das Interesse eine Antwort zu geben, durch 

die Angabe der Ursachen ebenfalls beeinflusst wurden. So wurde jeweils in der Bedingung mit der 

fremdverschuldeten Hilfsbedürftigkeit ausführlicher, länger sowie mit mehr Interesse geantwortet. 

Somit konnte auch hier festgestellt werden, dass die Information zur Person nicht nur die Bewertung 

einer Person beeinflussen kann, sondern ebenso das Verhalten zu dieser Person (Latané & Darley, 

1970). Explizit konnte für die Darstellung der Ursache einer Hilfsbedürftigkeit eine Auswirkung auf 

das Antwortverhalten im Online-Kontext festgestellt werden, wie dies von Gruder et al. (1978) in 

Bezug zur Offline-Hilfe angenommen wurde. Zusätzlich mediiert die wahrgenommene 

Hilfsbedürftigkeit das Antwortverhalten zur dargestellten Person.  

An dieser Stelle muss allerdings kritisch angemerkt werden, dass zwar für die berichteten Variablen 

(Antwortausführlichkeit und der geschätzte Zeitaufwand) eine Auswirkung der Ursachenangabe 

festgestellt werden konnte, jedoch nicht für die Variablen, die diesen Aspekt, Zeit sowie 

Ausführlichkeit, über objektive Messungen erhoben (siehe hierzu die Diskussion Kapitel 12.2.4). 

Im Weiteren kann zur Thematik der Signaturen angemerkt werden, dass hier neben den oben 

beschriebenen Aspekten ebenfalls die Problematik auftrat, dass sich die Proband_innen in den beiden 

Studien teilweise nicht an die Signaturen bzw. die Inhalte der Signaturen erinnern konnten. So konnten 

sich in der Studie 2.3, die online durchgeführt wurde, 56 % der Befragten an eine Signatur erinnern. 

Die Studie 2.4 wurde, unter anderem, um eine höhere Kontrolle von Störvariablen zu erzielen, als 

Laborexperiment durchgeführt. Für die Thematik des „Gebens einer Hilfestellung“ konnte sich in der 

Studie 2.4 tatsächlich ein höherer Prozentsatz der Befragten an die Signatur erinnern (67 % der 

Befragten erinnerten sich an die Signatur). Dieses Ergebnis beinhaltet ebenfalls, dass ca. ein Drittel der 

Teilnehmenden der Studie 2.3 aus den Berechnungen für die Fragestellungen zur Signatur 

ausgeschlossen werden mussten.  

Daneben konnte für das „Annehmen einer Hilfestellung“ (Studie 3.3) festgestellt werden, dass sich 

hier lediglich 33 % der Befragten an die Signatur erinnern konnten. Somit konnte die Studie 3.3, die 

als Laborexperiment aufgebaut war, nur eine geringe Verbesserung hinsichtlich der Manipulation zur 

Signatur erzielt werden. Dies kann eventuell dadurch erklärt werden, dass die Proband_innen darauf 

gebrieft waren, dass sie sich alle gegebenen Texte wie bei einer Prüfungsvorbereitung durchlesen 

sollten. Durch dieses Setting beziehungsweise durch diese Sensibilisierung auf die Inhalte (Kanning, 
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1999), kann es dazu gekommen sein, dass die Studierenden ihre Aufmerksamkeit entsprechend nur auf 

die Inhalte der Texte gelegt haben und somit weniger auf die weiterführenden Informationen des 

Textes (Signaturen) geachtet haben. Jedoch erklärt dies nicht die unterschiedlichen Ergebnisse der 

Studie zum Geben (Studie 2.4: 67 % konnten sich an die Signatur erinnern) sowie zum Annehmen 

(Studie 3.3: 33 % konnten sich an eine Signatur erinnern) einer Hilfestellung. Aufgrund dieser 

Ergebnisse wird angenommen, dass die Proband_innen in der Situation, in der sie entscheiden sollten, 

ob sie einer Person helfen, eventuell weitere Informationen zu dieser Person suchten bzw. beachteten 

und sich somit später besser daran erinnern konnten. Aufgrund dieser Ergebnisse wäre eine dezidierte 

Untersuchung der technischen Umsetzung und der Inhalte bezüglich der Signaturen wünschenswert, 

respektive eine Untersuchung der Signaturen mittels objektiver Messinstrumente, wie der besagten 

Eye-Tracking Methode (siehe Reflexion). 

Zusätzlich kann das Antwortverhalten durch unterschiedliche Faktoren erklärt werden 

(Regressionsanalysen Studie 2.3 und 2.4). Dazu wurde das Antwortverhalten in diesen Studien über 

die Antwortwahrscheinlichkeit sowie die Antwortausführlichkeit operationalisiert.  

Für die Antwortwahrscheinlichkeit konnte gezeigt werden, dass diese in der Studie 2.3 über die aktive 

Nutzung des Online-Austauschs, die prosoziale vs. egoistische Signatur (dummycodiert), den 

Internetkenntnissen sowie der eigenen Reziprozitätserwartung erklärt werden konnte. In der Studie 2.4 

konnte hingegen lediglich die aktive Nutzung des Online-Austauschs bestätigt werden. Es muss hier 

angemerkt werden, dass die Berechnung sowie die verwendeten Variablen nicht exakt die gleichen 

waren.  

Zusätzlich konnte für die Antwortausführlichkeit in der Studie 2.3 festgestellt werden, dass das 

Geschlecht 18 % der Varianz erklären kann. Hingegen konnte in der Studie 2.4 die 

Antwortausführlichkeit erneut durch die aktive Nutzung des Online-Austauschs, das eigene Vorwissen 

sowie die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit erklärt werden. Diese Variablen konnten insgesamt 

40 % der Varianz erklären. Das unterschiedliche Ergebnis kann darauf zurückgeführt werden, dass 

zum einen in der Studie 2.3 Stimulusmaterial mit einer Nutzerin verwendet wurde, zum anderen 

jedoch auch dadurch, dass die Hilfsbedürftigkeit sowie das Vorwissen erst in der Studie 2.4 eingeführt 

wurden. Aufgrund der abgeänderten Coverstory wurde es nun erforderlich die Fachkompetenz zu dem 

abgefragten Inhalt sowie die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit zu testen. Im Weiteren konnte in der 

Studie 2.3 festgestellt werden, dass die aktive Online-Nutzung die Auswirkungen der textuellen 

Darstellung moderiert. Somit hatte die Signatur nur bei Personen mit wenig bis mittlerer Ausprägung 

der aktiven Online-Nutzung eine Auswirkung, hingegen bei den Personen mit einer hohen aktiven 

Online-Nutzung nicht. Dieses Ergebnis konnte jedoch nicht in der Studie 2.4 bestätigt werden, 

wahrscheinlich aufgrund der geringen Wirkung der Signatur in der Studie 2.4. 

Zusammenfassend konnte hinsichtlich des „Gebens einer Hilfestellung“ in Online-Situationen 

festgestellt werden, dass zum einen die Fachkompetenz, wie dies auch von Penner und Fritsch (1993, 

zit. nach Dovidio, Piliavin, Schroeder & Penner, 2006) sowie von Latané und Darley (1970) 

angenommen wurde, für das Geben einer Hilfestellung relevant ist. Jedoch ist im Online-Kontext 

ebenso die Medienkompetenz der Sender_in von Bedeutung. Nur wenn die Kompetenz hinsichtlich 

des Inhalts und die Kompetenz in Bezug zum verwendeten Medium vorhanden sind, wird eine 

Hilfestellung im Online-Kontext gegeben. Zusätzlich kann die dargestellte Hilfsbedürftigkeit der 

Person das Geben einer Hilfestellung beeinflussen.  

13.1.3. Annahme einer Online-Hilfestellung 

Auf der anderen Seite des oben beschriebenen Prozesses „Geben einer Hilfestellung“ steht die 

Annahme der geleisteten Hilfe. Das Ziel dieses Themenbereiches war es weitere Determinanten der 

„Annahme einer Hilfe“ zu identifizieren. Unter einer „Annahme einer Hilfestellung“ wird zum einen 

die Glaubwürdigkeit des Produzenten sowie des Inhaltes selbst verstanden, da diese als eine 

Voraussetzung für eine weitere Verarbeitung bzw. Verwendung der Informationen angesehen werden 
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kann (Krotz, 1999). Zum anderen wird unter der „Annahme einer Hilfestellung“ auch die tatsächliche 

Nutzung der erhaltenen Materialien verstanden. 

Es konnte festgestellt werden, dass ein großer Anteil der Proband_innen (Studie 3.1: 100 %; Studie 

3.2: 87 % der Befragten) Hilfestellungen von anderen erhalten. Diese Materialien erhalten sie vor 

allem von Personen aus dem gleichen Semester und von Freunden. Innerhalb der Studie 3.2 konnte 

ermittelt werden, dass die Materialien eher von Freunden erhalten werden. Gelegentlich bekommen sie 

die Materialien jedoch auch von Personen aus dem Semester, die eine hohe Fachkompetenz haben. 

Somit stellt die Beziehung nicht nur für das „Geben einer Hilfestellung“ eine große Bedeutung dar, 

wie schon im vorherigen Kapitel herausgestellt wurde, sondern auch für das Annehmen ebenjener 

Hilfestellungen. 

Zudem zeigte sich in der Studie 2.4 „Geben einer Hilfestellung“, dass die Proband_innen mit einer 

selbstberichteten stärker ausgeprägten Hilfsbereitschaft (vgl. Penner, 2002), welche auch aktiv eine 

Hilfestellung gegeben haben, nach eigenen Angaben auch eher eine Hilfestellung von anderen 

Personen erhalten. Dieses Ergebnis bestätigt die von Goulder postulierte Reziprozitätsnorm (Gouldner, 

1960), denn diejenigen Personen, die stärker hilfsbereit waren, erhielten auch selber eher eine 

Hilfestellung. Die Effektstärke dieses Ergebnisses lag jedoch eher im niedrigen Bereich.  

Im Weiteren konnte festgestellt werden, dass den bereitgestellten Materialien zwar vertraut wird, diese 

aber eher dazu genutzt werden, die eigenen Materialien zu überprüfen und nicht, um damit zu lernen. 

Eine Untersuchung der möglichen Einflussfaktoren auf das Vertrauen sowie eine Prüfung von 

gelieferten Materialien zeigte, dass sowohl das Vertrauen als auch die Prüfung der Materialien von der 

Beziehung zum/zur Sender_in beeinflusst werden können. Zudem hat die Wahrnehmung des/der 

Sender(s)_in vor allem in Bezug auf die Kompetenz, der Sorgfalt und Unsicherheit der Person einen 

Einfluss. Diese letztgenannten Aspekte können wiederum von der Beziehung beeinflusst werden, denn 

je besser der/die Sender_in bekannt ist, desto eher kann diese/r auch hinsichtlich verschiedener 

Personeneigenschaften eingeschätzt werden. Zusätzlich konnten weitere Determinanten des 

Vertrauens, wie das gegenseitige Vertrauen in die Gemeinschaft (Reziprozität) sowie das Wissen der 

Vielen (Surowiecki, 2007) identifiziert werden. Hinsichtlich der Prüfung der erhaltenen Materialien 

zeigte sich, dass die Durchführung einer Prüfung von der Zeit sowie auftretenden kognitiven 

Konflikten beeinflusst werden kann.  

Hinsichtlich der Art wie Materialien oder Hilfestellungen erhalten werden, konnte festgestellt werden, 

dass die Materialien meist über einen privaten Kommunikationskanal erhalten werden und weniger 

öffentliche Kommunikationskanäle verwendet werden. Die Verwendung des privaten 

Kommunikationskanals kann über die Einflussvariable ein Gefühl einer Gemeinschaft, Kennen der 

Person, Alter, Neurotizismus sowie der wahrgenommenen Hilfsbereitschaft im Semester erklärt 

werden. Des Weiteren bewerteten die Proband_innen Materialien, die sie von anderen zugeschickt 

bekommen insgesamt als vertrauenswürdiger und qualifizierter als Material, welches sie sich selbst 

aus dem Internet heruntergeladen haben.  

Hinsichtlich der Nutzung des zur Verfügung gestellten Materials konnte in der Stuide 3.1 festgestellt 

werden, dass Material zwar zur Verfügung steht, dieses aber nicht von allen Befragten auch benutzt 

wird. So würden 75 % der Befragten das Material größetnteils nutzen. Zudem würden die Materialien 

zuvor von den Befragten überprüft, was in der Studie 3.2 bestätigt werden konnte. Ergänzend konnte 

ermittelt werden, dass Materialien verwendet werden, wenn diese von Freunden und Bekannten 

empfohlen werden. Die Nutzung nach Empfehlung kann durch den Neurotizismuswert der 

Proband_innen, dem Geschlecht sowie ein Gefühl einer Gemeinschaft erklärt werden.  

Wie auch bei dem „Geben einer Hilfestellung“ wurde explizit geprüft, welche Auswirkung eine 

textuelle kompetente Selbstdarstellung auf die Eindrucksbildung und auf die Annahme der Inhalte 

eines Online-Forenbeitrages hat. Für die Thematik der „Annahme einer Hilfestellung“ konnte 

festgestellt werden, dass eine Darstellung einer kompetenten Signatur innerhalb eines Forumbeitrages 
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Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit der Stimulusperson, nicht jedoch auf die Sympathie gegenüber 

dieser Person hat. Zusätzlich kann die Nutzung der erhaltenen Informationen durch eine kompetente 

bzw. inkompetente Singnatur beeinflusst werden. Insgesamt wird die Glaubwürdigkeit der 

Informationen zum einen durch die wahrgenommene Fachkompetenz der Stimulusperson sowie dem 

Vertrauen zu dieser dargestellten Person mediiert. Somit wurden die bereitgestellten Inhalte des 

Forenbeitrags nicht direkt durch die textuelle Darstellung der Kompetenz in der Signatur 

glaubwürdiger, wohl aber durch die wahrgenommene Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz des 

Verfassers des Beitrags, welche wiederrum durch die Signatur beeinflusst wurden. 

Kritisch anzumerken ist, dass die inkompetente Signatur eventuell nicht nur inkompetent wirkte, 

sondern zusätzlich humorvoll. Somit wäre für weitere Studien zu prüfen, ob ggf. eine Konfundierung 

des manipulierten Faktors mit weiteren Aspekten bestand (siehe Kapitel 15). Im Weiteren werden die 

Ergebnisse gesamtheitlich betrachtet und der Blick auf den Gesamtprozess des Online-Austauschs 

gelenkt, um entsprechende Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. 

13.2. Ergebnisse auf einem Blick 

In der Arbeit wurden ingesamt unterschiedliche Szenarien, „Weitergabe von Materialien“, 

„Beantwortung einer Anfrage im Forum“ sowie „Annahme einer Hilfestelllung“ untersucht. Für die 

Darstellung der Zusammenhänge der drei untersuchten Aspekte, werden an dieser Stelle die 

Ergebnisse der Untersuchungen einer Hilfestellung im Forum genutzt (Studie 2.3 und 2.4), da hier 

sowohl Sender_innen und Empfänger_innen in dieser Arbeit getestet wurden (siehe Abbildung 43), 

für die Annahme einer Hilfestellung werden die Aspekte der Bewertung der erhaltenen Materialien aus 

der Studie 3.3 sowie 3.2 verwendet. Im Vergleich dazu werden die Ergebnisse zum Online-Austausch 

aus den Studien 1.1 und 2.1 verwendet. Somit werden an dieser Stelle zwar nicht alle ermittelten 

Determinanten für die unterschiedlichen Nutzungsszenarien, jedoch zu einem gleichen Sachverhalt, 

vorgestellt und verglichen. Für eine Übersicht der Determinanten der anderen Szenarien wird auf die 

beiden zusammenfassenden Kapitel „Geben einer Hilfestellung“ (Kapitel 11.5) und „Annehmen einer 

Hilfestellung“ (Kapitel 12.4) verwiesen.  

Wie in der Einleitung beschrieben, kann ein Online-Austausch zum einen in die Komponenten „Hilfe 

Geben“ sowie „Hilfe annehmen“ separiert werden. Diese beiden können wiederum in einzelne Stufen 

unterteilt werden. Analog zum Entscheidungsprozess einer Hilfestellung in Notsituationen (Latané & 

Darley, 1970; siehe S. 44) kann das Geben einer Hilfestellung in Online-Foren ebenfalls in einer 

Abfolge von vier Stufen (Abbildung 43, rechts) unterteilt werden. In der ersten Stufe muss zunächst 

eine Forenanfrage wahrgenommen und die Frage bzw. Notsituation muss erkannt werden (2. Stufe). 

Bei der 3. Stufe fällt die Entscheidung, ob eine Hilfestellung gegeben wird und abschließend wird 

entschieden, in welcher Form geholfen wird (welche Kosten, wie viel Aufwand etc.). In dieser Arbeit 

wurde der Fokus auf die 3. und 4. Stufe gelegt: Durch welche Determinanten wird beeinflusst, ob sich 

eine Person für eine Online-Hilfestellung entscheidet sowie für eine Art der Hilfestellung entscheidet.  

In der Abbildung 43 werden die identifizierten Einflussfaktoren für die Nutzung des Online-

Austauschs dargestellt, die Variable aktive Nutzung sowie die Variable Lösung von Problemen. Die 

erste Variablen spiegeln eine aktive Nutzung, also eher den Part „Geben einer Hilfestellung“ wieder 

Bei der Variable Lösen von Problemen kann davon ausgegangen werden, dass die Personen eher 

Informationen von anderen suchen. Somit kann diese Variable mit dem Annehmen einer Hilfestellung 

gleichgesetzt werden.  

Im Folgenden werden mögliche Parallelen oder Ergänzungen zur Untersuchung des Online-Austausch 

aufgezeigt sowie die Komponenten Geben und Nehmen einer Hilfestellung jeweils separat betrachtet.  
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Online-Austausch    

Situation  Interpersonal Intrapersonal 

Hilfsbereitschaft im 

Semester 
*/ # Gefühl Gemeinschaft (1.2) # Geschlecht (1.2) 

Zufriedenheit Akivität der anderen *Semesterzahl (1.2) 

  *Neurotizismus (1.2) 

  Internetkenntnisse 

Soziale Wertorientierung 

Alter 

Hilfe annehmen  

Situation  Interpersonal Intrapersonal 
Hilfsbereitschaft 

im Semester  
*Gefühl einer 

Gemeinschaft (3.2) 

*Neurotizismus (3.2) 

(Wissen der 

Vielen) 

 

# Erfahrung mit 

Person / Zufriedenheit 

mit Aktivität anderer 

(3.2)  

# Verträglichkeit (3.2) 

 # Fachkompetenz d. 

Sender_in (3.3) 
#Gewissenhaftigkeit 

(3.2) 

 #Vertrauen z. 

Sender_in (3.3) 

*Geschlecht (3.2) 

 Art der Beziehung Alter 

Geben einer Hilfestellung  

Situation  Interpersonal Intrapersonal 

(Kosten)  #Reziprozität (2.3) # /*Aktive Nutzung 
(2.3 und 2.4) 

(Aktivität der 

anderen)  
Personenbewertung  

*Hilfsbedürftigkeit(2.4)  
#Internetkenntnisse 

(2.3) 

(Wirksamkeit)  Personenbewertung 

*Mitgefühl (2.3) 
*Fachkompetenz 

(2.4) 

(Dringlichkeit) Sympathie (Situation) 

(Anfrage) Beziehung  

# = Antwortwahrscheinlichkeit (3.Stufe) / *= Antwortausführlichkeit (4. Stufe) 

 

# = Bewertung der Hilfe (2.Stufe) / *= Nutzung der Hilfe (3. Stufe) 

 

# = Aktive Nutzung  /  

*= Lösung von Problemen 

Vergleich der identifizierten 

Determinanten 
 

Abbildung 43: Übersicht der Einflussfaktoren des Informationsaustauschs 
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Die dargestellten Einflussfaktoren sind nach den drei Kategorien Situation sowie interpersonale und  

intrapersonale Variablen aufgeteilt. Die Markierung der Einflussfaktoren (grau in Klammern, schwarz 

sowie fett) symbolisieren, dass die Variable zwar im Interview benannt wurde, in den Studien aber 

nicht getestet wurden (grau), zwar getestet wurden, aber nicht identifiziert wurden (schwarz) oder in 

den Studien, die in Klammern angegeben wurden bestätigt wurden (schwarz und fett). 

 

Für das Geben einer Hilfestellung in einem Forum (Abbildung 43, rechte Seite) konnte für die 3. Stufe 

gezeigt werden, dass die Antwortwahrscheinlichkeit (symbolisiert durch #) durch die aktive Nutzung 

(Studie 2.4) sowie durch die Internetkenntnisse, die dargestellte prosoziale Signatur sowie die eigene 

Reziprozitätserwartung (Studie 2.3) erklärt werden konnte. Somit ist nicht nur, wie von (Latané 

& Darley, 1970) angegeben, eine positive Bewertung der eigenen Verantwortlichkeit, worunter die 

Kompetenz der Person gefasst wurde, relevant, sondern darüber hinaus auch die Bewertung der Person 

hinsichtlich der Reziprozität.  

Für die 4. Stufe, also der Frage, wie eine Hilfestellung gegeben wird, was über die Ausführlichkeit 

sowie eine vollständig formulierte Antwort operationalisiert wurde, wurden ebenso die aktive Nutzung 

als relevanter Einflussfaktor (Studie 2.3 und 2.4) ermittelt. Für die Ausführlichkeit (symbolisiert 

durch *) konnten in der Studie 2.4 zudem die Fachkompetenz sowie die Bewertung der Person in 

Bezug zur Hilfsbedürftigkeit als Einflussfaktoren identifiziert werden. Neben der aktiven Nutzung 

konnte in der Studie 2.3 ebenso die Bewertung der Zielperson hinsichtlich ihres Mitgefühls ermittelt 

werden. Dies zeigt, dass die Entscheidung eine Hilfe zu geben, eher mit der eigenen Kompetenz 

hinsichtlich der Internetnutzung zusammenhängt. Die Art der Hilfe, wie ausführlich eine Antwort 

gegeben wird, kann ebenso auf einer Bewertung der Zielperson basieren sowie der eigenen 

Fachkompetenz zur Thematik. Aus dem Interview konnte ebenso identifiziert werden, dass Aspekte 

der Situation, wie die Kosten einer Hilfe, die eingeschätzte Wirksamkeit für den/die Empfänger_in, 

die Dringlichkeit, die Aktivität der anderen sowie die Anfrage mit darüber entscheiden, ob eine 

Hilfestellung gegeben wird. Diese konnten hingegen in den weiteren Studien (2.3 und 2.4) nicht 

ermittelt werden, da diese nicht weiter im Fokus standen.  

Im Vergleich dazu konnte für den aktiven Online-Austausch (Studie 1.2) festgestellt werden 

(Abbildung 43, oben), dass dieser durch ein Gefühl der Gemeinschaft sowie dem Geschlecht 

determiniert werden kann. Beide Aspekte beinhalten keine Bewertung des Gegenübers, welches 

innerhalb der Studien zum Geben einer Hilfe ermittelt werden konnte. Allerdings wird hier deutlich, 

dass innerhalb des Online-Settings das Gefühl einer Gemeinschaft relevant zu sein scheint. 

Hinsichtlich der Annahme einer Hilfestellung (Abbildung 43, links) wurde ebenfalls in Anlehnung an 

das Entscheidungsmodell von Latané und Darley (1970) eine dreischrittige Stufenabfolge 

angenommen (siehe S. 44). Der Prozess eine Hilfe im Internet anzunehmen, kann in drei Stufen 

eingeteilt werden. Erstens muss die Person die Hilfesituation wahrnehmen, 2) sich entscheiden einer 

Information zu vertrauen und 3) abschließend entscheiden, wie die erhaltene Information genutzt wird. 

In dieser Arbeit wurden die 2. Stufe der Entscheidung, ob einer Information vertraut werden kann, 

sowie die 3. Stufe, welche Faktoren die weiter Nutzung beeinflussen, betrachtet. Hierfür wurde für die 

2. Stufe die Variable Bewertung der erhaltenen Informationen (Studie 3.2) und die Variable 

Glaubwürdigkeit der Information (Studie 3.3) dargestellt (symbolisiert #). Für die 3. Stufe wurde die 

Variable Nutzung der Information nach Empfehlung (Studie 3.2), symbolisiert durch *, verwendet. 

Die Bewertung einer Information kann somit durch die Personenvariablen Verträglichkeit sowie 

Gewissenhaftigkeit erklärt werden, jedoch auch durch die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen. 

Zusätzlich kann die wahrgenommene Fachkompetenz der Zielperson sowie das Vertrauen zu dieser 

Person die Entscheidung eine Information zu vertrauen beeinflussen. Die Nutzung von Materialien 

kann ebenfalls von den Personenvariablen, Neurotizismus wir auch dem Geschlecht, erklärt werden. 

Männer nutzen häufiger erhaltenes Material nach Empfehlung von Freunden sowie auch Personen mit 
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hohen Werten des Personenmerkmals Neurotizismus. Ebenfalls hat hier eine soziale Komponente, das 

Gefühl einer Gemeinschaft, einen Einfluss, ob die erhaltenen Materialien genutzt werden. Demnach 

ergeben sich somit Variablen der Person, wie auch die Bewertung des/der Sender_in und der sozialen 

Umgebung. 

Im Vergleich zu den Einflussfaktoren des Gebens einer Hilfestellung wurden eher Eigernschaften der 

Person, wie die Kompetenz, gesehen sowie stärker den/die Empfänger_in mit bei der Entscheidung 

einbezogen. Dies erfolgt ebenso bei der Annahme einer Hilfestellung, allerdings für andere 

Eigenschaften des/der Sender(s)_in, zusätzlich spielen hier stärker noch die soziale Umgebung eine 

Rolle für die Entscheidung der Annahme einer Hilfestellung sowie der Nutzung der erhaltenen 

Materialien. Dies wird jedoch dem verwendeten Item geschuldet sein, da hier Materialien bewertet 

wurden, die aus dem Internet heruntergeladen wurden.  

 

Hinsichtlich der Ergebnisse des Online-Austauschs wurde die Variabel Nutzung des Online-Austausch 

für die Lösung von Problemen zu Aufgaben (Studie 1.2) verwendet (symbolisiert *). Dieser Aspekt 

wurde gewählt, da hier ebenfalls Informationen angenommen werden müssen. Hierzu konnte 

identifiziert werden, dass auch Variablen der Person für die Annahme relevant sind: Es wurden die 

Semesteranzahl sowie das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus festgestellt. Ebenso konnte ein 

Gefühl einer Gemeinschaft die Nutzung zur Problemlösung erklären. Im Vergleich zu einer Annahme 

von Hilfe (Abbildung 43, links unten) konnte für den Online-Austausch die Semesteranzahl als 

relevanter Faktor genannt werden. Das Gefühl einer Gemeinschaft konnte in beiden Fällen ermittelt 

werden, jedoch hatte die Zufriedenheit mit der Aktivität der anderen nur bei der Annahme einer Hilfe 

eine Bedeutung. Hinsichtlich der Interaktion zum/zur Sender_in konntne bei den Untersuchungen zum 

Online-Austausch keine Einflussfaktoren festgestellt werden. 

 

Insgesamt konnte diese Arbeit somit zeigen, dass vor allem eine separate Betrachtung von 

verschiedenen Nutzungsszenarien relevant ist, um trennscharfe Determinanten für einen Online-

Austausch zu erhalten.  

Zusätzlich scheint eine Betrachtung der einzelnen Komponenten des Online-Austauschs insofern 

vorteilhaft, da so die einzelnen Phasen des Online-Hilfeprozesses genauer untersucht werden können. 

Somit zeigte sich, dass für einen Online-Austausch zum einen soziale Faktoren jedoch auch 

Personenvariablen von Bedeutung waren. Für das Geben einer Hilfestellung sind die eigene 

Kompetenz, hinsichtlich des Inhalts sowie die Nutzung des Mediums, die Bewertung des/der 

Empfänge_in sowie die Reziprozität relevant. Somit kann das Geben einer Hilfestellung im Internet 

eher mit einer direkten Interaktion verglichen werden. Hingegen spielen bei der Annahme einer 

Hilfestellung zum einen die sozialen Aspekte, wie das Gefühl einer Gemeinschaft, jedoch auch die 

direkte Bewertung des/der Sender_in eine Rolle. Bei der Nutzung des Online-Austauschs wurden 

hingegen die Aspekte der Personenbewertung nicht genannt. 

Das Geben einer Online-Hilfestellung wird somit von ähnlichen Determinanten beeinflusst, wie eine 

Hilfe in einem direkten Gespräch, mit der Ausnahme, dass die Medienkompetenz für eine Online-

Hilfestellung relevant ist.  

14.  Implikationen 
Insgesamt konnte diese Arbeit den bisherigen Forschungsstand zum Online-Austausch, prosozialen 

Verhalten sowie Informationsaustausch um weitere identifizierte Einflussfaktoren erweitern. Für den 

Online-Austausch in unterschiedlichen Nutzungsszenarien wurden verschiedene Determinanten 

identifiziert. Ebenso konnte in den Studien ermittelt werden, dass innerhalb der Online-Hilfestellung 

teilweise andere Einflussfaktoren von Bedeutung sind als dies für das Offline-Verhalten gilt. Des 

Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass nur kleine Variationen der Selbstdarstellung in Bezug zur 
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eigenen Reziprozität sowie der Darstellung von Ursachen der eigenen Hilfebedürftigkeit das Online-

Hilfeverhalten von anderen beeinflussen kann. Bezüglich der Annahme einer Hilfestellung wurde 

festgestellt, dass kompetente Inhalte in einer Signatur indirekte Auswirkungen darauf haben, wie 

glaubwürdig weitere Inhalte dieser Person bewertet werden und inwiefern die so erhaltenen 

Informationen weiter genutzt werden. Im Weiteren werden daraus abzuleitende Implikationen für die 

Forschung sowie die Praxis vorgestellt. 

14.1. Ableitungen für die Wissenschaft  

Für die weitere Forschung ergeben sich aus den verschiedenen Forschungsfragen die folgenden 

Implikationen. 

Nutzung des Online-Austauschs 

Aus den aufgeführten Ergebnissen dieser Arbeit kann zum einen für die Forschung zur Nutzung des 

Online-Austausch zu Lernzwecken ermittelt werden, dass jedes Nutzungsszenario durch verschiedene 

Determinanten beeinflusst wird. In dieser Arbeit konnte die Bedeutung von unterschiedlichen 

Determinanten eines Szenarios und ihr Einfluss für die drei verwendeten Szenarien „generelle 

Nutzung“, „Nutzung zur Prüfungsvorbereitung“ und „aktive Beteiligung“ demonstriert werden. 

Demnach sind verschiedene Szenarien nicht zwangsläufig miteinander vergleichbar. Folglich sollten 

Studien, die sich auf den Online-Austausch beziehen immer explizit das Nutzungsszenario benennen, 

um klare Ergebnisse für die verschiedenen Arten der Nutzung ableiten zu können. In dieser Arbeit 

wurden erstmalig verschiedene lernbezogene Nutzungsszenarien hinsichtlich ihrer Determinanten 

untersucht und verglichen. Zudem wurden Faktoren der Umgebung und der eigenen Person in die 

Untersuchungen integriert.  

Wie beschrieben, wird der Online-Austausch für das informelle Lernen stärker punktuell eingesetzt. 

Forschungen zu dieser Nutzungsart im formellen Kontext könnten also prüfen, inwiefern die formale 

Lehre von einer punktuellen Nutzung eines Online-Austauschs profitieren könnte oder wie diese 

Nutzungsart im formalen Kontext integriert werden könnte. Erste Arbeiten, die in diese Richtung 

gehen, werden beispielsweise von Jadin und Zöserl (2009) durchgeführt, die innerhalb ihrer 

Lehrveranstaltung sozialen Medien mit verwendeten. 

Wie auch von Kreijns et al. (2007) angenommen, konnte bezüglich der aktiven Nutzung des 

lernbezogenen Online-Austauschs festgestellt werden, dass diese Nutzung durch ein Gefühl einer 

Gemeinschaft erklärt werden kann. Somit können die bisherigen Ergebnisse von Kreijns et al. 2007, 

die sich auf Lernumgebungen bezogen, auch für den informellen Lernaustausch mittels Internet 

bestätigt werden und zeigen damit die Relevanz für die formale Lehre sowie die informelle Nutzung.  

Eine weitere Neuerung dieser Arbeit ist, dass nicht explizit an einer Kommunikationsplattform 

getestet wurde, sondern dass in der Studie 1.1 sowie 1.2 zunächst offen zum Online-Austausch gefragt 

wurde. Die Ergebnisse beziehen sich somit nicht nur auf eine institutseigene 

Kommunikaionsplattform, wie im Fall von Jahnke (2010) oder auf die Verwendung einer speziellen 

Software, sondern können breiter gefasst und dadurch auf verschiedene Plattformen übertragen 

werden. 

Geben einer Online-Hilfestellung 

Für das Geben einer Online-Hilfestellung konnte zunächst festgestellt werden, dass Parallelen zur 

direkten Hilfestellung in einem persönlichen Gespräch (Offline-Erklärung) bestehen. Es konnten 

allerdings auch Unterschiede festgestellt werden: Aspekte, die innerhalb eines persönlichen 

Gespräches automatisch stattfinden, wie das Feststellen der Relevanz einer Anfrage sowie die 

Personenbewertung, werden für die Online-Hilfestellung explizit genannt. Im Weiteren wurde zwar 

klar und deutlich in der Studie 2.1 angegeben, dass die Sympathie zum/r Bittsteller_in relevant ist, 

jedoch konnte in den Studien 2.3 sowie 2.4 nicht festgestellt werden, dass die Sympathie eine 
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Auswirkung auf das Antwortverhalten hatte. Die Personenbewertung mediiert auch nicht das 

Antwortverhalten.  

Insgesamt konnte ermittelt werden, dass für eine Online-Hilfestellung nicht nur die von Blair et al. 

(2005) genannte Fachkompetenz relevant ist, sondern, dass ebenso die Medienkompetenz von großer 

Bedeutung ist. Die Benutzer_innen müssen sich also in der Lage sehen, eine Software zu benutzen, 

wie dies von Preece et al. (2004) auch für die Nutzung von Online-Communities festgestellt wurde. 

Die Medienkompetenz kann in die allgemeinen Internetkenntnisse sowie die Kenntnisse zur aktiven 

Nutzung des Online-Austauschs unterschieden werden. 

Allerdings konnte die in Studie 2.1 ermittelte Beziehung zwischen dem/der Empfänger_in zum/zur 

Sender_in sowie die empfundene Sympathie zum/zur Empfänger_in innerhalb den 

Experimentalstudien (Studie 2.3 und 2.4) nicht bestätigt werden. Ebenso konnte die genannte 

Reputation durch die Hilfestellung nicht bestätigt werden. Es zeigte sich aber, dass die 

wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der Bittsteller_innen im Forum das Antwortverhalten der 

Proband_innen beeinflusst beziehungsweise mediiert. Dieses auf der Norm der sozialen 

Verantwortung (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988) basierende Verhalten, einer 

Person zu helfen, wenn diese die Hilfe benötigt, konnte somit auch für Online-Szenarien bestätigt 

werden. Allerdings ist hier fraglich, wann nach dieser Norm gehandelt wird und wann eine mögliche 

Verantwortungsdiffusion das Verhalten nach dieser sozialen Norm verdrängen kann. Aber nicht allein 

die Hilfsbedürtigkeit der Person beeinflusst das Verhalten, sondern auch die dargestellte Ursache einer 

Hilfsbedürftigkeit, wie dies bereits für Offline-Situationen ermittelt wurde (Gruder et al., 1978; Latané 

& Darley, 1970). 

Die in Anlehnung an Weiner (1980) angenommene Mediation des Hilfeverhaltens durch die 

Personenbewertung konnte hingegen nicht in diesen Online-Settings festgestellt werden. Zwar wurden 

die Stimuluspersonen je nach Ursache unterschiedlich sympathisch bewertet, jedoch konnte diese 

Bewertung das Hilfeverhalten nicht mediieren. Weitere Überprüfungen einer potentiellen Übertragung 

des Attribution-Affect Modell of Helping Behavior (Weiner, 1980) auf den Online-Kontext wären 

somit im Weiteren denkbar.    

Annehmen einer Online-Hilfestellung 

Hinsichtlich theoretischer Implikationen aus den Studien 3.1, 3.2 und 3.3 kann zusammengefasst 

werden, dass für eine „Annahme einer Online-Hilfe“ die schon im Jahre 1953 festgestellten Aspekte 

der Fachkompetenz und der Vertrauenswürdigkeit des/der Sender_in (Hovland et al., 1953) bestätigt 

werden konnte: Auch in der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass die Glaubwürdigkeit der 

Informationen durch die wahrgenommene Fachkompetenz sowie das empfundene Vertrauen 

gegenüber dem/der Sender_in erklärt werden kann. Hingegen konnten hier keine Zusammenhänge zur 

Identifikation mit dem/der Sender_in festgestellt werden.  

Die Ergebnisse von Studie 3.1 bestätigen zum Teil die angenommenen Zusammenhänge zwischen der 

Wahrscheinlichkeit einer Annahme einer Online-Hilfe und Aspekten der Beziehung zum/zur 

Sender_in oder Personeneigenschaften des/der Sender(s)_in, konnte jedoch auch weitere 

Determinanten des Vertrauens, wie das gegenseitige Vertrauen der Gemeinschaft sowie das Wissen 

der Vielen identifizieren. Somit können die Einflussfaktoren der Glaubwürdigkeit einer Online-Hilfe 

oder einer Information nicht mehr nur allein an einer Person festgemacht werden, sondern das 

Vertauen ergibt sich aus der Gemeinschaft. Dieses beruht zum Teil auf die Reziprozitätsnorm 

(Kollock, 2000), und bedeutet in diesem Zusammenhang: Ich vertraue denen, die mir auch vertrauen. 

Jedoch wird auch auf darauf vertraut, dass die anderen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten als Beitrag zur 

Gruppe beisteuern. Dieser Aspekt wurde lediglich in der Studie 3.1 benannt und sollte daher in 

weiteren Untersuchungen erforscht werden. 
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Ebenso zeigte sich ein Einfluss der Signaturen in Forenbeiträgen auf die Annahme der Inhalte. 

Signaturen, die einen kompetenten Inhalt enthalten, hatten eine positive Auswirkung auf die 

Bewertung des/der Benutzer(s)_in der Signatur, auf die Bewertung der Informationen, die diese 

Person eingegeben hatte sowie auf die Nutzung dieser Information. Somit kann hier ebenfalls die 

Annahme bestätigt werden, dass eine Personenbewertung innerhalb einer CMC stattfindet (Hancock & 

Dunham, 2001; Donath, 2000), denn offensichtlich wurden vorhandene Informationen (z.B. dargestellt 

in der Signatur oder direkt in der Hilfeanfrage) genutzt, um in der Online-Hilfesituationen eine 

Bewertung der Person vorzunehmen. Weiterhin wurde die Glaubwürdigkeit der Inhalte durch einen 

indirekten Effekt der manipulierten Signaturen sowie einem direkten Effekt der Personenbewertung 

beeinflusst. Ebenso konnte für die tatsächliche Nutzung der Inhalte im Wissenstest eine Auswirkung 

festgestellt werden: Die Proband_innen, die eine kompetente Signatur gesehen hatten, hatten im 

Wissenstest signifikant häufiger die richtige Antwort ausgewählt. Aus diesem Ergebnis, dass sich in 

der Bedingung mit einer kompetenten Signatur mehr Proband_innen an die richtige Antwort erinnnern 

konnten bzw. mehr Proband_innen die richtige Anwort angaben, ergeben sich weitere Fragestellungen 

für den Forschungsbereich der CSCL. Hier wären zusätzliche Forschungen in Bezug auf die 

Auswirkungen sozialer Kontextinformationen, wie z.B. Annotationen oder Signaturen im Online-

Kontext, auf die Erinnerungsleistungen respektive Wiedergabeleistung, wünschenswert. 

Diese Arbeit erweitert somit die bisherige Forschung hinsichtlich der Zusammenhänge der 

Personenbewertung und einem entsprechenden Hilfeverhalten unter der Berücksichtigung von 

Reziprozität sowie Ursachenzuschreibung innerhalb von CMC-Settings. Ebenso werden die 

Forschungsergebnisse der Glaubwürdigkeit von Informationen in CMC-Settings um den Punkt der 

tatsächlichen Nutzung der erhaltenen Informationen ergänzt.  

14.2. Ableitungen für die Praxis 

Neben Implikationen für die Forschung können aus den aufgeführten Ergebnissen auch Implikationen 

für die Praxis generiert werden.  

Nutzung des Online-Austauschs 

Eine Anwedung der vorliegenden Ergebnisse zum Online-Austausch auf offene Communities, 

Gemeinschaften im Arbeitskontext sowie auf verteilte Studierendenverbünde in formalen Lernsettings 

(wie MOOCs oder Fernuniversitäten), lässt den Schluss zu, dass für eine aktive Beteiligung am 

Online-Austausch zum einen die Medienkompetenz der Beteiligten sowie ein Gefühl einer 

Gemeinschaft von großer Bedeutung sind. Obwohl die meisten Studierenden und auch 

Arbeitnehmer_innen meinen sich mit dem Internet auszukennen, könnte ein Aufbaukurs für die 

effiziente Nutzung der verschiedenen Austausch- und Kommunikationswerkzeuge für einen neuen 

Kurs oder eine neue Projektgruppe als sinnvoll erachtet werden. Das Gefühl einer Gemeinschaft 

könnte, wie von Gao et al. (2010) angemerkt, durch verschiedene Kommunikationswerkzeuge sowie 

einer Möglichkeit der Selbstpräsentation positiv beeinflusst werden. Es wird angenommen, dass eine 

hohe Vielfalt an Interaktionsmöglichkeiten, wie Chat, Forum, Pinnwand, dazu führen kann, dass bei 

einer geschlossenen Online-Lerngruppe ein Gefühl der Gemeinschaft gesteigert werden kann. Weitere 

Förderer könnten beispielsweise in persönlichen Webseiten oder eignen Blogs, in denen die 

Teilnehmer_innen sich mit Foto und Interessen etc. vorstellen können, gesehen werden. 

Geben einer Hilfestellung  

Aus den Ergebnissen der „Weitergabe von Materialien“ sowie der „Beantwortung einer Frage im 

Forum“ können für Studierende die folgenden Hinweise für Anfragen in Foren oder anderen Online-

Netzwerken abgeleitet werden. 

Aufgrund der Ergebnisse zur Reziprozität (Studie 2.1 und 2.3) kann den Studierenden dazu geraten 

werden, innerhalb von Forenanfragen oder Anfragen in anderen Medien direkt ihre eigenen vorherige 
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oder spätere Gegenleistungen anzumerken, um der Reziprozitätserwartungen der Sender_innen 

gerecht zu werden. Im Weiteren kann es hilfreich sein, wenn die Studierenden die eigene 

Hilfsbedürftigkeit  (Studie 2.1 und 2.4) darstellen, am besten mit einer externalen Begründung. Im 

Weiteren sollten sie nicht nur angeben, wie die Frage lautet, sondern auch warum sie diese Frage 

haben und warum diese wichtig ist. Hinsichtlich der Frage, ob die Inhalte zur eigenen Person eher im 

Fließtext des eigentlichen Forenbeitrages oder in zusätzlichen Informationen, wie beispielsweise in 

einer Signatur, integriert wurden, kann aufgrund der heterogenen Ergebnisse keine abschließende 

Empfehlung gegeben werden.  

Aufgrund der Kostenproblematik, dass also eher geantwortet wird, wenn der Aufwand gering ist, 

sollten große Anfragen oder Hilfestellungen möglichst in Subfragen aufgeteilt werden. 

Da viele Leser_innen der Meinung sind, dass die eigene Antwort nicht besser ist als andere 

Antworten, wird meist gar keine Antwort gegeben. Durch die Signalisierung des/der Bittsteller(s)_in, 

dass jegliche Antwort einen Mehrwert für den/die Nutzer_in  beinhaltet und somit die Wirksamkeit 

jeder einzelnen Hilfestellung herausgestellt wird, kann die Wahrscheinlichkeit für Antworten erhöht 

werden. Wie aus den Ergebnissen der Studie 2.1 deutlich wurde, wäre es für die Leser_innen hilfreich, 

wenn der/die Nutzer_in deutlich angibt, ob und wie dringend eine Anfrage ist und vielleicht auch 

angibt warum diese Dringlichkeit beziehungsweise Relevanz besteht. 

Natürlich sollte bei der Anfrage eine angemessene Form gewählt werden. Auch hier sollte darauf 

geachtet werden, dass einem/r Leser_in deutlich wird, dass sich der/die Nachfragende selber auch 

schon mit der Problematik befasst hat und somit keine Fragen stellt, die mithilfe einer einfachen 

Suchanfrage bei einer Internetsuche gelöst werden kann.   

Ein weiterer wichtiger Punkt bei einer Anfrage könnte sein, den/die potentielle Sender_in darauf 

hinzuweisen, dass die Anfrage in einer sehr kooperationsfreundlichen Umgebung gestellt wurde. 

Durch diesen Hinweis würde der/die Leser_in darauf gebrieft, dass prosoziales Verhalten bzw. 

Antwortverhalten in dieser Umgebung positiv bewertet wird. Im Weiteren könnte ein Hinweis auf die 

Ähnlichkeit der Personen beziehungsweise der Bezugsgruppe den/die potentielle Sender_in dazu 

animieren eine Hilfestellung zu geben, da eher einer Person geholfen wird, die der eigenen Person 

ähnlich ist.  

Zudem kann es hilfreich sein, wenn nicht bereits geschehen, ein Bild zu der Anfrage hinzuzufügen. Es 

konnte gezeigt werden, dass ein Bild eher dazu führt, dass eine Antwort vollständig formuliert wurde. 

Dabei ist egal, was auf dem Bild zu sehen ist. Es muss lediglich positiv konnotiert sein. Auch hier 

stellt sich allerdings die Frage, welche Art von Bild in welchen Kontext passt, funktioniert ein Bild 

von Katzenbabies oder von dem sprechenden Auto K.I.T.T. beispielsweise bei men´s health oder bei 

gute Frage.net gleichermaßen? 

Wie die Untersuchungen zu den Signaturen zeigten, kann ein positiver Inhalt einer Signatur in einigen 

Fällen dazu führen, dass eher geantwortet wird. Allerdings ist hier noch fraglich welche Inhalte, außer 

den hier getesteten, ebenfalls eine positive Konnotation haben. Weiterhin müsste noch getestet 

werden, inwiefern beispielsweise Humor einen positiven Einfluss auf das Geben einer Hilfestellung 

hat.  

Annehmen einer Hilfestellung 

Aus den in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnissen können für Lerner und Studierende sowie weitere 

Beteiligte eines Online-Austauschs folgende Ableitungen benzüglich der Annahme einer Hilfestellung 

generiert werden.  

Zunächst kann aus den Ergebnissen der Studie 3.1 und 3.2 abgeleitet werden, dass die hier befragten 

Studierenden vor allem Informationen und Hilfe von Freunden bzw. Bekannten erhalten. Somit kann 

ein breites Netzwerk förderlich für den gegenseitigen, gemeinsamen Austausch von Hilfestellungen 

sein, wie dies in Bezug zur Anzahl der Facebook Freunde auf einen erfolgreichen Bildungsabschluss 
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von (Jones-White, Galliger & Locher, 2013) schon festgestellt werden konnte. Dieser Aspekt wurde 

zwar innerhalb des Interviews thematisiert, jedoch an dieser Stelle nicht weiter vertieft:  

„Ich bin davon überzeugt, dass wenn man nur alleine für sich bleibt, dass das auf Dauer wesentlich 

schwieriger ist, als wenn man sich mit anderen einfach zusammensetzt. Dadurch die Möglichkeit hat 

mehr Informationen zu kriegen, teilweise auch gefilterte Informationen oder Empfehlungen, […]. Ja, 

und die Leute, die mitmachen, profitieren auch davon, das ist jetzt nicht evaluiert, aber die Leute, die 

da mitmachen, haben im Schnitt, würde ich sagen, doch besser abgeschnitten, weil die einfach mehr 

Möglichkeiten hatten oder auch mehr Informationen hatten als andere.“ (Fall C) 

Weitere Forschung diesbezüglich sowie in Kombination mit der Thematik des sozialen Kapitals (Lin 

et al., 2001; Lu, Yang & Yu, 2013) wäre somit wünschenswert. 

Allerdings kann trotz der noch fehlenden Ergebnisse hinsichtlich des Erfolges des Studiums den 

Studierenden geraten werden, dass ein möglichst breites Netzwerk hilfreich für sie sein kann, in dem 

sie nach Information fragen und diese dann auch erhalten können.  

Aus der experimentellen Studie (3.3) kann für die Praxis abgeleitet werden, dass Signaturen zwar nicht 

von allen Personen beachtet werden, jedoch ein Drittel der Befragten (33 %) konnten sich 

anschließend adäquat daran erinnern. Ebenfalls konnten die Ergebnisse zeigen, dass die Signaturen 

eine Auswirkung auf die Bewertung der Person sowie auf die Bewertung der Inhalte hatten. Somit 

kann als praktische Implikation aus der Studie 3.3 empfohlen werden auch die Inhalte von Signaturen 

überlegt einzusetzen. So sollte, je nach Situation und Zielgruppe entschieden werden, ob eine Signatur 

überhaupt sowie welche Art von Signatur eingesetzt werden soll. Denn auch diese kurzen Statements 

können eine Auswirkung auf die Bewertung der Person und deren Glaubwürdigkeit haben. 

Die hier identifizierten Aspekte könnten auch auf den Arbeitskontext also auf Online- bzw. 

Telearbeitsplätze übertragen werden, da auch in diesem Kontext eine Glaubwürdigkeit der Personen 

als relevant erachtet werden kann. 

15.  Limitationen der Arbeit 
 

Innerhalb der Arbeit wurde jeweils nach der darstellung der Studien bereits auf einzelne Limitationen 

hingewiesen. In diesem Abschnitt sollen ergänzend übergreifende Limitationen reflektiert und 

diskutiert werden.  

In dieser Arbeit wurden verschiedene Methoden verwendet, um ein ganzheitliches Bild zum Online-

Austausch und somit zur Online-Hilfestellung zu erzielen. Unter anderem wurden diese verschiedenen 

Methoden verwendet, da jede einzelne Methode unterschiedliche Vor- jedoch auch Nachteile 

beinhaltet. Durch die Nutzung von verschiedenen Methoden wurde der Ansatz verfolgt, die Nachteile 

der Studien über die Vorteile der anderen Studien auszugleichen. So kann mit einer Interviewstudie 

(Studie 1.1, 2.1 und 3.1) zwar ein exploratives Vorgehen gewählt werden und somit erweitere 

Informationen zu einem Thema exploriert werden, jedoch ist aufgrund der geringen Teilnehmerzahlen 

keine Generalisierung der erfassten Inhalte möglich. Diese Problematik wurde mit einer Online-

Befragung (Studie 1.2, 2.2 und 3.2) behoben: So ermöglichte die Online-Befragung komplexe 

Fragestellungen korrelativ zu überprüfen und somit auch Determinanten zu identifizieren. Diese 

Überprüfung konnte aufgrund des Online-Settings an einer endlich großen Stichprobe getestet werden, 

was als ein deutlicher Vorteil der Online-Befragung gesehen werden kann. Jedoch beinhaltet eine 

Online-Befragung auch Nachteile, wie beispielsweise, dass keine Aussagen zur Kausalität getroffen 

werden können. Dieser Restriktion konnte hingegen durch die durchgeführten Experimentalstudien 

begegnet werden. Diese wurden online (Studie 2.3) sowie im Labor (Studie 2.4 und 3.3) durchgeführt. 

Auch diese unterschiedlichen Durchführungsarten ermöglichten es, die jeweiligen Vor- sowie 

Nachteile zu erhalten bzw. zu kompensieren. So bieten Online-Studien zum einen eine einfachere 
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Möglichkeit eine höhere heterogene Gruppe zu erreichen, als dies beispielsweise in einem 

Laborexperiment möglich ist. Zusätzlich ist durch die fehlende Interaktion zur Versuchsleiterin die 

Untersuchung insgesamt objektiver (Batinic, 2004). Zudem kann die externe Validität bei einer 

Online-Studie, je nach Untersuchungskontext, insgesamt höher gewertet werden. Jedoch muss als 

Nachteil der Online-Studie genannt werden, dass keinerlei Kontrolle über Störfaktoren besteht 

(Batinic, 2004). Hier kann eine Experimentalstudie im Labor insgesamt eine höhere Kontrolle 

aufweisen. Hingegen ist bei Laborexperimenten die Teilnehmerzahl zum einen begrenzt hinsichtlich 

der Kapazität des Labors, zum anderen besteht eine Begrenzung in der Reichweite der Rekrutierung 

der Teilnehmenden. Damit einher geht eine meist einheitlichere Gruppe an Teilnehmenden. Zudem ist 

aufgrund der Laborsituation die externe Validität meist geringer als in vergleichbaren Online-Studien 

sowie Feldversuchen. In den Studien 2.4 und 3.3 wurde versucht die externe Validität über eine 

Coverstory zu regulieren, indem sich die Teilnehmenden in eine Vorbereitungsphase zu einer Prüfung 

versetzen und entsprechend mit den gegebenen Materialien interagieren sollten. Jedoch handelt es sich  

auch hierbei um eine gestellte Untersuchungssituation in einem Labor.   

Demzufolge ermöglichte der Methodenmix Schwachstellen der einzelnen Studien zu kompensieren 

und somit die Ergebnisse zu erweitern, jedoch wird durch die Verwendung von unterschiedlichen 

Methoden ebenfalls die Vergleichbarkeit der Studien teilweise erschwert. Zusätzlich wurde durch 

Anpassungen der verwendeten Instrumente im Laufe der Promotionszeit eine Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse beeinträchtigt. So kann das unterschiedliche Ergebnis der Studien 2.3. und 2.4. in Bezug 

zur aktiven Nutzung des Online-Austauschs teilweise dadurch erklärt werden, da das Instrument für 

die aktive Nutzung des Online-Austauschs angepasst wurde. Zusätzlich unterschieden sich die in den 

beiden Experimentalstudien verwendeten manipulierten Aspekte voneinander. So wurde in der Studie 

2.3 die Darstellung der Nutzerin durch das Profilbild sowie eine beschreibende Signatur manipuliert. 

Die Inhalte, die geändert wurden bezogen sich zum einen auf die visuelle Darstellung der Person, die 

lediglich durch verschiedenes Material, Profilbild einer Frau, Nahaufnahme eines Schmetterlings 

sowie kein Bild dargestellt wurde. Die Signatur beinhaltete ein prosoziales sowie ein eher egoistisches  

(proself) Sprichwort. In der Studie 2.4 wurden diese Signaturen übernommen und um eine 

Kontrollstufe mit keiner Signatur erweitert. Der Forenbeitrag wurde ebenfalls zum Kontext der Studie 

2.4 angepasst. Als weiterer unabhängiger Faktor wurde im Forentext die Information zu den Ursachen 

der Hilfsbedürftigkeit manipuliert. Es konnte festgestellt werden, dass die textuelle Selbstdarstellung 

in der Signatur in der Studie 2.4 keine Auswirkungen auf die Personenbewertung sowie nur eine 

Auswirkung auf das Geben einer Hilfestellung ausübte, bei dem die Effektstärke als insgesamt gering 

angesehen werden kann (r = .248). Zwar konnten in der Studie 2.3 Unterschiede durch die Signatur 

ermittelt werden. Die festgestellten Effekte der Studie 2.3 für die Personenbewertung sowie das 

Hilfeverhalten aufgrund der textuellen Selbstdarstellung müssen jedoch ebenfalls anhand der 

Konventionen von Cohen (1992) als eher geringe Effekte deklariert werden (von r = .253 bis r = .272). 

Im Vergleich dazu wurden für die Ursachenbeschreibung der Hilfsbedürftigkeit für die 

Personenbewertung große Effektstärken ermittelt (von r = .50 bis r = -.68). Die Effekte hinsichtlich 

des Antwortverhaltens waren jedoch uneinheitlich, so wurden hier zum Teil große Effektstärken 

(verwendete Zeit r = .571),  mittlere (Ausführlichkeit der Antwort r = .309) und geringe Effektstärken 

(Interesse zu Antworten  r = .214)  identifiziert. Für die verwendete Signatur in der Studie 3.3, die eine 

textuelle Darstellung in Bezug zur Kompetenz enthielt, konnten ebenfalls mittlere (Antwort Glauben 

schenken r = .38; Personenbewertung r = .41) bis große (Information im Wissenstest anwenden r = 

.58) Effektstärken ermittelt werden. Für eine klare Aussage der Zusammenhänge und Reduzierung von 

möglichen Konfundierungen der technischen Umsetzung (Signatur oder im Fließtext) und der zu 

übermittelnden Inhalte, hätte zusätzlich zu den dargestellten Studien ebenfalls getestet werden sollen, 

welche Auswirkungen eine prosoziale bzw. egoistische Darstellung innerhalb des Fließtextes oder 

innerhalb einer visuellen Darstellung ausübt. Zusätzlich hätte der Inhalt zur Hilfsbedürftigkeit 
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ebenfalls über eine Signatur und eventuell auch über Bilder dargestellt werden können. Für 

Folgestudien kann demnach empfohlen werden, insgesamt kleinschrittiger zu arbeiten, um eine 

bessere Vergleichbarkeit zu erreichen und klarere Aussagen zu Inhalten sowie technischer Umsetzung 

geben zu können.  

Zusätzlich kann für die Studie 3.3 zur Annahme einer Hilfestellung nicht ausgeschlossen werden, dass 

die verwendete inkompetente textuelle Beschreibung („Urheberrechtsverletzungen sind niemals 

tödlich.“) von den Proband_innen insgesamt auch als humorvoll eingestuft wurde. Dieses wurde 

innerhalb des Vortests nicht erfasst. Eine humorvolle Interpretation könnte ggf. die Bewertung des/der 

Empfänger(s)_ in hinsichtlich der Kompetenz beeinflusst haben. Daher sollte in weiteren Studien auf 

eindeutige Aussagen geachtet werden und diese vorab getestet werden. Zudem wurden innerhalb der 

Studie 3.3 Inhalte zum Urheberrecht geprüft. Es ist natürlich fraglich, ob diese in Signaturen 

tatsächlich Verwendung finden.  

Zusätzlich kann zur Thematik der Signaturen hinzugefügt werden, dass hier neben den oben 

beschriebenen Aspekten ebenfalls die Problematik auftrat, dass sich die Proband_innen in den 

verschiedenen Studien teilweise nicht an die Signaturen bzw. die Inhalte der Signaturen erinnern 

konnten. So konnten sich in der Studie 2.3, die online durchgeführt wurde, 56 % der Befragten an eine 

Signatur erinnern. Die Studie 2.4 wurde, unter anderem um eine höhere Kontrolle von Störvariablen 

zu erhalten, in einem Laborexperiment durchgeführt. Hier konnte sich für die Thematik des Gebens 

einer Hilfestellung tatsächlich auch ein höherer Prozentsatz der Befragten an die Signatur erinnern 

(67 % der Befragten). Jedoch beinhaltet diese Quote ebenfalls, dass ca. ein Drittel der Teilnehmenden 

aus den weiteren Berechnungen für die Fragestellungen zur Signatur ausgeschlossen werden mussten. 

Im Weiteren konnte für das Annehmen einer Hilfestellung (Studie 3.3) festgestellt werden, dass sich 

hier lediglich 33 % der Befragten an die Signatur erinnern konnten. Somit könnte für diese 

Fragestellung die Laborbedingung keine Verbesserung erzielen. Dies kann eventuell dadurch erklärt 

werden, dass die Proband_innen darauf gebrieft waren, dass sie sich alle gegebenen Texte wie bei 

einer Prüfungsvorbereitung durchlesen sollten. Durch dieses Setting beziehungsweise durch diese 

Sensibilisierung auf die Inhalte (Kanning, 1999), kann es dazu gekommen sein, dass die Studierenden 

ihre Aufmerksamkeit entsprechend nur auf die Inhalte der Texte gelegt haben und somit weniger auf 

die weiterführenden Informationen (Signaturen) geachtet haben. Jedoch erklärt dies nicht die 

unterschiedlichen Ergebnisse der Studie zum Geben (Studie: 2.4: 67 %) sowie zum Annehmen (Studie 

3.3: 33 %) einer Hilfestellung. Aus diesen Ergebnissen wird angenommen, dass die Proband_innen in 

der Situation in der sie entscheiden sollen, ob sie einer Person helfen, eventuell weitere Informationen 

zu dieser Person suchen bzw. beachten. Zusätzlich muss angemerkt werden, dass die Proband_innen 

die erhaltene Information nicht selber angefragt hatte und domit eher Nutznießer_in waren. Wie oben 

beschrieben, wäre eine dezidierte Untersuchung der technischen Umsetzung und der Inhalte bezüglich 

der Signaturen wünschenswert, respektive eine Untersuchung der Signaturen mittels objektiver 

Messinstrumente, wie der besagten Eye-Tracking Methode.   

Ein weiterer Aspekt, der kritisch angemerkt werden kann, ist, dass die Proband_innen in den Studien 

dieser Arbeit keine tatsächliche Interaktion mit dem/der Autor_in des Forenbeitrages hatten. So 

wurden die beiden Forenbeiträge jeweils in dem verwendeten Fragebogen als Screenshot integriert 

und nicht innerhalb eines Forums angezeigt. Die Teilnehmenden konnten das Forum nicht explorieren, 

wie sie es ggf. sonst in einer Vorbereitungssituation für Prüfungen tun. Somit kann die Möglichkeit 

bestehen, dass ein Gefühl einer Interaktion in einem Forum nicht evoziert werden konnte. Damit 

verbunden, kann ebenfalls das Verhalten der Proband_innen sich von ihrem normalen Verhalten in 

Foren unterscheiden. So leitet sich das gezeigte Verhalten einer Person in einem genutzten Forum 

durch das allgemeine Austauschverhalten innerhalb der Community ab. Die Atmosphäre und 

Bereitschaft der Community wirkt somit auch auf den/die einzelne(n) Nutzer_in (Social Learning 
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Theory; Bandura, 1977). Somit kann auch hier die externe Validität eher als gering eingeschätzt 

werden. 

Hinzuzufügen ist an dieser Stelle ebenfalls, dass die Ähnlichkeit mit der dargestellten Person nicht 

erfasst wurde. Zwar wurde die Nähe zu der Person sowie die Identifikation mit der dargestellten 

Person erfasst, jedoch nicht die Ähnlichkeit zu ihr. Allerdings wurde aufgrund des Settings eine 

Grundähnlichkeit der Beteiligten mit dem Zielsubjekt insofern erzeugt, da es sich bei beiden um 

Studierende mit dem Wahlpflichtfach Wirtschaftsrecht der Universität Duisburg-Essen handelte. 

Jedoch sollte dies in weiteren Studien entsprechend mit als Kontrollvariable aufgenommen werden 

oder sogar als Variable manipuliert werden. 

Schlussendlich soll darauf hingewiesen werden, dass die hier gestellte Aufgabe bzw. die Frage 

insgesamt mit wenig Aufwand geklärt werden konnte und somit ist ggf. für aufwendigere Frage zu 

klären, ob hier ggf. andere Einflussfaktoren dominieren, da in den vorherigen Studien festgestellt 

werden konnte, dass die Kosten einen Einfluss darauf haben, ob geantwortet wird oder nicht.  

Trotz des gegebenen Methodenmixes konnte für die dargestellten Studien ermittelt werden, dass 

weiteres Verbesserungspotential vorliegt. Dieses wird in dem nächsten Abschnitt der weiteren Studien 

vorgestellt.  

Weitere Studien  

Wie die kritische Reflexion der verwendeten Methoden aufzeigen konnte, können aus der 

vorliegenden Arbeit zum einen Verbesserungen der hiesigen Arbeit, zum anderen jedoch auch weitere 

Forschungsziele abgeleitet werden.  

Ergebnisse zur visuellen Darstellung  

Zudem können die Ergebnisse hinsichtlich der visuellen Darstellung in Folgestudien überprüft werden. 

So konnte in der Studie 2.3 zwar ermittelt werden, dass eine visuelle Darstellung eine Auswirkung auf 

die Personenbewertung sowie auf das Antwortverhalten hat, jedoch konnte hinsichtlich des 

verwendeten Bildmaterials keine Unterschiede festgestellt werden. Hier sollte geprüft werden, ob dies 

lediglich am verwendeten Material gelegen hat. Weitere Studien mit weiteren Bildmaterialien wären 

somit wünschenswert.  

Ergebnisse zur textuellen Darstellung  

Hinsichtlich der textuellen Darstellung konnte identifiziert werden, dass eine gleiche textuelle 

Darstellung in der Signatur nicht zu vergleichbaren Ergebnissen führte, sondern dass, je nach 

Untersuchungssetting, sich die Auswirkungen der Signatur unterschieden. In weiteren Studien sollte 

überprüft werden, ob dieses Ergebnis an der verwendeten Thematik in der Signatur lag oder ob dafür 

weitere Einflussfaktoren ermittelt werden können. Dazu kann in weiterführenden Untersuchungen die 

verwendete technische Umsetzung und der enthaltene Inhalt durch die Manipulationen ausgeglichen 

werden, so dass Aussagen zum Inhalt sowie zur technischen Umsetzung gegeben werden können.  

Methodenerweiterung  

Obschon in dieser Arbeit mit verschiedenen Methoden gearbeitet wurde, um bestehende Nachteile der 

Methoden auszugleichen, wären weitere Methoden denkbar, um die Ergebnisse zu erweitern sowie zu 

abzusichern. So konnten beispielsweise für die Signaturen, wie oben beschrieben, unterschiedliche 

Effekte identifiziert werden. Zusätzlich konnten in den verschiedenen Studien festgestellt werden, dass 

sich an die Signatur unterschiedlich viele Proband_innen erinnern konnten (33 % bis 67 %; siehe 

Kapitel Reflexion). In weiteren Studien könnte explizit überprüft werden, von welchen Faktoren die 

Beachtung einer Signatur und somit deren Inhalte abhängen kann und wie stark diese tatsächlich 

beachtet wird. So könnten für die Studien (Studie 2.3, 2.4 und 3.3) zur visuellen sowie textuellen 
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Darstellung mit dem Verfahren des Eye-Trackings gearbeitet werden. Hier wäre zudem die Methode 

des Think-Aloud denkbar, um den Prozess einer Entscheidung zur Hilfestellung zu begleiten. Somit 

kann geprüft werden, welche Aspekte eines Forenbeitrages für das Geben sowie das Annehmen einer 

Hilfestellung als relevant angesehen werden können. Hier können technische Weiterentwicklungen der 

CMC mit beachtet werden. So könnten hier direkte Eigenschaften der dargestellten Person, wie 

beispielsweise die Ursache der Hilfsbedürftigkeit, gegenüber eher indirekten Informationen der 

dargestellten Person, wie die Verwendung von Zitaten, untersucht werden. Hierbei kann der Fokus 

auch erweitert werden, von den hier untersuchten Aspekten der Reziprozität sowie der 

Hilfsbedürftigkeit auf Aspekte der Attraktivität (Berkowitz & Connor, 1966, zit. nach Bierhoff, 1988), 

die Ähnlichkeit zu der dargestellten Person (Cohen & Roper, 1972, zit. nach Sproull & Kiesler, 1986), 

Verwendung von Emoticons (Lee et al., 2011) sowie Auswirkung von Rechtschreibproblemen. 

Zudem wäre für die Untersuchung von Entscheidungsprozessen zu einer Hilfestellung auch 

funktionelle Magnetresonanztomographie denkbar, um aktive Areale, die für den 

Entscheidungsprozess verwendet werden, zu identifizieren und daraus Ableitungen für die 

Einflussfaktoren des prosozialen Verhaltens zu erhalten.  

Trotz des gegebenen Methodenmixes konnten in den hier vorgestellten Studien immer nur kleine 

Ausschnitte der Realität getestet werden. Obschon in der Studie 2.4 durch eine Coverstory versucht 

wurde der Untersuchung eine Ganzheitlichkeit zu geben, indem die Proband_innen in eine Situation 

versetzt wurden, in der sie sich mit verschiedenen Materialien für eine Prüfung vorbereiten sollten und 

im Anschluss das Wissen entsprechend getestet wurde. Dabei lasen die Proband_innen zwei 

Forenbeiträge, bei dem einer eine Frage und der andere Beitrag fachliche Information zur Prüfung 

enthielt. Jedoch war auch in dieser Studie keine reale Interaktion gegeben. Somit war in diesen 

Untersuchungen die externe Validität jeweils geringer als dies in einer Feldstudie möglich gewesen 

wäre. Somit wäre es wünschenswert, wie in den weitern Studienmöglichkeiten schon beschrieben, die 

hier identifizierten Einflussfaktoren einer Online-Hilfestellung in einem möglichst realitätsnahem 

Setting zu testen oder eine Analyse von vorhandenen Datenmaterial durchzuführen. Jedoch wäre es 

auch möglich eine Interaktion im Forum oder in der entsprechenden CMC stärker an dem eigentlichen 

Prozess anzugleichen. So könnten in einer gegenseitigen Interaktion die Auswirkungen der Ansprache, 

des Self Disclosures der Personen, der Erklärung der Hilfsbedürftigkeit sowie die Kommunikationsart 

auf das Antwortverhalten untersucht werden. Hierbei könnte unterschieden werden zwischen der 

Darstellung der Persönlichkeit sowie der Darstellung einer Anfrage.  

Als Ergebnis innerhalb der Online-Befragung (Studie 3.2) konnte festgestellt werden, dass die 

Hilfestellungen bzw. Informationen vor allem von Freunden erhalten und auch angenommen werden. 

Somit könnte in weiteren Studien überprüft werden, ob sich ein größerer Freundeskreis auch auf die 

Anzahl erhaltener Hilfestellungen auswirkt. Im Weiteren könnte in Langzeituntersuchungen geprüft 

werden, inwiefern die erhaltene Hilfestellung mit dem akademischen Erfolg der Studierenden 

zusammenhängt, wie dies in Bezug zur Anzahl an Freunden bei Facebook und einem erfolgreichen 

Abschluss schon festgestellt werden konnte (Jones-White, Galliger & Locher, 2013). Somit könnte in 

einer Langzeitstudie untersucht werden, wie sich die Anzahl der Freunde und die erhaltenen 

Hilfestellungen auf den akademischen sowie beruflichen Erfolg auswirken.  

Zusätzlich ist weiterhin noch zu klären, ob die Kompetenz oder die Bekanntheit des/der Sender_in 

eine größere Auswirkung auf eine Annahme einer Hilfestellung hat. So gibt es zwar auch in dieser 

Arbeit (Studie 3.2) erste Hinweise darauf, dass eher befreundete Personen gefragt und somit auch von 

diesen eher eine Antwort erhalten wird, wie dies auch von Kulp (1934) in Bezug auf 

Einstellungsänderungen festgestellt werden konnte: Eine Einstellungsänderung erfolgt eher durch die 

eigene Bezugsgruppe. Jedoch wäre eine direkte Gegenüberstellung der Auswirkung der Kompetenz 

und der Bekanntheit einer Online-Hilfestellung in einem weiteren experimentellen Setting 

wünschenswert. 
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Erfassung weiterer Variablen  

Zwar wurden die Proband_innen zu Anfang des Experimentes dazu aufgefordert, alle erhaltenen Texte 

gründlich und aufmerksam zu lesen, jedoch wurde den Proband_innen nicht genannt, welche Beiträge 

für den abschließenden Wissenstest relevant waren. Somit kann es gewesen sein, dass die 

Proband_innen die Informationen innerhalb des Forenbeitrages nicht als relevant einstuften und somit 

eine Einschätzung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit nicht vornahmen. Demnach könnte in weiteren 

Untersuchungen der Aspekt der Involviertheit manipuliert werden, es könnte also untersucht werden, 

wie die Bewertung der Glaubwürdigkeit ausfällt, wenn die erhaltene Information von den 

Proband_innen explizit benötigt werden würde. 

Zusätzlich könnte in Bezug zur „Annahme einer Hilfe“ die identifizierte Sorgfalt (Studie 3.1) in 

weiteren Untersuchungen geprüft werden. Dies könnte beispielsweise darüber operationalisiert 

werden, dass in dem Beitrag Rechtschreibfehler enthalten sind. Somit könnte die Person als eher 

weniger sorgfältig eingestuft werden und somit würde der Person aufgrund einer geringen Sorgfalt 

wahrscheinlich auch weniger geglaubt.  

Ebenfalls konnte in der Interviewstudie 3.1 festgestellt werden, dass den Informationen eher getraut 

wird, wenn diese möglichst vielen anderen Studierenden ebenfalls zur Verfügung stehen, da so 

angenommen wird, dass Fehler schneller aufgedeckt würden. Demnach könnten die Anzahl der 

Leser_innen einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit einer Information beinhalten. Hierzu könnte 

Aspekte aus den bisherigen Forschungsergebnisse zur Awareness (Prinz, 2001) sowie Group 

Awareness (Buder, 2011; Janssen, Erkens & Kirschner, 2011; Janssen & Bodemer, 2013) mit 

einbezogen werden und diesbezüglich weitere Studien durchgeführt werden. Die Awareness der 

anderen Leser_innen eines Beitrages könnte über verschiedene Sichtbarkeitsgrade manipuliert werden, 

beispielsweise durch die einfache Anzahl der Leser_innen des Beitrages, als Nummer oder durch die 

Darstellung eines Profilbilders. Somit könnte in weiteren Studien die Auswirkung auf die 

Glaubwürdigkeit geprüft werden, wenn die Personen sehen könnten, von wie vielen Personen der 

Beitrag bereits gelesen oder beantwortet worden ist. Innerhalb dieser Studie wurde dieser Aspekt 

jedoch nicht fokussiert, könnte jedoch in weiteren Studien überprüft werden. 

 

Wie angegeben, wurde der Aspekt einer negativen Reaktion auf eine Hilfestellung (Threat-to-self-

esteem-Model; Fisher, Nadler & Whitcher-Alagna, 1982, zit. nach Dovidio et al., 2006) hier nicht 

untersucht. Jedoch könnte genau dieser Aspekt in weiteren Forschungen beleuchtet werden: Kann das 

Threat-to-self-esteem-Model auf Hilfesituationen in Online-Settings übertragen werden? Hat 

beispielsweise eine mögliche Entindividualisierung bzw. eine stärkere Anonymität des Mediums eine 

Auswirkung auf die empfundene Bedrohung. Oder hat beispielsweise die indirekte Reziprozität (Ekeh, 

1974, zit. nach Wang & Fesenmaier, 2002), also die Rückleistung an eine Gemeinschaft, eine 

mindernde Wirkung auf die empfundene Bedrohung, da zwar die Rückleistung nicht direkt an den/die 

Sender_in zurückgegeben werden kann, jedoch an die Gemeinschaft. In weiteren Studien zur Online-

Hilfestellung könnte dem Aspekt der Bedrohung weiter nachgegangen werden. 

Zusätzlich konnte innerhalb dieser Studie festgestellt werden, dass die Identifikation mit der Person 

die Glaubwürdigkeit der Information nicht erklären kann. Dieses Ergebnis kann an der hier geringen 

Ausprägung der Identifikation gelegen haben, wie die deskriptiven Werte zur Identifikation sowie der 

Nähe zeigen. Zudem kann hinterfragt werden, inwiefern die Inhalte der Signaturen eine Nähe bzw. 

Identifikation erzeugen, da die Inhalte sich auf das Urheberrecht bezogen. Jedoch wäre eine gewisse 

Identifikation oder Annäherung allein aufgrund der Einstellung zum Urheberrecht der dargestellten 

Person möglich gewesen, was jedoch in dieser Studie nicht festgestellt werden konnte. Um 

schlussendlich eine Aussage zum Einfluss der Identifikation treffen zu können, wären weitere Studien 
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zur Thematik der Identifikation mit einer Stichprobe mit einer größeren Varianz bezüglich dieser 

Variablen hilfreich. 

 

Hilfeprozess  

Wie in der Einleitung beschrieben, wurde in dieser Arbeit nicht der gesamte Prozess einer 

Hilfestellung untersucht. Es wurde zwar das „Geben einer Hilfestellung“ sowie die „Annahme einer 

Hilfestellung“ untersucht, jedoch wurde der zuvor notwendige Schritt einer Hilfestellung, die Anfrage 

einer Hilfe, in dieser Arbeit nicht thematisiert. Somit könnte im Weiteren untersucht werden, wann 

und unter welchen Umständen sich die Proband_innen Online-Hilfestellungen holen und inwiefern 

hier zwischen verschiedenen Online-Netzwerken oder Personenkreisen unterschieden wird.  

 

Übertragung auf andere Techniken und Communities  

Zudem wäre zu testen, ob die Ergebnisse hinsichtlich der Reziprozität (prosoziale vs. proself 

Selbstdarstellung) und der Ursachenzuschreibung der Hilfsbedürftigkeit (fremd- vs. selbstschuld) in 

bestehenden Gruppen, wie beispielsweise einer Facebook Gruppe, What´s App-Gruppe oder anderen 

Communities, ebenfalls bestätigt werden können. Hätten hier erklärende soziale Hinweise eine 

Auswirkung, wenn die Person bzw. der/die Nutzer_in den Proband_innen bekannt ist. Es ist davon 

auszugehen, dass lediglich, wenn die zusätzlichen Informationen nicht in das gewohnte Schema 

passen, dass dann mit möglichen Effekten zu rechnen wäre. Hier besteht jedoch dennoch die Frage, ob 

die eigene Erfahrung von einer visuellen oder textuellen Information beeinflusst werden könnte.  

Themen  

Die Ergebnisse zeigen, dass selbst durch kleinste Änderungen an einer Anfrage in einem Forum eine 

unterschiedliche Reaktion von einem/einer Sender_in evoziert werden kann. In weiteren 

Untersuchungen wäre denkbar diesen Ansatz auch auf andere sowie neuere Technologien zu 

übertragen. Hierbei könnte dann eine systematisch, kleinschrittige Änderung der hier ermittelten 

Aspekte in mehreren Studien erfolgen.  

Innerhalb der Studie 3.3 wurde die Signatur hinsichtlich der Kompetenz verändert. In weiteren Studien 

könnten zusätzlich andere Inhalte in einer Signatur manipuliert werden, wie beispielsweise Signaturen, 

die stärker auf eine Identifikation mit der Person abzielen. Zum anderen wäre es jedoch auch möglich, 

wie im Arbeitsteil zum Geben einer Hilfestellung ausgeführt (Kapitel 11), innerhalb des 

Forenbeitrages Inhalte bezüglich der Person zu manipulieren oder Aspekte der Bezugsgruppe zu 

verändern, beispielsweise über das Aussehen der Foren bzw. der Einbindung unterschiedlicher 

Universitätslogos. Zusätzlich könnte die wahrgenommene Ähnlichkeit, wie von Wang et al (2008) 

angenommen, zu der dargestellten Person explizit mit als Kontrollvariable aufgenommen werden. 

16.  Ausblick  
 

Es kann angenommen werden, dass die Nutzung des Internets in den kommenden Jahren weiter 

ansteigen wird. Dies lassen die steigende Benutzungsdauer sowie ein weiter steigender 

Verbreitungsgrad des Internets erwarten (van Eimeren & Frees, 2013). Somit ist ein Zugang zu 

Informationen für Bildungszwecke weiterhin grundsätzlich gegeben. 

Trotz der in dieser Arbeit aufgezeigten Ergebnisse zur bisher geringen Nutzung des Online-

Austauschs zu Lernzwecken von Studierenden, kann, im Zuge des Prozesses hin zum lebenslangen 

Lernen, erwartet werden, dass ein Online-Austausch zu Bildungs- respektive Lernzwecken an 

Bedeutung gewinnen wird. In unserer heutigen Wissensgesellschaft wird es immer wichtiger sich 

schnell und selbstgesteuert in neue Themenbereiche einzuarbeiten. Dieser Prozess, so wird 
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angenommen, kann von dem Internet mit seinem Potential hinsichtlich eines interaktiven Austauschs 

zwischen Nutzer_innen unterstützt werden (Arroyo, 2011).  

Andere Entwicklungen beinhalten jedoch weiteres Potential. Derzeit stellt vor allem die mobile 

Internetnutzung einen Treiber der Benutzungshäufigkeit und -länge dar. Jedoch wird beispielsweise 

die mobile Internetnutzung nur von 3 % der Nutzer_innen für universitäre Angelegenheiten verwendet 

(van Eimeren, 2013). Im Vergleich dazu werden deutlich häufiger E-Mails (40 %), Facebook (38 %), 

oder WhatsApp (35%) genutzt. Allerdings können eben diese technischen Neuerungen von 

Studierenden auch für ihre Zwecke aufgegriffen werden:  

 

„Meine Schwester verwendet WhatsApp, um sich gegenseitig mit einer Kommilitonin die Ergebnisse 

von Mathe zuzuschicken, also auszutauschen.“ 

 

Somit kann resümiert werden, dass sich zwar die verwendete Technik ändern kann, je nach 

technischem Fortschritt, allerdings der Prozess dahinter, welchen die Studierenden zum Austausch 

verwenden, bleibt der gleiche.  

Für Bildungseinrichtungen sowie für Bildungs- sowie Lehrbeauftrage ergibt sich somit die Aufgabe zu 

prüfen, welche technischen Neuerung für Studierenden interessant und gewinnbringend sein können, 

dass es sich lohnt diese Medien mit in das eigene technische Portfolie mit aufzunehmen und somit die 

Potentiale der neuen Kommunikationstechnologien für den eigenen Bildungsauftrag zu nutzen. 

Ebenso können, vor dem Hintergrund der Studienergebnisse (Studien 1.1 und 2.2), Personen, die sich 

viel online austauschen, diese Möglichkeiten stärker für den informellen lernbezogenen Austausch 

nutzen und Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten explizit in Lehrveranstaltungen mit 

eingeplant werden (Stichwort: Social Media Literacy), um die Medienkompetenz der Studierenden zu 

schulen und somit die Ansätze von Jahnke (2010) noch zu verstärken und Aspekte des Austauschs 

innerhalb des Curriculums zu integrieren. 

17.  Fazit 
 

Ziel dieser Arbeit war es festzustellen, inwiefern Studierende einen informellen Online-Austausch zu 

Lernzwecken nutzen und von welchen Faktoren dieser beeinflusst werden kann. Aus einer 

sozialpsychologischen Perspektive wurde der Informationsaustausch in die zwei Komponenten 

„Geben einer Hilfestellung“ und „Annehmen einer Hilfestellung“ gegliedert. Diese Komponenten 

wurden hinsichtlich ihrer Determinanten untersucht, um weitere Einflussfaktoren eines 

Informationsaustauschs identifizieren zu können. In zusätzlichen Laborstudien wurden die 

Auswirkungen von einzelnen Determinanten (Rezioprozität, der Ursachenangabe einer 

Hilfsbedürftigkeit sowie die Kompetenz) näher untersucht. 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Studierenden das Internet zwar häufig für Lernzwecke 

verwenden, ein aktiver Online-Austausch sowie das Geben einer Hilfestellung, finden insgesamt 

allerdings seltener online statt. Hilfe wird dennoch gegeben, jedoch wird dies meist im persönlichen 

Gespräch getan. Ein Online-Austausch kann je nach untersuchtem Nutzungsszenario von 

verschiedenen Determinanten beeinflusst werden. Somit sollten pauschale Aussagen zur Nutzung der 

neuen Medien kritisch betrachtet werden. Hinsichtlich der Determinanten für eine Online-

Hilfestellung konnte dargestellt werden, dass hierfür die wahrgenommene Hilfsbedürftigkeit der 

empfangenen Person, die Reziprozitätserwartung sowie die eigene Fach- sowie Medienkompetenz von 

Bedeutung sind. Als Determinanten einer Annahme einer Hilfestellung wurde zum einen die 

Zufriedenheit mit der bisherigen Aktivität der anderen Studierenden, Personenvariablen 

(Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit) sowie die Bewertung des/der Empfänger(s)_in 
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hinsichtlich Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit, festgestellt. Somit zeigte sich, dass die 

separate Betrachtung der Komponenten „Hilfe geben“ sowie „Hilfe annehmen“ insofern die 

wissenschaftliche Perspektive erweitern, da somit Parallelen zur Offline-Hilfestellung dargestellt 

werden konnten sowie zusätzlich Unterschiede der Determinanten aufgezeigt werden konnten. 

Des Weiteren konnten die Ergebnisse darstellen, dass nur kleine Variationen der Selbstdarstellung in 

Bezug zur eigenen Reziprozität, der Darstellung von Ursachen der eigenen Hilfebedürftigkeit sowie 

einer kompetenten Selbstdarstellung das Online-Hilfeverhalten (Geben oder Nehmen) von anderen 

Personen beeinflussen kann.  

Diese Ergebnisse können auf andere Zielgruppen, wie beispielsweise Fernlehrgänge oder 

Weiterbildungsinstitute, die mit Blended Learning Ansatz arbeiten, übertragen werden sowie aus dem 

Kontext des informellen in die formale Lehre übertragen werden.  

 

Abschließend kann resümiert werden, dass das Annehmen sowie das Geben einer Hilfestellung im 

Online-Kontext von ähnlichen Determinanten beeinflusst wird, wie eine Hilfe in einem direkten 

Gespräch, mit der Ausnahme, dass die Medienkompetenz für eine Online-Hilfestellung relevant ist. 
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