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E D I T O R I A L

als „neu“ werden heute gemeinhin 
diejenigen Medien bezeichnet, die es 
dem Nutzer erlauben, medial ver-
mittelte Inhalte nicht nur abzurufen, 
sondern auch auf sie einzuwirken 
und mit ihnen zu interagieren. Die 
technologische Grundlage dieser 
Medien sind elektronische Informa-
tions- und Kommunikationssysteme, 
die Inhalte hohen Informations-
gehaltes – seien es Texte, Bilder, 
Filme, Audios oder Animationen 
– bereitstellen und dabei kürzeste
Abrufzeiten garantieren. Über einen
Internetzugang können die Inhalte
im World Wide Web heutzutage zu
jeder Tageszeit und an jedem Ort
der Welt abgerufen werden – sie sind
ubiquitär verfügbar.

Die Konzepte Interaktivität 
und Ubiquität haben in den letzten 
Jahren die Aufmerksamkeit der 
anwendungsorientierten Forschung 
geweckt: Die verschiedenen mögli-
chen Formen der Interaktivität der 
Systeme sowie die Zeit- und Ortsun-
abhängigkeit der medialen Verfüg-
barkeit werfen für den Wissenschaft-
ler Fragen auf, die in Zusammenhang 
mit der Entwicklung der technischen 

Basis der Systeme, den kognitiven 
Kompetenzen der Nutzer sowie 
dem Software-, Interface- und 
Navigationsdesign stehen.

Die zahlreichen Facetten des 
wissenschaftlichen Gegenstandes 
in diesem Forschungsfeld hat Wis-
senschaftler aus der Informatik, der 
Psychologie und der Sozial- und 
Medienwissenschaft zusammenge-
führt. An der Universität Duisburg-
Essen spiegelt sich diese interdiszip-
linäre Zusammenarbeit im Bachelor-
/Masterstudiengang „Angewandte 
Kommunikations- und Medienwis-
senschaft“ (KOMMEDIA) wider. In 
dem Studiengang, der von den ver-
schiedenen Disziplinen gemeinsam 
getragen wird, werden interaktive 
Systeme aus verschiedenen Fachpers-
pektiven in grundlagenwissenschaft-
licher und anwendungsorientierter 
Hinsicht beleuchtet.

Die Neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien haben 
nicht nur die Form der Kommuni-
kation und Kooperation von Einzel-
personen, sondern auch die zwischen 
Organisationen und Einzelpersonen 
verändert. So gibt es kaum noch 

Großunternehmen, die in den 
Bereichen der Personalarbeit keine 
webbasierten interaktiven Systeme 
einsetzen. Viele Unternehmen unter-
stützen mittlerweile sowohl ihre Per-
sonalauswahl (eAssessment, eSelec-
tion) als auch ihre Personalentwick-
lung (eLearning) durch ein „Electro-
nic Human Resource Management“. 
Auch in den Bereichen Marketing, 
Public Relations und Verkauf  haben 
sich die Neuen Medien fest etabliert. 
eCommerce und eBusiness sind hier 
geläufige Konzepte.

Bei der rapiden Verbreitung der 
Neuen Medien in den letzten Jahren 
ist in den verschiedensten Anwen-
dungsfeldern mit einer zunehmen-
den Nachfrage nach Experten mit 
interdisziplinärer Kompetenz zu 
rechnen, wie sie im KOMMEDIA-
Studiengang erworben werden kann.

Dieses Heft der ESSENER UNI-
KATE „Neue Medien – Interaktivi-
tät und Ubiquität“ versammelt Bei-
träge von Autorinnen und Autoren 
unterschiedlicher fachlicher Proveni-
enz der Universität Duisburg-Essen, 
die sich aus ihrer jeweiligen Fach-
perspektive in den letzten Jahren mit 

Verehrte Leserinnen und Leser,

konkreten Situation an das System 
stellt – eine Herausforderung für die 
Informatik, kontextsensitive adap-
tive Systeme zu entwickeln.

Interaktivität bezieht sich in 
den letzten Jahren nicht mehr nur 
auf den Umgang der Nutzer mit 
dem System sondern auch auf die 
Kommunikation von Akteuren 
mit computergenerierten Agenten 
in virtuellen Umgebungen. In der-
artigen Umgebungen lassen sich 
unterschiedlichste Handlungsfelder 
der sozialen Realität abbilden – eine 
Herausforderung für die Psycholo-
gie, virtuelle Umgebungen für die 
sozialpsychologische Forschung und 
für das Training sozialer Kompeten-
zen zu entwickeln.

Seitdem das World Wide Web 
zum weltweit akzeptierten Kommu-
nikationsmedium geworden ist, ist 
das Medium wegen der mit ihm ver-
bundenen ubiquitären Verfügbarkeit 
für die kognitionswissenschaftliche 
und sozialwissenschaftliche Online-
Forschung hoch attraktiv geworden. 
Die Durchführung von Befragun-
gen und sogar von Experimenten 
im Netz ist in der empirischen 

dem Einsatz Neuer Medien in Lehre 
und Forschung befasst haben.

Im Vordergrund einiger Bei-
träge steht der Umgang des Nutzers 
mit den Neuen Medien und den 
medial vermittelten Inhalten; in 
ihnen geht es darum, zu ermitteln, 
ob und inwieweit die verschiedenen 
Ansprüche erfüllt werden, die an die 
Effektivität, Sicherheit und „Usa-
bility“ der Systeme in den unter-
schiedlichen Anwendungsfeldern, 
wie Teleteaching, Interaktive Hör-
saaltechnologien in der universitären 
Lehre, Kommunikationstraining in 
virtuellen Umgebungen, Online-
Befragungen, Online-Experimente 
in Forschung und Methodenausbil-
dung, gestellt werden müssen. Ohne 
die systematische Beachtung der 
„Human Factors“ bei der Gestaltung 
interaktiver Systeme kann die erfor-
derliche Kompatibilität von Mensch, 
Maschine und Umgebung nicht 
erreicht werden. Die Kompatibili-
tätsansprüche steigen kontinuierlich: 
Bereits heute wird von interaktiven 
Systemen verlangt, eigenständig zu 
erkennen, welche Anforderungen 
der individuelle „User“ in einer 

Forschung zu einer ökonomischen 
Alternative zu Papier- und Bleistift-
Fragebögen oder Telefonbefragun-
gen, aber auch zu Einzeluntersu-
chungen von Probanden im Labor 
geworden. Online-Befragungen und 
-Experimente erlauben es, in kür-
zester Zeit große Stichproben von
Probanden überall auf der Welt zu
erreichen. Sie besitzen gegenüber
den traditionellen Forschungsme-
thoden einen beachtlichen ökonomi-
schen Vorteil, der in Zeiten knapper
Ressourcen an den Universitäten
besondere Beachtung findet, wie eine
ganze Reihe von Beiträgen in diesem
Heft deutlich macht.

Das Wissenschaftsjahr 2006 ist 
der Informatik gewidmet worden. 
Die Beiträge in diesem Heft veran-
schaulichen, wie sehr die Informatik 
in Forschung und Lehre mit anderen 
Disziplinen verzahnt ist.

Edgar Heineken
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mittelter Kommunikation hat 

infolge der bis heute flächendecken-
den Verbreitung des Computers 
nicht nur eine ungeheure Dynamik, 
sondern auch eine nicht unerhebli-
che Differenzierung erfahren: Das 
Feld der Computer Mediated Com-

Die Videokonferenz als Kommunikationsform für das Teleteaching wurde in 
einem von der DFG geförderten Projekt bei den Kommunikationswissenschaft-
lern in Essen erprobt und analysiert. Der Artikel berichtet von den Erfahrungen 

und dem kommunikationstheoretischen Hintergrund, auf dessen Folie die 
Analyse vorgenommen wurde. Das Projekt bot eine fruchtbare Verknüpfung 

von kommunikationswissenschaftlicher Theorie und universitärer Praxis.

Erfahrungen mit
Videokonferenzen

Technisch vermittelte Kommunikationssysteme

und ihre kommunikationstheoretische Analyse

Von Jens Loenhoff und Olaf A. Schulte

munication (CMC) hat längst seine 
Ergänzung in Forschungsarbeiten 
zur Human Computer Interaction 
(HCI), zur Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) oder 
zum Computer Supported Coope-
rative Learning (CSCL) gefunden. 
Zahlreiche Varianten audiovisu-

eller Fernkommunikation, von 
der Videokonferenz über virtuelle 
Arbeitsräume bis hin zur Konstruk-
tion humanoider Avatare, den so 
genannten Embodied Conversational 
Agents (ECA), eröffnen neue und 
genuin andere Möglichkeiten der 
Mensch-Maschine-Interaktion. Die 
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diesen Entwicklungen korrespondie-
renden psychologischen Studien zum 
Chat, soziologischen Analysen der 
Nutzung von Groupware und päd-
agogischen Forschungen im Bereich 
des E-Learning sind Ausdruck einer 
zunehmenden disziplinären und 
technologischen Vielfalt.

Umgekehrt verändern moderne 
Kommunikationstechnologien nicht 
nur die Kommunikationspraxis, 
sondern sie stimulieren auch die 
Reflexion der bisher zu Grunde 
gelegten Termini und Begriffe. 
Zahlreiche Konzepte, Methoden 
und Theoriediskussionen gehen 
daher indirekt auf die Entwicklung 
neuer Technologien zurück. Für 
die Kommunikationsforschung gilt 
dies in besonderem Maße für jene 
Grundkategorien, die im Kontext 
eines Gesprächs unter Anwesenden 
eher stillschweigend vorausgesetzt 
werden und erst durch die technisch 
bedingten Veränderungen, Irritati-
onen oder auch Steigerungseffekte 
in ihrer für den Kommunikations-
prozess konstitutiven Funktion 
in den Blick geraten. Der geteilte 
Raum, die direkte Wahrnehmbar-
keit des Gesprächspartners oder 
die Synchronizität der Ereignisse 
lassen die Beteiligten jene wechsel-
seitige Präsenz und Unmittelbarkeit 
erfahren (und unterstellen), die es 
begrifflich erneut zu erläutern gilt, 
wenn die Nutzung von Technolo-
gien die Kommunikation verändert 
und für entsprechende Varianzef-
fekte sorgt. Dennoch kommen die 
vielfältigen, den Entwicklungen 
eines „copresence design“1 kor-
respondierenden Forschungsak-
tivitäten durch ihre hochgradige 
Ausdifferenzierung erst langsam 
miteinander ins Gespräch. Die Esse-
ner Kommunikationswissenschaft 
sieht hier die Chance, durch ihren 
dreifachen Bezug a) zur Kommuni-
kationspraxis, b) zur Konstruktion 
und Funktionsweise der Technologie 
und schließlich c) zur kommunikati-
onswissenschaftlichen Grundlagen-
forschung nicht nur einen Beitrag 
zur spezifischen Erforschung neuer 
Kommunikationsformen zu leisten, 

sondern durch diese Programmatik 
auch die Herstellung von Beziehbar-
keiten zwischen den jeweils anwen-
dungsorientierten, technischen und 
theoretischen Dimensionen moder-
ner Kommunikationstechnologien 
zu fördern. 

Derartige Überlegungen waren 
forschungsleitend im durch die 
DFG geförderten kommunikati-
onswissenschaftlichen Projekt zur 
audiovisuellen Fernkommunikation, 
das von 2000 bis 2003 an der Hoch-
schule in Essen die Videokonferenz 
als eigenständige Kommunikati-
onsform untersucht hat.2 Mit dem 
Teleteaching, also der Nutzung der 
Videokonferenz in Forschung und 
Lehre, hatte das Projekt dabei einen 
Anwendungsfall gefunden, der beste 
Voraussetzungen für eine Verknüp-
fung von kommunikationswissen-
schaftlicher Theorie und universitä-
rer Praxis bot.

Theoretische Grundlagen

Kommunikation kommt 
nur durch das je spezifische und 
komplexe Zusammenwirken von 
Bewusstseinsleistungen (Wahrneh-
men, Denken, Erinnern), symboli-
schen Mitteln wie Sprache, Gestik, 
Mimik sowie sozialen beziehungs-
weise situationstypischen Erwartun-
gen der Beteiligten in einem einzigen 
Funktionszusammenhang zustande. 
Die für diesen Zusammenhang cha-
rakteristischen Sinnprozesse und 
-strukturen sind allerdings tech-
nisch ebenso wenig garantiert wie
sie durch eine einsame kognitive
Operation oder einen organischen
Prozess hervorgebracht werden
können. Insofern wir Kommunika-
tion als ein eigenständiges und nicht
auf eine einzige Größe reduzierbares
Phänomen begreifen, kann sie weder
durch die Beschreibung einer Kom-
munikationstechnologie, noch durch
die Bestimmung der an ihr hoch-
gradig beteiligten psychologischen
oder biologischen Parameter allein
beschrieben und erklärt werden, son-
dern allein durch eine Theorie, die in
ihrer begrifflichen Ausstattung der

Verschränkung dieser Dimensionen 
und Bedingungsverhältnisse gerecht 
zu werden versucht. Aus dieser 
Perspektive ist der systemische 
Charakter des Kommunikationspro-
zesses als eines Zusammenwirkens 
und Aufeinanderbezogenseins sehr 
unterschiedlicher Einzelleistungen 
zu betonen. Damit ist auch die For-
derung verbunden, a) Kommunika-
tionsereignisse als komplexe Unter-
suchungseinheiten zu betrachten, 
um Handeln und Erleben der an ihr 
beteiligten Akteure als einen sich 
wechselseitig konstituierenden Wir-
kungszusammenhang beobachten zu 
können, und b) die ermöglichenden 
Bedingungen der Kommunikation 
(zu denen gegebenenfalls auch eine 
Kommunikationstechnologie gehört) 
von der Ebene der Sinnproduktion, 
durch die das Handeln und Erleben 
der Akteure strukturiert wird, von-
einander zu unterscheiden. Vor dem 
Hintergrund dieser Programmatik, 
wie sie für die an der Universität 
Duisburg-Essen betriebene Kom-
munikationswissenschaft kenn-
zeichnend ist, ergeben sich folgende 
Fragen an den Umgang mit Kom-
munikationstechnologien im Allge-
meinen und die Praxis audiovisueller 
Fernkommunikation im Besonderen:

1. Ein für Kommunikationssys-
teme sehr grundsätzlicher Funk-
tionszusammenhang betrifft das 
Verhältnis von Kommunikation und 
Perzeption, da jede Kommunikation 
in Prozessen des Wahrnehmens und 
Wahrnehmenlassens fundiert ist. Wir 
gehen davon aus, dass auch Formen 
und Strukturen technisch vermittel-
ter Kommunikation von denjenigen 
Wahrnehmungsbedingungen abhän-
gen, die durch sie ermöglicht bezie-
hungsweise erzeugt werden. 

2. Kommunikationssysteme
werden durch Zwecksetzungen 
und Kompetenzen der an ihnen 
beteiligten Akteure strukturiert. 
Die jeweiligen konkreten Reali-
sierungsformen solcher Kommu-
nikationssysteme betrachten wir 
folglich als eine Resultante aus 
den von den Akteuren gesetzten 
Kommunikationszwecken und der 

von ihren Nutzerkompetenzen 
gesteuerten Inanspruchnahme der 
entsprechenden Kommunikati-
onstechnologie.

3. Die Bestimmung des Verhält-
nisses von Kommunikationsprozess 
und Kommunikationstechnologie 
ist für die kommunikationswissen-
schaftliche Theoriebildung über den 
Anwendungskontext hinaus von 
Interesse, da sich auf diesem Wege 
verallgemeinerbare Aussagen über 
das Verhältnis von konstitutiven 
Bedingungen einerseits und Verwirk-
lichungschancen kommunikativer 
Verständigung andererseits gewinnen 
lassen.

Spezifische Merkmale und Probleme 
der Kommunikationsform 
„Videokonferenz“

Insofern also die strukturellen 
und funktionalen Merkmale audio-
visueller Fernkommunikation von 
den durch diese Kommunikati-
onstechnologie ermöglichten Wahr-
nehmungsbedingungen und deren 
Ausschöpfung abhängen, standen im 
Kontext des Forschungsprojektes 
zunächst Prozesse der Koorientie-
rung und der Handlungskoordina-
tion durch sprachliche und nicht-
sprachliche Kommunikationsmittel 
im Zentrum des Erkenntnisinter-
esses. Hier konnte gezeigt werden, 
dass die Sicherstellung der (durch die 
Technologie ermöglichten) Erreich-
barkeit eines Kommunikationspart-
ners als die entscheidende Basis aller 
Kommunikationsversuche angesehen 
werden kann. Realisierungsformen 
und Verwirklichungschancen von 
Kommunikationssystemen diesen 
Typs hängen folglich ganz wesent-
lich von den technisch gegebenen 
Wahrnehmungsbedingungen sowie 
dem (individuell durchaus variablen) 
Wahrnehmungsverhalten der Kom-
munikationspartner ab.3

1. Bei den Kommunikationspart-
nern besteht aufgrund der techni-
schen Vermittlung zum Teil erhebli-
che Unsicherheit über das, was ihnen 
in wechselseitiger Wahrnehmung 
zugänglich oder unzugänglich ist, 

das heißt, was der jeweils andere 
Teilnehmer auf seinem Monitor zu 
sehen bekommt und was nicht.

2. Je nach technischer Eigenart
von Übertragungsmodus und -qua-
lität treten typische Verzögerungen 
und eine daraus resultierende feh-
lende Synchronizität zwischen den 
Redebeiträgen auf. Dies hat zum 
Teil erhebliche Auswirkungen auf 
die Gesprächsorganisation bezie-
hungswesie Art und Weise, wie sich 
die Teilnehmer in ihren Beiträgen 
abwechseln, ob dies „reibungslos“ 
verläuft oder ob und vor allem wie 
sie versuchen, das Rederecht zu 
erhalten oder zu erlangen. Vor allem 
die Qualität und die Charakteristik 
der Audioübertragung erschweren 
den Beteiligten die Schließung des 
phonetischen Gestaltkreises. 

3. Bedingt durch die besondere
Kameraposition sowie die damit 
verbundene Kameraperspektive 
führt das „eye contact dilemma“4 zu 
Schwierigkeiten in der Gesprächsor-
ganisation. Dieses Dilemma besteht 
darin, dass sich die Teilnehmer nicht 
in die Augen schauen können, da die 
Kamera auf oder neben dem Moni-
tor platziert ist. Der Umstand, dass 
die Gesprächspartner nur dann einen 
Blickkontakt wahrnehmen, wenn der 
jeweilige Partner nicht sein Monitor-
bild, sondern die neben oder auf dem 
Monitor platzierte Kamera anschaut, 
wird als irritierend erlebt. Eine wich-
tige Ebene für die Steuerung des 
Gesprächs entfällt damit.

4. Eine veränderte Bild- bezie-
hungsweise Videoqualität stellt einen 
weiteren gewichtigen Faktor für die 
Videokonferenz dar. Dies bedeutet, 
dass die Darstellungsqualität der 
visuellen Informationen im Wesent-
lichen von
a) der Bildschirmauflösung (definiert
über die Anzahl der Pixel),
b) der Bildwiederholungsrate (Ein-
zelbilder pro Sekunde) und
c) dem Bildausschnitt abhängt.

So kommt es infolge einer Redu-
zierung der Bildwiederholungsrate 
zu „eingefrorenen“ Bildern oder zu 
einem „Stroboskop-Effekt“. Der 
Bewegungsablauf etwa der Mimik 

gleicht dann einer raschen Abfolge 
von Einzelbildern, die aber nicht 
als flüssige Bewegung wahrgenom-
men werden kann. Einzelheiten im 
zeitlichen Ablauf etwa einer Geste 
können gänzlich verloren gehen. 
Dies alles modifiziert Formen der 
Aufmerksamkeitssteuerung sowie 
die Erkennung von Emotionen und 
den ersten körperlichen Anzeichen 
einer beginnenden Handlung, deren 
Erkennung für die Beteiligten Infor-
mationswert hat. Insbesondere bei 
Desktopsystemen kommt auch die 
Größe des für die Videokonferenz-
anwendung genutzten Fensters auf 
dem Monitor zum Tragen. Da auf 
Grund der Vorgaben unter anderem 
die Bildschirmauflösung in der Vide-
okonferenz nicht besonders groß 
ist, gehen Details der Darstellung 
des Gesprächspartners verloren. In 
Kombination mit dem begrenzten 
Bildausschnitt sehen die Kommu-
nikationspartner also nur Teile der 
Umgebung ihres Gegenübers, was 
Effekte auf die Wirksamkeit etwa 
von Zeigehandlungen haben kann.

5. Die von Videokonferenz-
anlagen in der Regel gebotene 
Möglichkeit zur Darstellung eines 
Eigenbildes, das den Teilnehmenden 
eine Kontrolle des zu übertragen-
den Bildes ermöglicht, verändert 
ebenfalls den Verlauf der Kommu-
nikation. Die resultierende Beein-
trächtigung der Reflexivität des 
Wahrnehmens, der Umstand also, 
dass der Wahrnehmende die Wahr-
nehmungen seines Kommunikati-
onspartners wahrnehmen kann und 
sich dies auch auf der Gegenseite 
so vollzieht, die Beeinträchtigung 
dieser Wechselseitigkeit also kann 
die Möglichkeiten kommunikativer 
Erfolgskontrolle einschränken. Die 
unmittelbare räumliche Reziprozität, 
wie man sie aus der direkten, nicht 
technisch vermittelten Kommunika-
tion im Alltag kennt, ist grundsätz-
lich aufgehoben.5

Neben solchen, unmittelbar 
der Kommunikationstechnologie 
geschuldeten Phänomenen spielen 
allerdings die individuellen Leistun-
gen und Vermögen der Beteiligten 
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eine wesentliche Rolle. Denn eine 
alleinige Bestimmung der Wahr-
nehmungsbedingungen, -möglich-
keiten und -perspektiven sagt noch 
nichts darüber aus, in genau welcher 
Weise die Kommunikationspartner 
diese Aktionsmöglichkeiten auch 
in Anspruch nehmen oder ob deren 
mögliche Defizite sie überhaupt 
beeinträchtigen. Zu einem einiger-
maßen gesicherten Befund gehört 
allerdings, dass Probleme in Video-
konferenzen dort vermehrt auftre-
ten, wo die Kommunikationspartner 
aus der Kommunikation unter 
räumlich Anwesenden bekannte 
Wahrnehmungsbedingungen naiv als 
gegeben voraussetzen und deshalb 
mit den darauf beruhenden Erwar-
tungen operieren.6 Das Zusam-
menspiel dieser Variablen zeigt die 
Abbildung (1).

Telepräsenz

Interaktive Kommunikati-
onstechnologien beanspruchen 
neben weltweiter Erreichbarkeit und 
hoher Geschwindigkeit der Informa-
tionsübermittlung, die Kommunika-
tionspartner in einer Weise füreinan-
der anwesend zu machen, die ihnen 
die Realisierung auch jener Hand-
lungsabsichten erlaubt, die sonst 
nur im Modus der Kommunikation 
unter räumlich anwesenden Perso-
nen gelingen können. Spätestens hier 
wird deutlich, wie Wahrnehmbarkeit 
und Anwesenheit eng miteinander 
verbundene Größen darstellen und 
inwiefern die Beurteilung einer inter-
aktiven Kommunikationstechnologie 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähig-
keit für jeweils konkrete praktische 
Anwendungen von der Ermögli-
chung dieser Größen abhängt. Nun 
wird technisch erzeugte „Teleprä-
senz“ in der Regel begriffen als „[...] 
the degree to which participants of 
a telemeeting get the impression of 
sharing space with interlocutors who 
are at a remote physical site“7. Ent-
sprechende Forschungen zum Phä-
nomen technisch erzeugter Anwe-
senheit haben zu verschiedenen 
Klassifikationsversuchen geführt, die 

wenigstens darin übereinstimmen, 
dass der Grad erfahrener Präsenz 
von der (gegebenenfalls irritieren-
den) Auffälligkeit der Kommuni-
kationstechnologie und der durch 
sie bedingten Varianz bezüglich der 
Ausgestaltung des Kommunikations-
prozesses abhängt.8 Vor allem aber 
ist ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Erfahrung, Erwartung und 
Unterstellung von Präsenz und dem 
Grad der realisierbaren Multimoda-
lität des Kommunikationsprozesses 
anzunehmen: „[…] it is generally 
believed that the greater the number 
of human senses for which a medium 
provides stimuli (i.e., media sensory 
outputs), the greater the capability 
of the medium to produce a sense of 
presence.“9,10

Obgleich es sich im Verhältnis 
zu anderen technisch ermöglich-
ten Kommunikationsformen bei 
der Videokonferenz um ein „high 
presence medium“ handelt, zeigt 
sich, dass die Abschätzung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Forschung 
und Lehre nicht ohne die Berück-
sichtigung und die Spezifikation 
der Kommunikationszwecke der 
Akteure auskommen kann.11 Nicht 
nur steuern solche Zwecke maß-
geblich die Inanspruchnahme der 
technischen Infrastruktur, vielmehr 
variieren auch die wechselseitigen 
Anforderungen an die Wahrneh-
mungsbereitschaft und der Umgang 
mit so genannten „attention getting 
devices“ je nach dem, in welchem 
funktionellen Zusammenhang solche 
Mittel mit anderen Handlungen 
und Kommunikationen stehen. Oft 
nämlich können Kommunikations-
situationen, in denen Unsicherheit 
hinsichtlich der Erreichbarkeit, der 
Qualität der technischen Über-
tragung oder ihrer ungewohnten 
Formen besteht, nur durch erhöhte 
Anforderungen an die Wahrneh-
mungsbereitschaft der Beteiligten 
sowie innovative Strategien und 
neu erworbene Kompetenzen 
im Umgang mit der Technologie 
bewältigt werden. Hier lässt sich die 
Umstellung gewohnter Praxen der 
Selbst- und Fremdsteuerung beob-

achten, die sowohl die Ausgestaltung 
von Mitteilungen durch die Kom-
bination von Sprache, Gestik und 
Mimik als auch die Überprüfung von 
Effektivität und Erfolg der Kom-
munikation betreffen. Sehr grund-
sätzlich kann man also formulieren, 
dass sich die Leistungsfähigkeit einer 
Kommunikationstechnologie an der 
Zahl und Art der erreichbaren Kom-
munikationszwecke bemisst.

Teleteaching

Das Essener Forschungspro-
jekt hatte mit dem Teleteaching 
ein Anwendungsfeld gefunden, 
das ebenso nahe liegend wie viel 
versprechend ist, wie ein Blick in 
die bisherigen Forschungen zum 
Thema zeigt. Die vornehmlich 
pädagogischen, didaktischen und 
psychologischen Arbeiten zum 
Einsatz der Videokonferenz in der 
Lehre sind bis heute auf im Kern 
kommunikationswissenschaftliche 
Fragestellungen gestoßen. In einer 
ersten Phase meist standardisierter 
Befragungen zur Zufriedenheit der 
Studierenden und Lehrenden12 und 
einer zweiten Welle diagnostischer 
Arbeiten zum Lernerfolg im Tele-
teaching13 waren zwar eine grund-
sätzliche Akzeptanz dem Einsatz der 
Videokonferenz gegenüber und eine 
am Lernerfolg orientierte Gleichstel-
lung des Teleteachings im Vergleich 
zur Präsenzlehre herausgearbeitet 
worden. Dem standen jedoch eher 
diffuse beziehungsweise episodische 
Eindrücke einer unzureichenden 
Nähe des Teleteachings zur Prä-
senzlehre gegenüber, die sich vor 
allem um die Bereiche Interaktion 
und Präsenz drehten14. Dem wurde 
zunächst mit Pragmatismus begeg-
net: „In strictly cognitive terms, the 
visual presence of the lecturer adds 
little. Merely seeing the lecturer is a 
waste of expensive bandwidth, the 
argument goes.“15 Doch letztlich 
standen hier zentrale Elemente päd-
agogischer Theorien zur Diskussion, 
wie Demers und andere erkannten: 
„If there is no interaction, it is illu-
sory to talk of education, in terms of (1) Kommunikationsform „Videokonferenz“ im Schema.
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either traditional or videoconference 
learning.”16 Und damit waren offen-
sichtlich Fragen aufgeworfen, deren 
Beantwortung über den rein päda-
gogischen Rahmen hinausweist: „In 
fact, the theoretical underpinning of 
distance learning must be borrowed 
and adapted from media theory”17.

Gelegenheit zur Überprüfung 
der skizzierten kommunikations-
theoretischen Überlegungen bot 
sich im Sommersemester 2002, als 
im Rahmen des Projektes ein Semi-
nar als Teleteaching-Veranstaltung 
an den Hochschulen in Essen und 
Bochum angeboten wurde. Waren 
schon vorab Überlegungen und 
Anregungen des Projektes in die 
Gestaltung des Essener TeleLec-
turestudios18 eingeflossen, bot das 
Seminar selbst die Möglichkeit zur 
empirischen Untersuchung, insbe-
sondere durch das an beiden Stand-
orten aufgezeichnete Videomaterial. 
Nachfolgend soll anhand einiger Bei-
spiele skizziert werden, wie sich die 
eingangs geschilderten spezifischen 
Merkmale der Kommunikationsform 
Videokonferenz auf die Kommuni-
kationspraxis, hier also die Durch-
führung des Seminars, ausgewirkt 
haben. 

• Unsicherheit der 
wechselseitigen Wahrnehmung

Das Paradebeispiel der initialen 
Überprüfung wechselseitiger Wahr-
nehmbarkeit mit Etablierung der 
Videokonferenz entfiel im unter-
suchten Setting, da die Verbindung 
durch Techniker auf beiden Seiten 
bereits aufgebaut und überprüft war, 
als Lehrende und Studierende den 
Seminarraum betraten. Auffällig ist 
dennoch, dass die Studierenden ihre 
Wortbeiträge häufig mit Bemerkun-
gen einleiten oder abschließen, die 
auf deutliche Unsicherheit über ihre 
Wahrnehmbarkeit schließen lassen 
(„Hallo?” „Versteht ihr mich?”) 
– obwohl zuvor keine Anzeichen 
für ein technisch bedingtes Versa-
gen der Anlagen vorlag und auch 
der Gesamtverlauf des Seminars 
zumindest aus technischer Sicht 

kaum Anlass gab, grundsätzlich am 
Vorhandensein einer audiovisuellen 
Verbindung zu zweifeln. Dennoch 
scheinen die von der jeweiligen 
Gegenstelle erhaltenen Signale nicht 
auszureichen, um eine dementspre-
chende Sicherheit über die eigene 
Wahrnehmung herzustellen – ebenso 
wenig wie das Eigenbild übrigens.

Getrennt werden hiervon sollten 
diejenigen (seltenen) Fälle, in denen 
kein dergestalt diffuser, sondern 
ein konkreter Zweifel an der wech-
selseitigen Wahrnehmung besteht. 
Diese Situationen lassen sich durch 
das Einsetzen metakommunikativer 
Aktivitäten kennzeichnen, in denen 
technische Probleme (zum Beispiel 
mit den Mikrofonen) oder individu-
elle Fehler im Umgang mit den tech-
nischen Gegebenheiten (zum Bei-
spiel die fehlerhafte Positionierung 
des Mikrofons relativ zum Mund) 
angesprochen werden.

• Verzögerungen

Die gute Verbindung, die das 
interuniversitäre Netzwerk ermög-
lichte, sorgte dafür, dass die zeitliche 
Verzögerung zwischen den Stand-
orten insgesamt recht gering ausfiel. 
Hinzu kam, dass die Diskussion 
durch die Gesprächsführung (der 
referierenden Studierenden oder des 
jeweiligen Dozierenden) einen sehr 
geordneten Charakter hatte. Sobald 
dieser jedoch durchbrochen wurde, 
kam auch die minimale Verzögerung 
deutlich zum Tragen, häufig sogar in 
doppelter Form: Setzen Studierende 
auf beiden Seiten gleichzeitig zu 
einer Antwort an, dauert es etwa drei 
Sekunden, bis sie (meist zeitgleich, 
sofern sich das für eine Kommuni-
kationssituation wie die Videokon-
ferenz sagen lässt) die Wortbeiträge 
abbrechen, weil sich die Beteiligten 
der Parallelsequenz bewusst werden. 
Es entsteht eine kurze Pause, der 
dann – wiederum sehr häufig zeit-
gleich – die wechselseitige Auffor-
derung zur Fortsetzung des Wort-
beitrages oder ein zweiter Ansatz 
zur Übernahme des Rederechtes 
folgt, was natürlich wiederum zu 

einer Parallelsequenz führt. Gele-
gentlich ist sogar zu beobachten, 
dass die Kommunikationspartner 
die Problematik in einem dritten 
Schritt nonverbal zu lösen suchen, 
etwa indem sie ihr Gegenüber mit 
einer Geste zur Fortführung seines 
Beitrages auffordern oder gestisch 
und mimisch ihr eigenes Schweigen 
signalisieren.

Ein weiterer Aspekt zeigte sich 
infolge der unterschiedlichen tech-
nischen Ausstattung an den beiden 
Standorten: Während in Bochum die 
Studierenden aufgrund des verwen-
deten Raummikrofons frei sprechen 
konnten, mussten die Studierenden 
in Essen zunächst warten, bis ihnen 
ein Handmikrofon gereicht wurde. 
Die resultierende Verzögerung mag 
ebenso wie der Vorgang selbst zur 
oben angesprochenen Unsicherheit 
der Beteiligten beigetragen haben. 
Ganz sicher jedoch hat sie den 
Diskussionsstil in Essen geprägt, 
der einen entsprechend behäbigen 
Charakter aufwies. Es kann dem-
zufolge nicht verwundern, dass die 
Studierenden in einer begleitenden 
Befragung gerade die erzwungene 
Steifheit der Diskussion als Manko 
des Teleteachings genannt haben.

• Kameraperspektive

Gravierende Beeinträchtigungen 
für die Wahrnehmung der jeweils 
gegenüberliegenden Personen erga-
ben sich zunächst aus den räumli-
chen Gegebenheiten. Im Essener 
Studio existiert ein sehr großer 
Abstand zwischen Vortragenden und 
dem Monitor, der die Gegenstelle 
zeigt (etwa sechs Meter). Dies sorgt 
dafür, dass dieser Monitor nicht im 
aktiven Blickfeld der Vortragenden 
liegt und somit kleinere Veränderun-
gen auf der Bochumer Seite (Wort-
meldungen und Ähnliches) kaum 
wahrgenommen werden konnten. 
Anders formuliert kamen die Bochu-
mer Studierenden in der Wahrneh-
mung der Vortragenden kaum vor 
und selbst in der aktiven Zuwendung 
zu diesen waren die physiologi-
schen Grenzen einer detaillierten 

Wahrnehmung der Geschehnisse in 
Bochum rasch erreicht. Umgekehrt 
war auf der Bochumer Seite die 
räumliche Anordnung besser, doch 
sorgte hier das Essener Bild für sehr 
ähnliche Effekte: Da die Kamera in 
Essen einen relativ größeren Raum 
abdecken musste (und dies zudem 
aus einer unvorteilhaften Vogelper-
spektive tut), war auch in Bochum 
die Darstellung der Studierenden 
aus Essen eher amorph. Individuelle 
Züge (mimische Aktivitäten und 
Ähnliches), wie sie in einer Präsenz-
veranstaltung selbst in größeren 
Räumen wahrnehmbar sind, fielen 
hier der unguten Kombination von 
Bildqualität und Kameraperspektive 
zum Opfer. Im Ergebnis reduziert 
sich einerseits der Gehalt nonver-
baler Informationen, durch deren 
Erhalt die jeweils sprechende Person 
das für die Fortsetzung ihrer Aus-
führungen notwendige Feedback 
erhält („Backchanneling“), anderer-
seits kann der Vortragende in der 
Kommunikation mit den Studieren-
den nicht auf diejenigen sublimen 
Signale setzen, die parallel zur ver-
balen Kommunikation Irritationen, 
Unsicherheit oder ähnliche für die 
Interaktion mit dem Publikum rele-
vante Besonderheiten indizieren.

Auch der klassische Blickfehl-
winkel kam im vorliegenden Setting 
zum Tragen, da in Essen aufgrund 
der Anbringung der Publikumska-
mera unter der Decke eine so große 
Parallaxe gegenüber den Monitoren 
entstand, auf die die Studierenden 
in erster Linie schauten, dass für die 
jeweils Vortragenden in Bochum 
nicht nur kein Blickkontakt ent-
stand, sondern eher ein Wegblicken 
ihres Publikums zu registrieren war.

Diese Schilderungen dürfen 
jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass das Setting an beiden 
Standorten ebenso wie die einge-
setzte Technik von hoher Qualität 
waren. Damit nämlich erst wird 
deutlich, dass die unter dem Stich-
wort „Wahrnehmungsbedingun-
gen“ zusammengefassten Merkmale 
ebenso wenig den technischen Defi-
ziten (im Gegensatz zu einem techni-

schen Optimalzustand) entsprechen 
wie sie dem Umstand der techni-
schen Vermittlung allein zuzuschrei-
ben sind. Erst in Kombination mit 
den Kompetenzen der Beteiligten 
und den Anforderungen des verfolg-
ten Kommunikationszwecks (hier: 
Seminar) lässt sich eine Einschätzung 
bezüglich der Bedingungen wechsel-
seitiger Wahrnehmung vornehmen, 
die aus der Ausschöpfung gegebener 
Wahrnehmungsmöglichkeiten resul-
tieren. Und hier zeigt sich einerseits, 
dass die Anforderungen eines Semi-
nars weit über die Bedingung einer 
funktionierenden Kommunikation 
(wie sie hier ganz überwiegend 
gegeben war) hinausreichen und 
den subtilen Bereich eines Gefühls 
wechselseitiger Präsenz berühren, 
das in Überwindung technischer 
Merkmale etabliert werden muss. 
Die Möglichkeiten hierzu sind viel-
fältig: Sie liegen in der Beseitigung 
infrastruktureller Mängel (Decken-
kamera, Monitorposition verbes-
sern), individuellen Anpassungsleis-
tungen (Reduzierung der amorphen 
Darstellung des Publikums durch 
die gezielte Aufnahme einzelner 
Studierender) und kommunikativen 
Strategien der Beteiligten (gezielte 
Priorisierung der Gegenstelle, die 
dann im Gesamtbild einer gleichbe-
rechtigten Behandlung resultieren 
könnte). Hierfür jedoch sind ande-
rerseits Kompetenzen notwendig, 
die die Beteiligten im vorliegenden 
Beispiel nicht aufweisen konnten 
und die nur als Ergebnis langjähri-
ger Erfahrungen oder einschlägiger 
Trainingsmaßnahmen zu erlangen 
sind. Leider ist der Hinweis auf die 
Notwendigkeit derartiger Vorberei-
tungen regelmäßiges Ergebnis von 
Untersuchungen zum Teleteaching 
– eine Umsetzung jedoch findet in 
der Praxis kaum statt. 

Summary

Video-mediated communication 
should be considered as a genuine 
mode of communication character-
ized by technological settings, capa-

bilities, skills and competences of 
participants, and the specific pur-
poses of the communicative activi-
ties. However, with videoconferenc-
ing being so similar to face-to-face 
communication, users tend to con-
sider it to be just that. These 
presumptions can lead to problems 
and misunderstandings, and point 
up the specific features of video-
mediated communication – but new 
insights are also gained into the 
nature of face-to-face communica-
tion. Actual physical presence, for 
example, turns out to be a major 
element of human interaction with 
telepresence being the attempt to 
reproduce it in a technical setting. 
Results from the analysis of a tele-
teaching seminar show the ways in 
which this falls short of expectations 
– while fulfilling other expectations 
at the same time.

Anmerkungen

1) Zhao 2003, 451.
2) http://www.uni-essen.de/videokonferenz.
3) Zur Spezifikation der genauen technologi-
schen Voraussetzungen audiovisueller Fern-
kommunikation siehe exemplarisch Wilcox 
2000.
4) Rosen 1996, 50.
5) Siehe dazu auch die im Kontext des Essener 
DFG-Projektes „Audiovisuelle Fernkommu-
nikation” entstandenen Arbeiten Loenhoff 
2001a, 2001b, 2003, Schulte 2002, Friebel et al. 
2003 sowie Gotthelf 2005.
6) Trotz der als „high level interactivity” 
(Lombard/Ditton 1997) eingeschätzten Annä-
herung an Formen „direkter” Interaktion 
ergeben sich zahlreiche technisch bedingte 
partielle Verschiebungen, Versetzungen und 
Asynchronizitäten (siehe oben); daraus folgt, 
dass es sich bei der Videokonferenz nicht um 
ein, sondern vielmehr um zwei Kommunika-
tionsereignisse handelt. Auf der operativen 
Ebene indessen agieren die Beteiligten in der 
Regel mit der kontrafaktischen Annahme 
eines einzigen ungeteilten Kommunikations-
ereignisses, denn nur unter dieser Vorausset-
zung können sie die gewohnten kommunika-
tiven Prozeduren einschließlich der Verfahren 
der Bewältigung der damit verbundenen 
Schwierigkeiten vollziehen. Zu Problemen 
der Synchronizität und anderen asymmetri-
schen Wahrnehmungsbedingungen siehe auch 
O’Conaill/Whittaker 1995, 1997, O’Malley et 
al. 1996, Sellen 1995 sowie Ruhleder/Jordan 
2001.
7) Muhlbach et al. 1995, 301.
8) “[…] what we define here formally as 
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presence: the perceptual illusion of nonme-
diation. The term ‘perceptual’ indicates that 
this phenomenon involves continuous (real 
time) responses of the human sensory, cog-
nitive, and affective processing systems to 
objects and entities in a person’s environment. 
An ‘illusion of nonmediation’ occurs when 
a person fails to perceive or acknowledge 
the existence of a medium in his/her com-
munication environment and responds as 
he/she would if the medium were not here.” 
(Lombard/Ditton 1997) Siehe ferner auch die 
Unterscheidung von “mode of copresence” 
und „sense of copresence” bei Zhao 2003, 446, 
um auf den Unterschied zwischen technischen 
Realisierungsbedingungen einerseits und 
subjektiv erlebter Kopräsenz als Moment der 
Sinnkonstitution andererseits aufmerksam zu 
machen.
9) Lombard/Ditton 1997.
10) Siehe dazu auch die Studien von Heeter 
1992, Paulos/Canny 2001, Steuer 1995, Zelt-
zer 1992 und Zhao 2003, die ebenfalls die Auf-
fassung vertreten, dass Art und Umfang der 
beteiligten Sinneswahrnehmungen (und deren 
Konsistenz) ganz entscheidend an der Gene-
rierung von Präsenzfiktionen beteiligt sind.
11) Kommunikationszwecke sind die jenseits 
der Herstellung wechselseitigen Verstehens 
des Gemeinten liegenden praktischen Anlässe 
und Ziele symbolischer Äußerungen, auf 
deren Erreichung hin über Anwesenheit und 
Aufmerksamkeit disponiert wird, entspre-
chende Kommunikationsmittel gewählt, Pläne 
entworfen und schließlich Kommunikation 
vollzogen wird.
12) z. B. Fyock/Sutphin 1995.
13) etwa Souder 1995.
14) stellvertretend Kuhlen 2000.
15) Mason 1994, 34.
16) Demers et al. 1998, 28.
17) Miller et al. 1993, 51.
18) http://www.mz.uni-essen.de/a1p3p1.html.

Literatur

– Demers, Marie-Josée, Prégent, Richard, 
Rollin, André L., Sénéchal, Luc-Yves: Vide-
oconference and Training. Practical Guide. 
Ottawa: Polytechnic International Press. 1998.
– Friebel, Martin, Loenhoff, Jens, Schmitz, H. 
Walter, Schulte, Olaf A.: „Siehst Du mich?“ 
– „Hörst Du mich?“ Videokonferenzen als 
Gegenstand kommunikationswissenschaftli-
cher Forschung, in kommunikation@gesells
chaft 4/2003, http://www.uni-frankfurt.de/
fb03/K.G/. 
– Fyock, Jonathan J., Sutphin, H. Dean: 
Students’ Perceptions of the Effectiveness of 
Two-Way Interactive Television, in DEOS-
NEWS 5 (4) 1995, http://www.ed.psu.edu/
acsde/deos/deosnews/.
– Gotthelf, Gabriela: Gemeinsam an getrenn-
ten Orten? Zur Relevanz von Raum und 
Kontext in der Videokonferenz. Aachen: 
Shaker. 2005.
– Heath, Christian/Luff, Paul: Disembodied 
Conduct. International Asymmetries in 
Video-Mediated Communication, in Button, 
Graham: Technology in Working Order. 

Studies of Work, Interaction, and Technology, 
London/New York: Routledge 1993, 35-54.
– Heeter, Carrie: Being There: The Subjective 
Experience of Presence, in Presence 1 (2) 1992, 
262-271. 
– Johnson, John Till: Videoconferencing. Not 
just Talking Heads, in Data Communications 
(Nov.) 1991, 66-68.
– Kopp, Guido: Audiovisuelle Fernkommuni-
kation. Grundlagen der Analyse und Anwen-
dungen von Videokonferenzen. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2004.
– Kuhlen, Rainer: Der Kopf allein ist zu 
wenig. Mündliche Prüfungen über Desktop-
Videokonferenzsysteme an Hochschulen, in 
nfd 51 (4) 2000, 217-222.
– Loenhoff, Jens: Die kommunikative Funk-
tion der Sinne. Theoretische Studien zum Ver-
hältnis von Kommunikation, Wahrnehmung 
und Bewegung. Konstanz: Universitätsverlag 
Konstanz. 2001a.
– Loenhoff, Jens: Kommunikationstheorie 
und die Fundierungsrelationen im interper-
sonellen Kommunikationsprozess, in Richter, 
Helmut, Schmitz, H. Walter: Kommunikation 
– ein Schlüsselbegriff der Humanwissenschaf-
ten? Münster: Nodus Publikationen 2001b, 
179-195.
– Loenhoff, Jens: Technisch erzeugte Wahr-
nehmungsbedingungen und ihre Bedeutung 
für audiovisuelle Fernkommunikation, in 
Döring, Jana, Schmitz, H. Walter und Schulte, 
Olaf A.: Connecting Perspectives. Videokon-
ferenz: Beiträge zu ihrer Erforschung und 
Anwendung, Frankfurt a.M.: Shaker 2003, 
21-42.
– Lombard, Matthew, Ditton, Theresa: At the 
Heart of it All: The Concept of Presence, in 
Journal of Computer-Mediated Communica-
tion 3 (2) 1997, http://jcmc.indiana.edu/.
– Mason, Robin: Using Communications 
Media in Open and Flexible Learning. 
London: Kogan Page1994. (Open and Dis-
tance Learning Series).
– Miller, John W., McKenna, Michael C., 
Ramsey, Pamela: An Evaluation of Student 
Content Learning and Affective Perceptions 
of a Two-Way Interactive Video Learning 
Experience, in Educational Technology 33 (6) 
1993, 51-56.
– Muhlbach, Lothar, Bocker, Martin, Prussog, 
Angela: Telepresence in Videocommunicati-
ons: A Study on Stereoscopy and Individual 
Eye Contact, in Human Factors 37 (2) 1995, 
290-305.
– O’Conaill, Brid, Whittaker, Steve: An Ana-
lysis of the Spoken Aspects of Video Mediated 
Communication. Bristol: Hewlett Packard. 
(HP Laboratories Technical Report; 92-163 
(R.1)). 1995.
– O’Conaill, Brid, Whittaker, Steve: Charac-
terizing, Predicting, and Measuring Video-
Mediated Communication: A Conversational 
Approach, in Finn, Kathleen E., Sellen, Abi-
gail J. and Wilbur, Sylvia B.: Video-Mediated 
Communication, Manwah/New York 1997: 
Lawrence Erlbaum, 107- 31.
– O’Malley, Claire, Langton, Steve/Anderson, 
Anne/Doherty-Sneddon, Gwyneth/Bruce, 
Vicki: Comparison of Face-to-Face and 
Video-Mediated Interaction, in Interacting 
with Computers 8 (2) 1996, 177-192. 

– Paulos, Eric, Canny, John: Social Tele-
embodiment: Understanding Presence, in 
Autonomous Robots, 11/2001, 87-95.
– Rosen, Even: Personal Videoconferencing. 
Greenwich: Manning Publications Co. 1996
– Ruhleder, Karen, Jordan, Brigitte: Co-
Constructing Non-Mutual Realities: Delay-
Generated Trouble in Distributed Interaction, 
in Computers Supported Cooperative Work 2 
(10) 2001, 113-138.
– Schulte, Olaf A.: „the next best thing to 
being here“ – Ein Überblick zu 25 Jahren 
Videokonferenzforschung, in Medien & 
Kommunikationswissenschaft 50 (4) 2002, 
551-570.
– Sellen, Abigail J.: Remote Conversations: 
The Effects of Mediating Talk with Techno-
logy, in Human-Computer Interaction 10 (4) 
1995, 401-444.
– Souder, William E.: The Effectiveness of 
Traditional vs. Satellite Delivery in Three 
Management of Technology Master‘s Degree 
Programs, in Moore, Michael G., Koble, 
Margaret A.: Video-Based Telecommunicati-
ons in Distance Education, University Park, 
Pennsylvania, American Center for the Study 
of Distance Education 1995, 32-48. (Readings 
in Distance Education; 4).
– Steuer, Jonathan: Defining Virtual Reality: 
Dimensions Determining Telepresence, in 
Biocca, Frank, Levy, Mark R.: Communica-
tion in the Age of Virtual Reality, Hillsdale/
New Jersey: Erlbaum 1995, 33-56.
– Wilcox, James R.: Videoconferencing and 
Interactive Multimedia: The Whole Picture. 
New York: Telecom Books. 2000.
– Zeltzer, David: Autonomy, Interaction, and 
Presence, in Presence 1 (1) 1992, 127-132.
– Zhao, Chanyang: Toward a Taxonomy of 
Copresence, in Presence 12 (5) 2003, 445-455.

Die Autoren

Jens Loenhoff, geboren 1959 in Düsseldorf, 
studierte von 1978 bis 1981 Philosophie, 
Soziologie und Psychologie an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und von 1981 
bis 1984 Soziologie, Kommunikationsfor-
schung und Phonetik und Psychologie an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, wo er auch 1984 den Grad des Magister 
Artium erlangte. Nach einem Forschungs-
aufenthalt an der University of Cambridge in 
Großbritannien, einem Jahr als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter an einem DFG-Projekt des 
Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor-
schung in Köln und zwei Jahren als wissen-
schaftliche Hilfkraft am Seminar für Soziolo-
gie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn erfolgte die Promotion in Bonn. 
Loenhoff wurde daraufhin Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und später Assistent im Fach 
„Kommunikationswissenschaft” an der dama-
ligen Universität in Essen von 1991 bis 1998, 
daneben war er Lehrbeauftragter am Seminar 
für Soziologie der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn. Forschungsauf-
enthalte an der Library of Congress und der 
Georgetown University, Washington, D.C., 
USA in den Jahren 1995 und 1997 folgten. 

1999 habilitierte sich Jens Loenhoff im Fach 
„Kommunikationswissenschaft” an der dama-
ligen Universität Essen. Gastprofessuren in 
Russland und der Ukraine nahm er 1999 und 
2000 wahr. Nach zweijährigem Intermezzo als 
Gastprofessor und wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Fachbereich „Literatur- und Sprach-
wissenschaften” der damaligen Universität 
Essen erhielt Loenhoff 2002 eine Professur für 
Interkulturelle Kommunikation an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz. Seither ist 
er Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für 
Interkulturelle Kompetenz an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Es folgten 
von 2002 bis 2005 Gastprofessuren in China, 
Litauen und Korea. Seit Juli 2005 ist Loenhoff 
Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Interkulturelle Kommunikation, seit 
1999 Referee der Zeitschrift Body & Society 
(London: Sage).

Olaf A. Schulte schrieb nach der Ausbildung 
zum Diplom-Betriebswirt (BA) bei der Sie-
mens Nixdorf Informationssysteme AG (1989 
bis 1992) und dem Studium der Publizistik 
und Kommunikationswissenschaft an der 
Ruhr-Universität Bochum (1993 bis 1999) 
seine Magisterarbeit zum Thema „Inter-
netnutzung durch Studierende”. Zwischen 
2000 und 2003 war er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im DFG-Projekt „Audiovisu-
elle Fernkommunikation” an der damaligen 
Universität in Essen, das die Videokonferenz 
aus kommunikationswissenschaftlicher 
Perspektive erforschte (www.uni-essen.de/
videokonferenz). Von 2002 bis 2005 war 
Schulte Mitarbeiter des E-Competence-
Teams Essen; Aufgabenschwerpunkt war 
hier die Beratung von Hochschullehrenden 
beim Einsatz digitaler Medien in der Lehre 
(www.uni-essen.de/e-competence). Seit 2005 
ist Schulte Leiter des Medienzentrums, Net-
work for Educational Technology an der 
ETH Zürich. Seine Dissertation thematisiert 
kommunikationswissenschaftliche Aspekte 
des Teleteachings.



18 19ESSENER UNIKATE 28/2006

Jü
rg

en
 Z

ie
gl

er
.  

 F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve

Innerhalb von wenig mehr als zehn 
Jahren ist das Internet und beson-

ders das World Wide Web für viele 
Menschen zur wichtigsten Informa-
tionsquelle und zum zentralen Kom-
munikationsmedium geworden. Der 
immense Umfang der online verfüg-
baren Information stellt allerdings 
inzwischen – trotz immer besser 
werdender Suchtechnologien – auch 
ein ernstliches Problem dar. So erge-

Aus der unübersichtlichen Flut an Informationen im Internet die für den 
einzelnen Nutzer relevanten herauszufiltern ist ein zentrales Desiderat an 
Webanwendungen. An der Universität Duisburg-Essen werden Systeme 
entwickelt, die den Nutzer durch automatische Anpassung an seine Ziele
optimal unterstützen.

Das ‚intelligente‘ Web
Entwicklung kontextadaptiver Webanwendungen

Von Jürgen Ziegler, J. Wolfgang Kaltz

und Steffen Lohmann

ben sich für die Nutzer eine ganze 
Reihe von Fragen, zum Beispiel: 
Wie kann ich benötigte Information 
möglichst effektiv finden? Wie kann 
ich rasch relevante von irrelevanter 
Information unterscheiden? Welche 
Dienste erfüllen am besten meine 
aktuellen Wünsche und Aufgaben-
stellungen? Wie bekomme ich eine 
für mein gerade verwendetes Gerät, 
wie zum Beispiel mein Smartphone, 

geeignete Darstellung der benötigten 
Information?

Ein neuer Ansatz zur Lösung 
dieser Probleme besteht darin, 
Web-Anwendungen kontextadaptiv 
zu gestalten. Hierbei reagiert das 
System ‚intelligent’ auf die jeweilige 
Umgebung und die Situation, in der 
der Anwender sich befindet, um 
gezielt Informationen und Funktio-
nen anzubieten, die im vorliegenden 
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Kontext mit hoher Wahrscheinlich-
keit von Nutzen sind. Ein denkbares 
Szenario könnte dabei wie folgt aus-
sehen: Jens Müller, Service-Ingenieur 
einer Maschinenbaufirma im Bereich 
Fördertechnik, nimmt am Firmen-
standort an einer Besprechung teil, 
in der eine neue Produktfamilie 
vorgestellt wird. Beim Betreten des 
Sitzungsraums werden alle bislang 
eingegangenen Unterlagen zur neuen 
Anlage automatisch auf seinem 
Notebook zusammengestellt. Die 
von dem Ingenieur vorbereitete 
Präsentation zu ersten Kundenrück-
meldungen wird gestartet und ist 
vorführbereit. Leider muss Müller 
bereits nach einer Stunde die Sitzung 
verlassen, um den Flug zu einem 
wichtigen Kunden in der Schweiz zu 
erreichen. Während er im Taxi zum 
Flughafen fährt, werden auf seinem 
Smartphone die weiteren Präsentati-
onen als Zusammenfassung gezeigt. 
Am Flughafen angekommen, schaltet 
das Smartphone auf aktuelle Flugin-
formation um und zeigt an, dass der 
Flug eine halbe Stunde verspätet sein 
wird, Gelegenheit für eine Kaffee-
pause. Beim Kunden in der Schweiz 
angekommen, schließt das System 
aus dem aktuellen Standort und den 
Termineinträgen im Kalender, dass 
die aktuellen Vertragsunterlagen 
und Dokumentationen für diesen 
Kunden benötigt werden und bietet 
sie zur Auswahl an. Es sind einige 
Fehlerberichte zu den im Einsatz 
befindlichen Anlagen offen. Als 
Müller bei der Vor-Ort-Begehung 
vor einer bestimmten Anlage steht, 
wird unmittelbar ein Bedienpanel auf 
seinem Mobilgerät eingeblendet, mit 
dem sich die Protokoll- und Fehler-
daten einsehen lassen.

In dem geschilderten Szenario 
wird unterschiedliches situatives 
Wissen herangezogen, um die Aufga-
benstellungen des Nutzers möglichst 
effektiv und ohne Brüche in den 
Arbeitsabläufen zu unterstützen. 
Ort und Zeit dienen zum Filtern 
wesentlicher Information. Aktuelle 
Arbeitszusammenhänge und -pro-
zesse werden genutzt, um die damit 
verbundenen Geschäftsdokumente 

schnell zugänglich zu machen. Merk-
male des verwendeten Endgeräts 
steuern die Art der Informationsaus-
wahl und -darstellung. Schließlich 
werden Funktionen wie Abfrage und 
Steuerung einer Maschine automa-
tisch angeboten, wenn das Gerät in 
der Nähe ist. Zur Realisierung dieser 
intelligenten Unterstützung muss 
das System allerdings die jeweiligen 
Kontexte kennen beziehungsweise 
erschließen können und eingebautes 
Wissen über die richtige Reaktion 
besitzen.

In Wissenschaft und Praxis wird 
Kontextadaptivität zu einer immer 
wichtiger werdenden Methode zur 
Beherrschung der Informationsflut 
des Internet. Dabei wird der Frage 
nachgegangen, wie Webanwendun-
gen so zu entwerfen sind, dass sie 
leicht an die Bedürfnisse der Nutzer 
angepasst werden können oder dass 
sie sich selbst an die jeweilige Nut-
zungssituation anpassen. Im ersten 
Fall spricht man von adaptierbaren 
oder personalisierbaren Anwendun-
gen, bei denen der Nutzer selbst ein 
Profil anlegt, durch das die Lieferung 
und Darstellung von Web-Inhalten 
und -Diensten, wie zum Beispiel 
eine Kontoabfrage, entsprechend den 
persönlichen Präferenzen gesteuert 
wird. Beispiele für personalisierbare 
Websites sind bereits vielfach im 
Einsatz, wie etwa Online-Banking-
Systeme, bei denen die Kunden sich 
ihre persönliche Startseite mit unter-
schiedlichen Inhalten und Funktio-
nen zusammenstellen können. Der 
zweite Fall wird als (auto-)adaptiv 
bezeichnet. Hierbei verfügt die 
Webanwendung über gespeichertes 
Wissen über den Nutzer und den 
aktuellen Anwendungskontext sowie 
über Regeln, mit deren Hilfe Inhalte, 
deren Darstellung oder andere für 
den Nutzer relevante Aspekte auto-
matisch an die aktuellen Bedürfnisse 
angepasst werden sollen. 

Adaptives Systemverhalten wird 
häufig auch als intelligent bezeich-
net, da das System selbständig Ver-
änderungen vornimmt und nicht 
nur reaktiv auf Benutzereingaben 
antwortet. Allerdings lassen sich die 

‚intelligenten’ Leistungen des Sys-
tems klar umschreiben und müssen 
bei der Systementwicklung explizit 
konzipiert und durch geeignete 
Techniken realisiert werden. Adapti-
onsleistungen von Webanwendungen 
erfolgen mit unterschiedlichen Ziel-
setzungen und können auf unter-
schiedlichen Ebenen angesiedelt sein:

Adaption auf der inhaltlichen 
Ebene umfasst die Auswahl und 
gegebenenfalls die Neuzusammen-
stellung von Inhalten oder Diensten 
auf Basis von Kontextinformation 
wie zum Beispiel den thematischen 
Nutzerpräferenzen. Dabei können 
entweder komplette Webseiten oder 
einzelne Informationselemente 
selektiert oder priorisiert werden.

Adaption auf der navigationalen 
Ebene beeinflusst nicht die ange-
botenen Informationen als solche, 
sondern die Positionierung dieser 
Inhalte in der Navigationsstruktur. 
Inhalte mit einer im aktuellen Kon-
text hohen Relevanz können dabei 
an schneller und einfacher zugängli-
chen Stellen (beispielsweise auf der 
Startseite) platziert werden, während 
weniger relevante Information bei-
spielsweise erst über mehrere Menü-
stufen erreicht wird. Zur Anpassung 
der Navigation müssen die entspre-
chenden Links umstrukturiert oder 
sogar umbenannt werden. 

Präsentationsadaption bezeichnet 
die Anpassung der visuellen Dar-
stellung in Bezug auf Faktoren wie 
Layout, Schrift, Farbverwendung 
und weitere.

Für bestimmte Anwendungszwe-
cke haben sich teilweise spezifische 
Adaptionsmechanismen entwickelt. 
So genannte Recommender-Sys-
teme machen beispielsweise dem 
Nutzer Vorschläge zur Auswahl von 
Produkten oder anderen Objekten. 
Recommender-Systeme können auf 
Basis des früheren Nutzerverhaltens 
oder des Verhaltens anderer Nutzer 
Empfehlungen geben und werden im 
E-Commerce (beispielsweise Buch-
empfehlungen bei Amazon) bereits 
erfolgreich eingesetzt. 

Angesichts der vielfältigen 
Aspekte adaptiven Verhaltens und 

der Komplexität des erforderli-
chen Anpassungswissens stellt die 
Gestaltung und Realisierung kon-
textadaptiver Webanwendungen eine 
besondere Herausforderung für die 
Entwickler dar, für die spezifische 
Methoden und Vorgehensweisen 
erforderlich sind. In diesem Beitrag 
beschreiben wir eine Methodik der 
Web-Entwicklung und speziell der 
Entwicklung adaptiver Systeme, die 
in dem durch das BMBF geförder-
ten Verbundvorhaben WISE (Web 
Information und Service Enginee-
ring) entwickelt wird.

Anforderungen an die Entwick-
lung von Webanwendungen

Webanwendungen sind Soft-
waresysteme, die aufgrund ihrer 
spezifischen Charakteristika wie 
zum Beispiel Verteiltheit, Orien-
tierung auf Inhaltsvermittlung und 
Vielfalt der Anwender spezifische 
Entwicklungsmethoden und Vorge-
hensweisen erfordern, für die sich in 
den letzten Jahren der Begriff Web 
Engineering etabliert hat1. Heutige 
Webanwendungen gehen zuneh-
mend über die klassische Form der 
Website hinaus, bei der festgelegte 
Informationen an festgelegten Stel-
len angeordnet und per Hyperlinks 
durch den Benutzer navigierbar sind; 
sie weisen ein immer umfangreiche-
res Informationsangebot sowie kom-
plexe Funktionalitäten auf.

Um diese Komplexität bei der 
Erstellung und Wartung solcher 
Anwendungen beherrschbar zu 
machen, werden systematische 
Vorgehensweisen benötigt. Diese 
basieren zumeist auf Modellen, die 
die Anwendung beschreiben. Häufig 
dienen diese Modelle der Erzeugung 
eines gemeinsamen Verständnisses 
zwischen den verschiedenen an der 
Entwicklung beteiligten Akteuren. 
Zunehmend mehren sich jedoch 
auch Ansätze, die die Modelle 
automatisiert verwenden, indem sie 
entweder Programmcode generieren 
(der dann durch Programmierer ver-
vollständigt wird) oder die Modelle 
zur Laufzeit heranziehen, um Teile 

der Anwendung dynamisch zu 
erzeugen.

Den Ausgangspunkt für die 
Modellierung von Webanwendun-
gen bildet die formale Beschrei-
bung der Informationsstrukturen, 
die der Anwendung zu Grunde 
liegen. Umfangreiche semantische 
Ausdrucksmöglichkeiten bieten in 
diesem Zusammenhang so genannte 
Ontologien. In der Informatik 
beschreibt eine Ontologie das 
einer bestimmten Gruppe gemein-
same begriffliche Verständnis eines 
Anwendungsbereichs, das durch 
Konzepte, Beziehungen zwischen 
den Konzepten und Regeln explizit 
und formal dargestellt wird. Eine 
Domänenontologie ist als eine Onto-
logie zu verstehen, die die Informa-
tionsstrukturen einer bestimmten 
Anwendungsdomäne beschreibt.

In der WISE-Methodik bildet die 
Domänenontologie den Ausgangs-
punkt für die Erstellung der Web-
anwendung2. Die Entwicklung einer 
solchen Ontologie erfolgt in der 
Regel manuell, eventuell unterstützt 
durch den Rückgriff auf ein bereits 
vorhandenes Informationsmodell 
oder automatisierte Analysen von 
Datenbeständen. Im zweiten Schritt 
wird ein Navigationsmodell erstellt, 
das die Bewegungsmöglichkeiten des 
Nutzers im System in abstrahierter 
Form beschreibt. Auch die Zusam-
mensetzung der einzelnen Seiten 
wird zunächst abstrakt beschrieben. 
Das Navigationsmodell gibt den 
Inhalt der Navigationselemente wie 
zum Beispiel am Seitenrand ange-
ordnete Navigationsmenüs nicht 
direkt vor, sondern verweist auf die 
Einträge der Ontologie, aus denen 
die Menüs zur Laufzeit dynamisch 
zusammengestellt werden. In glei-
cher Weise werden auch die Seiten-
inhalte zunächst nur durch Verweise 
auf die Ontologie spezifiziert. 
Weitere Modelle steuern die grafi-
sche Darstellung dieser Strukturen. 
Durch diese Methodik wird erreicht, 
dass eine Webanwendung nicht mehr 
eine Sammlung von fest verbunde-
nen HTML-Seiten ist, sondern auf 
einer konzeptuellen Struktur basiert. 

Diese Struktur kann erweitert und 
verändert werden, ohne dass HTML-
Kenntnisse erforderlich sind, wodurch 
die Wartbarkeit der Webanwendung 
verbessert wird.

Was ist ein Kontext im Bereich der 
Mensch-Computer-Interaktion?

Ein kontextadaptives System passt 
sich unterschiedlichen Interaktions-
situationen an, indem es zum Beispiel 
Ortsinformationen oder individuelle 
Merkmale eines Benutzers für System-
adaptionen verwendet. Allgemein 
betrachtet ist der Kontext einer Soft-
ware-Anwendung die Menge all jener 
Informationen, die die „Situation 
von Entitäten […] charakterisieren, 
welche als relevant für die Interaktion 
zwischen einem Benutzer und einer 
Anwendung angesehen werden“3. 
Zusätzlich kann noch zwischen den 
prinzipiell interessierenden Kontext-
faktoren und ihrer aktuellen Ausprä-
gung unterschieden werden4. Da die 
Menge möglicher Kontextzustände 
prinzipiell unendlich ist, kann in 
einer expliziten Kontextmodellierung 
nur ein Ausschnitt des Kontextes 
erfasst werden. Deshalb ist neben 
dem Umfang des berücksichtigten 
Kontexts vor allem die Relevanz des 
modellierten Ausschnitts in Bezug 
auf den jeweiligen Anwendungsfall 
entscheidend für die Qualität der Sys-
temadaption.

Angesichts der Vielzahl mögli-
cher Kontextaspekte ist es zunächst 
sinnvoll, diese in unterschiedliche, 
tätigkeitsrelevante Kategorien, wie 
Ort, Zeit, Aufgabe des Nutzers oder 
verwendetes Gerät einzuordnen. Im 
zweiten Schritt werden die Elemente 
des Kontextes und ihre Beziehungen 
explizit modelliert. Schließlich können 
Konzepte der Domänenontologie und 
der Kontextelemente durch Kontex-
tualisierungsbeziehungen verbun-
den werden. Diese geben an, ob ein 
bestimmtes Informationskonzept oder 
ein konkreter Inhalt in einem vorlie-
genden Kontext mehr oder weniger 
relevant ist.

Kommen wir zur Illustration 
noch einmal zurück auf das eingangs 
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geschilderte Szenario. Der Service-
Ingenieur beginnt seinen Arbeitstag 
im Büro, indem er über den Browser 
seines Desktop-PCs auf das firmen-
interne Intranet zugreift, um sich 
über aktuelle Entwicklungen und 
Neuigkeiten in seinem Fachgebiet 
zu informieren. Die kontextadaptive 
Webanwendung der Firma bietet 
ihm hierbei automatisch die für 
seine Tätigkeit relevanten Informa-
tionen an. Unterwegs zum Kunden 
werden ihm auf seinem Mobilge-
rät (zum Beispiel einem Personal 
Digital Assistant, PDA) relevante 
Dienste wie Routenplanung oder 
Terminübersicht angeboten. Bei der 
zu inspizierenden Industrieanlage 
angelangt, scannt Müller die Serien-
nummer, zum Beispiel mittels eines 
RFID-Lesegeräts. Daraufhin erhält 
er von der Webanwendung alle rele-
vanten Informationen zur Anlage 
wie die Produktbeschreibung oder 
Informationen, die Mechaniker bei 
den letzten Wartungsarbeiten dieser 
Anlage in ihrem mobilen Gerät 
notiert und an das System übermit-
telt haben. Wieder zurück im Büro, 

verwendet M. erneut seinen PDA. 
Diesmal bietet ihm das System einen 
Dienst für die Synchronisation der 
Arbeitsschritte an, die er unterwegs 
auf seinem PDA offline durchge-
führt hat.

Eine mögliche vereinfachte 
Repräsentation des Kontextmodells 
dieses Szenarios zeigt Abbildung (1). 
Die Elemente der Ontologien sind in 
Klassen (Rechtecke) sowie Instanzen 
(Ovale) und Instanzen von Diensten 
(Ovale mit weißem Hintergrund) 
unterteilt. Die Kontextontologien 
und die Domänenontologie werden 
durch gestrichelte Linien abgegrenzt. 
Die Angaben „+“ und „++“ an den 
Kontextrelationen bedeuten hier, 
dass ein Element positiv die Rele-
vanz eines anderen Elements beein-
flusst, das heißt diese verstärkt. „-“ 
und „--“ schwächen die Relevanz 
der verbundenen Konzepte ab. 

Auf das Domänenelement „Syn-
chronisationsdienst“ nehmen die 
Kontextfaktoren „mobiles Gerät“ 
und „Büro“ positiven beziehungs-
weise besonders positiven Einfluss. 
Dies bedeutet, dass in Interaktions-

situationen, in denen diese beiden 
Kontextfaktoren aktiviert sind, der 
„Synchronisationsdienst“ Relevanz 
besitzt. Greift Herr M. von „unter-
wegs“ auf die Webanwendung zu, 
ergibt ein Systemvorschlag „Syn-
chronisationsdienst“ weniger Sinn; 
deshalb beschreibt die Funktion der 
entsprechenden Kontextrelation 
einen besonders negativen Einfluss 
auf dieses Domänenelement. Der 
Synchronisationsdienst erscheint 
dann beispielsweise nicht zusätz-
lich an einer auffälligen Position im 
Display, sondern ist ausschließlich 
über die Navigation zu erreichen. 
Die Illustration zeigt darüber hinaus, 
dass das Domänenelement „Pro-
dukt“ Relevanz besitzt, wenn sich 
Herr M. informieren möchte, da 
das Kontextelement „informieren“ 
aus der Aufgabenkontextontologie 
über die entsprechende Kontextre-
lation positiven Einfluss auf dieses 
Domänenelement nimmt. Herrn M. 
werden dann sowohl die Produkte 
als auch die dazugehörigen Noti-
zen und Produktbeschreibungen 
an zentraler Position im Display 

an sich. Vielmehr wird dieses Modell 
in ein vollständiges Modell der 
Anwendung eingebettet.

Engineering adaptiver 
Webanwendungen

Systeme, die sich für den Benut-
zer auf unvorhersehbare Weise 
ändern, sind eher ein Mittel zur Ver-
wirrung als zur Unterstützung des 
Benutzers. Beim Design adaptiver 
Anwendungen muss deshalb sorgfäl-
tig zwischen stabilen Teilbereichen, 
die unverändert und unabhängig von 
der kontextuellen Situation angezeigt 
werden, und variablen Teilbereichen, 
die sich kontextabhängig anpassen, 
unterschieden werden. Dies muss im 
Entwicklungsvorgehen berücksich-
tigt werden.

Die von uns entwickelte WISE-
Methodik unterteilt die System-
anpassungen in unterschiedliche 
Ebenen: Zunächst wird eine (zum 
Teil kontextsensitive) Navigati-
onsstruktur generiert, diese wird 
mit situationsspezifischen Inhalten 
verbunden und schließlich um kon-
textadäquate Darstellungsinforma-
tionen ergänzt. In den Adaptions-
spezifikationen werden Informati-
onen festgelegt, die eine bestimmte 
Adaptionsleistung steuern. Hierzu 
zählen zum Beispiel Angaben, die 

definieren, welche Kontextkatego-
rien berücksichtigt werden sollen, 
welche Arten von Ontologieele-
menten herangezogen werden, und 
auf welche Weise ontologieinterne 
Relationen bei der Suche nach kon-
textrelevanten Elementen Berück-
sichtigung finden.

Die dabei eingesetzte Vorge-
hensweise zur Berücksichtigung 
von Kontext erweitert den oben 
eingeführten WISE Web Enginee-
ring-Ansatz; die erweiterte Metho-
dik illustriert Abbildung (2). Durch 
die Analyse relevanter Kontextas-
pekte werden Kontextontologien 
erstellt. Für ihre Erstellung können 
vordefinierte Taxonomien verwen-
det und gegebenenfalls erweitert 
werden. Anschließend werden 
adaptionsrelevante Elemente der 
Domänenontologie mit Elementen 
der Kontextontologien in Bezie-
hung gesetzt und so die Domänen-
ontologie um Kontextrelationen 
erweitert. Bei der Navigationsmo-
dellierung können nun Adaptions-
spezifikationen angegeben werden, 
die festlegen, welchen Einfluss 
Kontext an welchen Stellen der 
Navigation innerhalb der Anwen-
dung haben soll. Das Navigations-
modell wird im nächsten Schritt um 
das Sichtenmodell erweitert, das die 
Sichtbarkeit der einzelnen Elemente 

angezeigt. In diesem Fall besitzen die 
assoziierten Dienstbeschreibungen 
„Notizendienst“ und „Produkt-
beschreibungsdienst“ die gleiche 
Relevanz wie das Domänenkon-
zept „Produkt“. Da das Fachgebiet 
von Herrn M. die Wartung von 
Fahrstühlen ist, existiert im Modell 
zusätzlich eine Kontextrelation mit 
besonders positivem Einfluss zwi-
schen dem Kontextfaktor „Herr M.“ 
und dem Domänenelement „Fahr-
stuhl“. Herrn M. werden daher vor 
allem Produkte angezeigt, die mit 
dem Domänenelement „Fahrstuhl“ 
in Beziehung stehen.

Die Elemente der Kontexton-
tologie „Zeit“ gehen in dem darge-
stellten Beispiel noch nicht in Kon-
textrelationen ein. Auch hier sind 
viele Modellierungsmöglichkeiten 
denkbar: Wenn Herr M. beispiels-
weise nach seinem Arbeitstag von 
zu Hause aus auf die Webanwen-
dung der Firma zugreift, könnten 
ihm direkt auf der Startseite Dienste 
angeboten werden, die die Mitarbei-
terkommunikation fördern, wie zum 
Beispiel der firmeninterne Chat-
room.

Die Entscheidung, welche Adap-
tionsleistungen erwünscht sind und 
an welcher Stelle der Webanwendung 
sie stattfinden sollen, ist unabhängig 
von der Modellierung des Kontextes 

(1) Exemplarische Illustration eines Kontextmodells.
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(2) Modelle für kontextadaptive Webanwendungen.
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der Website-Komposition in Abhän-
gigkeit zur jeweiligen Kontextsitu-
ation beschreibt. Der letzte Model-
lierungsschritt schließlich betrifft die 
grafische Darstellung der Website. 
An dieser Stelle kann ebenfalls eine 
Adaptionsspezifikation verwendet 
werden, um verschiedene grafische 
Darstellungsvarianten sowohl der 
Inhalte, Dienste und Navigation als 
auch des gesamten Erscheinungs-
bilds der Website in Abhängigkeit 
der kontextuellen Situation zu defi-
nieren. 

Im Folgenden beschreiben wir 
unser System CATWALK (Context-
Adaptation through Transformations 
for Web Applications Leveraging 
Knowledge). Auf Basis des model-
lierten Kontextwissens sowie der 
spezifizierten Adaptionsbeschrei-
bungen ermitteln die Adaptionsme-
chanismen des Systems zur Laufzeit, 
welche Informationen und Dienste 
in welchen Kontextsituationen auf 
welche Weise dargeboten werden.

Die Systemumgebung zeigt die 
Abbildung (3). Der Browser des 
Benutzers schickt eine Anfrage an 
den Webserver und wartet auf eine 
Antwort. Die Anfrage beinhaltet 
Kontextinformationen; zum einen 
anwendungsspezifische Parameter 
und zum anderen Umgebungsinfor-
mationen des Browsers, die durch 

Webstandards definiert sind (zum 
Beispiel der Browsertyp). Des Wei-
teren können unabhängige Sensoren 
Kontextinformationen an den Server 
übermitteln. Der Server kann als 
aus zwei Teilsystemen bestehend 
betrachtet werden: zum einen ein 
System, das die Webanwendung 
an sich generiert, zum anderen ein 
System, das für die Kontextfunkti-
onalität zuständig ist: dieses kennt 
das Kontextmodell, weiß, wie Infor-
mationen aus der Umgebung als 
Kontextfaktoren zu interpretieren 
sind, und bietet Adaptionsleistungen 
gemäß dem ermittelten Kontext. Die 
Aufgabe des Webservers ist somit 
die Interpretation der Anwendungs-
modelle zur Laufzeit, um eine Web-
anwendung zu generieren, die die 
gewünschten Kontextadaptionsleis-
tungen hervorbringt.

Softwarearchitektur

Unsere Softwarearchitektur 
basiert auf dem Apache Cocoon 
Framework, das die dynamische 
Erzeugung von Webanwendungen 
unterstützt. Dabei erweitern unsere 
Software-Komponenten Apache 
Cocoon zum einen um Funktionen 
der Anwendungsgenerierung und 
zum anderen um Kontexterkennung 
und Adaptionsfunktionalität. Die 

Softwarearchitektur illustriert Abbil-
dung (4).

Jede Anfrage an das System wird 
zunächst von einer Komponente 
bearbeitet, die hieraus aktuellen 
Kontext ermittelt. Daraufhin wird 
die Anfrage an eine so genannte 
Cocoon Pipeline weitergereicht, 
die eine Reihenfolge von Verarbei-
tungsschritten festlegt (oberer Teil 
von Abb. 4). In jedem Schritt wird 
ein Teil der Anwendung generiert, 
wobei auf die Anwendungsmodelle 
der Modellablage zugegriffen wird. 
Des Weiteren kann jeder Schritt 
eine Adaptionsleistung integrieren; 
hierfür wird die AdaptationEngine 
aufgerufen.

Die einzelnen Schritte der 
Anwendungsgenerierung sind wie 
folgt: Informationsrepräsentation 
und -manipulation basieren auf 
XML (eXtensible Markup Langu-
age), wobei die Ontologien in einem 
spezifischen XML-Dialekt (OWL) 
abgelegt sind. Zunächst erzeugt 
der NavigationTransformer eine 
für die aktuelle Anfrage geeignete 
Kompositions- und Navigations-
struktur der Website in Form einer 
XML-Beschreibung. Hierfür greift 
diese Komponente auf das Naviga-
tionsmodell zu und beauftragt die 
AdaptationEngine, die modellierten 
Adaptionsleistungen für Naviga-

tionsbausteine zu ermitteln. Die 
Terminologie „Transformer“ weist 
darauf hin, dass diese Komponente 
eine XML-Struktur (nämlich Aus-
züge aus den Modellen) in eine wei-
tere XML-Struktur transformiert. 
Nachdem der NavigationTrans-
former den aktuellen Navigations-
kontext ermittelt hat, kann nun der 
resultierende XML-Strom an den 
ContentTransformer weitergeleitet 
werden. Dieser erzeugt dann einen 
– dem aktuellen Navigationskontext 
angepassten – Inhalt für die Webseite 
und verwendet bei Adaptionsbedarf 
ebenfalls die AdaptationEngine, dies-
mal um adaptierte Inhaltbausteine zu 
ermitteln. Der ServiceTransformer 
behandelt Dienstaufrufe an externe 
Systeme. Der ViewTransformer ent-
scheidet gemäß dem Sichtenmodell, 
welche Bausteine dargestellt werden 
sollen. Der PresentationTransfor-
mer entscheidet anschließend, in 
welcher Form die Bausteine darge-
stellt werden sollen. Zuletzt wird 
die Standard-Cocoon-Komponente 
XSLTransformer ausgeführt, um die 
Daten in eine Darstellungssprache 
umzuwandeln, die vom Browser 
verstanden wird, wie zum Beispiel 
HTML.

Das System ist komponenten-
basiert; das heißt, dass verschiedene 
Komponenten unterschiedliche 

Funktionalitäten realisieren, die in 
einer Schnittstellenbeschreibung 
definiert sind. Die Komponenten 
sind auf einfache Weise austauschbar; 
somit können unterschiedliche Algo-
rithmen leicht ausprobiert und deren 
Effekt evaluiert werden.

Ein Anwendungsbeispiel

Zur Demonstration des CAT-
WALK-Systems wurde eine fiktive 
E-Commerce-Webanwendung imp-
lementiert, bei der saisonale Fakto-
ren und Benutzertypen als Kontext 
definiert sind. In Abhängigkeit 
dieses Kontextes werden bestimmten 
Elementen aus den Anwendungsmo-
dellen Gewichtungen zugewiesen; 
so sind zum Beispiel Laufschuhe vor 
allem im Sommer als relevantes Pro-
dukt gekennzeichnet. Die von dieser 
Anwendung unterstützten Adapti-
onseffekte illustriert Abbildung (5).

Adaptionseffekt 1 besteht aus der 
dynamischen, kontextabhängigen 
Erzeugung von Navigationsele-
menten. Im dargestellten Fall ist der 
Kontext „Sommer“, das heißt dieser 
Faktor der Klasse „Saison“ ist inner-
halb der Kontextontologie „Zeit“ 
aktiviert. Der Navigationsbaustein 
definiert, dass bis zu drei kontextre-
levante Links erzeugt werden dürfen 
und hierfür Hierarchien in der 

Domänenontologie berücksichtigt 
werden sollen. In diesem Fall ist 
„Laufschuhe“ das Element mit der 
höchsten Relevanz, die Elemente 
„Sportschuhe“ und „Schuhe“ 
besitzen auch Relevanz, jedoch ist 
diese geringer; das spiegelt die Rei-
henfolge der Links wieder.

Adaptionseffekt 2 illustriert 
die Verwendung von Kontext im 
Sichtenmodell. Der Zugriff auf den 
kompletten Produktkatalog wird 
nur dann angeboten, wenn der 
Gerätekontext „Desktop PC“ ist 
und nicht, wenn ein PDA benutzt 
wird, da diese Informationen zu 
umfangreich für einen PDA wären.

Adaptionseffekt 3 illustriert 
die Auswahl von Inhaltsbausteinen 
gemäß dem Kontext. Das Prinzip 
ist hier analog der Erzeugung von 
Navigationselementen, mit dem 
Unterschied, dass im Inhaltsbe-
reich sämtliche Typen von Baustei-
nen benutzt werden können, also 
Links, Textbausteine, Bilder usw. 

Adaptationseffekt 4 illustriert 
eine Darstellungsadaption. Der 
Benutzer ist als Sportler bekannt; 
für diesen Benutzertyp wurde 
eine bestimmte Darstellungsart als 
relevant modelliert. Das Anwen-
dungsmodell beschreibt, wie die 
Darstellung des angezeigten Bau-
steins an den Kontext angepasst 

(4) CATWALK Systemarchitektur.(3) Umgebung des webbasierten kontextadaptiven Systems.
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wird. In diesem Fall wurde ein Hin-
tergrund-Layout mit sportlichem 
Thema gewählt.

Die Integration von interaktiven 
Diensten funktioniert ähnlich der 
Integration von inhaltlichen Bau-
steinen wie Texten, Bildern usw., das 
heißt, dass auch die Auswahl eines 
Dienstes in Abhängigkeit vom Kon-
text geschieht. Darüber hinaus ergibt 
sich bei der Integration eines Diens-
tes eine weitere Möglichkeit der 
Adaption: Um den Dienst aufzuru-
fen, werden Parameter benötigt, die 
normalerweise eine Benutzereingabe 
erfordern. Unter Umständen können 
sinnvolle Werte für die Parameter 
aber bereits aus dem Kontext ermit-
telt werden. Im gezeigten Beispiel 
(Abb. 6) wird als Wert für „Katego-
rie“ die zuletzt von diesem Benutzer 
ausgewählte Kategorie genommen; 
als „Jahreszeit“ der aktuell aktivierte 
Faktor aus der Zeit-Ontologie. Der 
Parameter „Größe“ wird aus den 
Eigenschaften des Benutzerkontextes 
ermittelt. Der Anwender kann diese 
Default-Werte bearbeiten und den 
Dienst aufrufen (in der Abbildung 
wurde der Dienst bereits aufgeru-
fen).

Verfahren für die Entwicklung 
adaptiver Webanwendungen

Zusammenfassend lässt sich das 
vorgestellte Engineering-Vorgehen 
für adaptive Webanwendungen in die 
folgenden Phasen unterteilen:
1. Erstellung der Domänenontolo-
gie: Die der Anwendung zu Grunde 
liegenden Konzepte und Relationen 
zwischen diesen Konzepten, sowie 
Bausteine, die in der Anwendung 
benutzt werden (Textbausteine, 
Bilder, Dienstbeschreibungen, usw.), 
werden in einer Ontologie definiert 
beziehungsweise referenziert.
2. Definition des Kontextes: die für 
den Anwendungsbereich relevanten 
Kontextfaktoren werden identifi-
ziert, einer Kategorie zugeordnet 
und in einer Ontologie beschrieben.
3. Erstellung der Kontextrelationen: 
Beziehungen zwischen Elementen 
der Domänenontologie und Elemen-

ten der Kontextontologien werden 
erstellt. 
4. Adaptionsspezifikationen: an jeder 
Stelle der Anwendung, an der eine 
Adaptionsleistung erwünscht ist, 
wird eine Adaptionsspezifikation 
definiert, beziehungsweise auf eine 
solche verwiesen.

Bei diesem Vorgehen kann, falls 
vorhanden, auf eine existierende 
Domänenontologie oder Teile davon 
zurückgegriffen werden; auch in 
anderen Softwareentwicklungs-
Projekten verwendete oder im Web 
verfügbare Kontextontologien 
lassen sich wieder verwenden. Die 
Kontextrelationen können manuell 
modelliert werden, doch liegt der 
Gebrauch statistischer Verfahren 
(Data Mining) auf der Hand. Diese 
führen häufig sogar zu besseren 
Ergebnissen, da sie Relevanzwerte 
für Kontextrelationen aufgrund 
von umfangreichen Datenmengen 
berechnen und nicht auf frei gewähl-
ten Annahmen des Modellierers 
beruhen. Beispielsweise könnte ein 
Modellierer versucht sein, das Pro-
dukt Gesichtscreme mit weiblichen 
Benutzern in Beziehung zu setzen, 
da eine solche Modellierung seiner 
stereotypen Vorstellung entspricht. 
Durch statistische Verfahren ließe 
sich womöglich feststellen, dass auch 
ein hoher Prozentsatz an Männern 
Gesichtscreme konsumiert – eine 
Ummodellierung wäre folglich 
ratsam. Statistische Verfahren decken 
ferner Beziehungen auf, die man 
mit „gesundem Menschenverstand“ 
gar nicht herleiten kann. Findet sich 
beispielsweise eine hohe Korrelation 
zwischen dem Kauf von Windeln 
und Bier (folgt man einer gängigen 
Data-Mining-Anekdote), kann die 
Modellierung der entsprechenden 
Beziehung durchaus Sinn ergeben, 
auch wenn nicht unmittelbar ersicht-
lich ist, welche Ursachen dieser 
Zusammenhang hat.

Das modellierte ontologische 
Wissen kann auf zweifache Weise 
genutzt werden, zum einen bei der 
Kontexterkennung, zum anderen 
bei der kontextsensitiven Adaption. 
Bei der Kontexterkennung kann 

beispielsweise der Aktivierungsgrad 
einer ausgewählten Produktgruppe 
auf alle untergeordneten Produkte 
propagiert werden und des Weiteren 
auf hiermit verbundene Kontextfak-
toren. Hierfür kann ein Mechanismus 
wie „Spreading Activation“ einge-
setzt werden, um Aktivierungsgrade 
von einem Element auf benachbarte 
Elemente zu propagieren. Dabei 
nimmt die Aktivierungsenergie in der 
Regel mit zunehmendem Abstand ab. 
Die Adaptionsmechanismen können 
ebenfalls ontologische Relationen 
ausnutzen. Adaptionsspezifikationen 
können definieren, dass nicht nur die 
unmittelbar als relevant modellierten 
Kontextrelationen genutzt werden, 
sondern auch Relationen zwischen 
Ontologieelementen für die Ermitt-
lung weiterer relevanter Elemente 
herangezogen werden.

Fazit

Ziel der Adaption einer Anwen-
dung ist es, Informationen und 
Dienste dem Nutzer so anzubieten, 
dass er optimal in seiner Tätigkeit 
unterstützt wird. Als ein bestimmen-
des Kriterium für die Etablierung 
solcher Adaptionsleistungen erachten 
wir die Synthese von methodisch 
fundierten Engineering-Verfahren 
und kontextadaptiven Mechanismen. 
Bisherige Ansätze in diesem Bereich 
berücksichtigen überwiegend nur 
einen bestimmten Teilausschnitt des 
Kontextes und konzentrieren sich 
häufig auf sehr spezielle Adaptions-
szenarien5. Zentrales Anliegen des 
hier vorgestellten Ansatzes ist es, 
dass er sich nicht auf die Berücksich-
tigung bestimmter Kontextaspekte 
beschränkt, sondern Kontext als eine 
in ihrer Gesamtheit auf die Interak-
tion wirkende Größe behandelt. Der 
Erfolg von Engineering-Verfahren, 
die die Modellierung und Integration 
von Kontext adressieren, wird einer-
seits davon abhängen, wie umfassend 
und flexibel sie Kontext beschreiben, 
unter anderem aber auch davon, 
wie gut sie sich mit dem weiteren 
Entwicklungsprozess und den zur 
Verfügung stehenden zeitlichen und 

(5) Adaptionsbeispiele.

(6) Beispiel der adaptiven Dienst-Integration.
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finanziellen Ressourcen vereinbaren 
lassen.

Allgemeine Zielsetzungen von 
Seiten der Anbieter adaptiver Soft-
ware-Anwendungen  können die 
Verbesserung der Gebrauchstaug-
lichkeit der Anwendung sein oder 
die bessere Steuerung (Beeinflus-
sung) des Benutzers im Sinne des 
Anbieters. Adaptives Systemver-
halten darf jedoch nicht als ver-
wirrend oder gar unkontrollierbar 
empfunden werden. Letztlich wird 
der Erfolg adaptiver Systemleistun-
gen entscheidend davon abhängen, 
inwieweit die Benutzer diese als 
angemessen und hilfreich für die 
jeweilige Interaktionssituation beur-
teilen.

In aktuellen Forschungsprojek-
ten werden in der Regel einzelne 
Szenarien, spezifische Aspekte von 
Kontext und Adaptionsarchitekturen 
oder Mechanismen vorgeschlagen, 
deren Effektivität nur schwer zu 
messen ist, zumal oftmals eine Ver-
gleichsbasis fehlt. Um festzustellen, 
ob die eigentlichen Ziele der Adap-
tion erreicht werden, sind Evaluie-
rungen der Gebrauchstauglichkeit 
notwendig. Die hier beschriebene 
Vorgehensweise und das vorgestellte 
System liefern eine Ausgangsbasis 
für Evaluierungen von Adaptionen, 
die die schnelle Erstellung proto-
typischer adaptiver Anwendungen 
erlaubt und den Einfluss verschiede-
ner Kontextfaktoren, Kontexterken-
nungs- und Adaptionsmechanismen 
beobachtbar macht. Erst wenn die 
Forschung ein Verständnis davon 
hat, welche Auswirkungen Adaptio-
nen in den unterschiedlichen Ebenen 
einer Anwendung auf die Benut-
zerakzeptanz haben, kann die Frage 
beantwortet werden, in welchen 
Fällen sich der Mehraufwand einer 
Kontextberücksichtigung in Soft-
ware-Anwendungen lohnt.

Summary

As a consequence of increasing 
Internet capabilities and capacities, 
as well as a rising amount of infor-

mation and services provided on the 
Web, methods and mechanisms are 
required to provide users with that 
information and those services which 
are relevant to the user’s current 
context of system use. This system 
adaptation can occur regarding 
several aspects of a Web application. 
Content-adaptation can be used, for 
example, for information search and 
filtering. Adapting navigation and 
dialog structures can assist users in 
finding the desired information in 
a more efficient way. The graphical 
representation can be adapted, for 
example, to device requirements or 
the user profile. The effectiveness of 
adaptation will depend on the degree 
to which users perceive the adap-
tation as being useful for a specific 
situation of system usage, therefore 
the system must have knowledge of 
this context.
Automated adaptation can occur 
according to various sorts of context 
information. We present an approach 
integrating context-engineering 
mechanisms within the engineering 
process of Web applications. An 
architecture and a framework for 
context-adaptive Web applications 
is shown, which enables the usage 
of the context-engineering artefacts 
for context-adaption in the runtime 
application, at varying application 
levels. The use of this framework for 
application development is illustra-
ted.

Anmerkungen

1) Dumke et al., 2003.
2) Wissen und Ziegler, 2003.
3) Dey et al., 2001 (eigene Übersetzung).
4) Winograd, 2001.
5) Kappel et al., 2003.
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Forschung, Therapie und Training 
in virtuellen Umgebungen 

Virtuelle Umgebungen erlauben 
es, unterschiedlichste Handlungs-
felder der natürlichen Realität in 
kondensierter Form abzubilden. 
Wer in solchen Umgebungen agiert, 
kann Bedingungen und Folgen, 
Fern- und Nebenwirkungen seines 
eigenen Handelns unmittelbar 
erleben – ohne die Risiken, Kosten 
und den Zeitaufwand, der in ver-
gleichbaren Situationen in der natür-
lichen Realität meist gegeben ist. 
Dabei treten zentrale Aspekte und 
komplexe Wirkungsgeflechte der 
natürlichen Realität verdeutlicht 
hervor. Problemsituationen, die in 
der natürlichen Realität nur selten 
oder unter unkontrollierbaren Rah-

menbedingungen auftreten, können 
in derartigen computergenerierten, 
interaktiven Umgebungen gezielt 
geschaffen werden. Daher erscheinen 
virtuelle Umgebungen aus der Sicht 
der Psychologie für Training, Psy-
chotherapie und nicht zuletzt auch 
für Forschungszwecke vielverspre-
chend1.

So dienen beispielsweise virtu-
elle Schiffe oder Hochhäuser der 
Ausbildung von Rettungskräften: 
Feuerwehrleute üben, sich in einer 
unbekannten räumlichen Umgebung 
schnell zurechtzufinden und trai-
nieren die Zusammenarbeit bei der 
Brandbekämpfung und der Evakuie-
rung. Virtuelle Flugzeuge, Hochhäu-
ser, Fahrstühle oder Spinnen werden 
zur Behandlung von Phobien ein-
gesetzt. Zur Diagnose und Therapie 

von Aufmerksamkeitsstörungen 
bei Kindern wurde ein „virtuelles 
Klassenzimmer“ entwickelt, in dem 
virtuelle Lehrkräfte den Kindern 
Aufgaben stellen und virtuelle Mit-
schüler für Ablenkungen sorgen. 
Wer das Rauchen aufgeben möchte, 
kann in einer „virtuellen Bar“ die 
ersten Schritte üben, schwierige sozi-
ale Situationen ohne den Griff zur 
Zigarette  zu meistern und zeigen, 
ob er es schafft, die Zigaretten, die 
ihm von virtuellen Gästen ange-
boten werden, abzulehnen. In der 
psychologischen Forschung werden 
virtuelle Umgebungen zum Beispiel 
eingesetzt, um Gesetzmäßigkeiten 
des menschlichen Orientierungsver-
haltens in unbekannten räumlichen 
Umgebungen oder Einflüsse der 
Anwesenheit anderer Personen auf 

Können in einer virtuellen Umgebung auch soziale Situationen so überzeugend 
gestaltet werden, dass die Akteure in die Kommunikation mit virtuellen, 

computergenerierten Agenten mit ihrem ganzen Denken und Fühlen 
eingebunden sind? Am Beispiel der virtuellen Mitarbeiter in einem virtuellen 

Unternehmen wird gezeigt, dass dieses Ziel bereits durch eine geeignete 
Gestaltung der Kommunikationscharakteristika computergenerierter Agenten 
erreicht werden kann, die sicherstellt, dass sie im Gespräch mit dem Nutzer in 
„persönlichkeitsspezifischer“ Weise reagieren. Für solche „sozialen“ virtuellen 

Umgebungen sind zahlreiche Einsatzfelder in Training, Psychotherapie und 
Forschung denkbar.

Können virtuelle
Mitarbeiter nerven?

Kommunikation mit computergenerierten Agenten

Von Heike Ollesch
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das Entscheidungs- und Leistungs-
verhalten des Menschen zu erfassen2.

„Ich bin drin!“ – Realitätstreue als 
Voraussetzung für das Erleben von 
Präsenz in virtuellen Umgebungen 

Je nachdem, mit welchem Ziel 
eine virtuelle Umgebung einge-
setzt wird, werden unterschiedliche 
Aspekte der natürlichen Realität, 
physikalische oder soziale, mit mehr 
oder weniger starker Detailgenau-
igkeit nachgebildet. Eine überzeu-
gende Abbildung physikalischer 
Aspekte ist beispielsweise dann 
gefordert, wenn in einer virtuellen 
Umgebung die Orientierung in einer 
unbekannten natürlichen Umgebung 
trainiert werden soll. Soziale Aspekte 
eines Handlungsfeldes müssen 
immer dann überzeugend abgebil-
det werden, wenn die Handelnden 
in einer virtuellen Umgebung auf 
andere Personen treffen und mit 
diesen interagieren, wie beispiels-
weise im virtuellen Klassenzimmer 
oder in der virtuellen Bar. 

Auch wenn die natürliche Reali-
tät niemals in allen Details abgebildet 
werden kann, muss eine virtuelle 
Umgebung eine überzeugende und 
zutreffende Repräsentation des 
entsprechenden Handlungsfeldes 
liefern3. Dazu gehört, dass sie die 
jeweils wichtigen Inhalte, Strukturen 
und Wirkungszusammenhänge in 
konsistenter und sinnhafter Weise 
abbildet, so dass die Akteure in einer 
virtuellen Umgebung „Präsenz“ 
erleben und den Eindruck gewin-
nen, „in“ der medial vermittelten 
virtuellen Umgebung zu agieren4. 
Nur dann werden die Akteure sich 
so verhalten und fühlen wie in der 
korrespondierenden natürlichen 
Realität.  

„Hallo, ist da noch wer?“ – 
Kommunikation mit virtuellen 
Agenten und soziale Präsenz 

Wenn die Akteure in einer vir-
tuellen Umgebung auf andere Per-
sonen treffen – seien es nun reale 
Personen oder computergenerierte, 

virtuelle Agenten – sollten sie den 
Eindruck gewinnen, sich „in“ einer 
sozialen Situation zu befinden. Nur 
dann kann die Abbildung der sozi-
alen Aspekte eines Handlungsfeldes 
als gelungen gelten. Diese „soziale 
Präsenz“ wird umso eher erlebt, 
je stärker die Handelnden in einer 
virtuellen Umgebung den Eindruck 
haben, wirklichen Menschen als 
Kommunikationspartnern zu begeg-
nen5. Im Chatroom oder in Online-
Multiplayer-Spielen, in denen medial 
vermittelt mit anderen realen Perso-
nen kommuniziert wird, erleben die 
meisten Nutzer eine starke „soziale 
Präsenz“. Wenn den Handelnden 
dagegen bewusst ist, dass sie in einer 
virtuellen Umgebung ausschließlich 
computergenerierten Agenten (agent 
avatars) begegnen, ist es eine beson-
dere Herausforderung, die Umge-
bung so zu gestalten, dass die Han-
delnden dennoch „soziale Präsenz“ 
erleben können. 

Dem amerikanischen Virtual 
Reality-Forscher Jim Blascovich 
zufolge können computergenerierte 
Agenten erst dann sozialen Ein-
fluss auf das Verhalten und Erleben 
der Handelnden in einer virtuellen 
Umgebung ausüben, wenn sie eine 
hohe „Realitätsnähe auf der Verhal-
tensebene“ aufweisen. Wichtig ist, 
dass ihr Verhalten in der Interaktion 
mit den Nutzern den Eindruck 
vermittelt, als hätten sie eine eigene 
„Persönlichkeit“ und als würden sie 
in einer persönlichkeitsspezifischen 
Weise auf das Verhalten der Nutzer 
reagieren. Wenn ihre Kommunikati-
onscharakteristika realitätsnah und 
überzeugend gestaltet sind, kann 
sogar auf eine anthropomorphe, 
photorealistische Gestaltung ver-
zichtet werden. 

Die Bedingungen, unter denen 
computergenerierte virtuelle Agen-
ten das Verhalten und Erleben der 
Handelnden in einer virtuellen 
Umgebung beeinflussen können, 
sind Gegenstand der Virtual-Rea-
lity-Forschung, so auch einiger 
psychologischer Experimente in der 
virtuellen Unternehmensumgebung 
„MotivatorOne“. 

Das virtuelle Unternehmen
„MotivatorOne“ 

Die virtuelle Unternehmensumge-
bung „MotivatorOne“ wurde für den 
Einsatz im Führungskräftetraining 
und in der sozial- und organisations-
psychologischen Forschung ent-
wickelt6. Sie bildet das komplexe 
Handlungsfeld einer Führungskraft 
ab – und zwar so, dass Prozesse der 
„Führung im engeren Sinne“, der 
Kommunikation und Mitarbeiter-
führung, im Mittelpunkt stehen und 
zugleich ihre Bedeutung für das kom-
plexe sozioökonomische Wirkungs-
geflecht der Unternehmensführung 
veranschaulicht wird. 

In MotivatorOne wird ein Unter-
nehmen inszeniert, die „Magic Mons-
ter GmbH“, das sich mit Herstellung 
und Vertrieb von Spielzeugmonstern 
befasst und in die drei Abteilungen 
Einkauf, Produktion und Verkauf 
untergliedert ist. In der Rolle des 
Betriebsleiters ist es Aufgabe der 
Handelnden, die ökonomische Ent-
wicklung des virtuellen Unternehmens 
zu optimieren. Über eine intuitiv 
verständliche Benutzeroberfläche 
können sie selbstständig in der Umge-
bung agieren und sich unter anderem 
jederzeit über die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Unternehmens und die 
Leistungen der drei Abteilungen infor-
mieren (vgl. Abb. 1). In MotivatorOne 
werden die Handelnden in ihrer Rolle 
als Führungskraft mit computergene-
rierten Agenten konfrontiert – ihren 
„virtuellen Mitarbeitern“, die es zu 
führen und zu motivieren gilt. Auf 
das betriebliche Geschehen können 
sie Einfluss nehmen, indem sie im 
Gespräch mit drei computergenerier-
ten virtuellen Agenten, den Leitern der 
drei Abteilungen, geeignete Aussagen 
treffen, die sie einer großen Auswahl 
führungsbezogener Aussagen entneh-
men können (vgl. Abb. 1). 

Die virtuellen Mitarbeiter
im virtuellen Unternehmen

Um eine hohe „Realitätsnähe auf 
der Verhaltensebene“ zu erreichen, 
sind die virtuellen Mitarbeiter nach 

einem einfachen Modell gestaltet. 
Dieses stellt sicher, dass ihr „Verhal-
ten“ sich sinnvoll aus ihrer „Persön-
lichkeit“ und den Führungsaktivitä-
ten der Teilnehmer ergibt. Auf eine 
photorealistische, animierte Dar-
stellung der virtuellen Agenten wird 
ebenso verzichtet wie auf eine audi-
tive Vermittlung der kommunikati-
ven Inhalte: Visuell sind die Agenten 
lediglich durch eine Portraitskizze 
repräsentiert, die „Gespräche“ zwi-
schen Führungskräften und Mitar-
beitern bedienen sich ausschließlich 
visuell präsentierter Textelemente 
(vgl. Abb. 1). 

Die virtuellen Mitarbeiter unter-
scheiden sich in ihrem „Tempera-
ment“ und darin, wie stark unter-
schiedliche „Motive“ (unter anderem 
Leistungsmotiv, Anerkennungsmo-
tiv, Machtmotiv) bei ihnen ausge-
prägt sind. Auf dieser Grundlage 
reagieren sie in der Kommunikation 
mit den Führungskräften sinnvoll 
und individuell unterschiedlich und 
erwecken so den Eindruck unter-
schiedlicher „Persönlichkeiten“. 
Ihre aktuelle „Motivationslage“, 
die ihr „Verhalten“ in der virtuellen 
Umgebung bestimmt, berechnet 
sich dynamisch aus der Motivstärke 

und aus „Anreizen“, die sich aus 
den Entwicklungen in der jeweiligen 
Abteilung und aus der Interaktion 
mit dem Akteur ergeben. Dabei sind 
die Aussagen, die die Führungskraft 
in Gesprächen mit den Mitarbeitern 
wählen kann, jeweils mit einem spe-
zifischen Anreizprofil verknüpft. 
Die jeweils dominierenden Motiva-
tionen der Mitarbeiter drücken sich 
zum einen in deren „Handeln“ als 
Abteilungsleiter und somit in den 
Leistungen der einzelnen Abtei-
lungen aus. Zum anderen finden sie 
ihren Ausdruck in den Äußerungen 
der Mitarbeiter der Führungs-

(1) Benutzeroberfläche der virtuellen Unternehmensumgebung „MotivatorOne“ (untenliegendes Bild). Im unteren Bereich können die 
Akteure Informationen über die Firmenentwicklung abrufen. Per Mausklick auf das Portrait der virtuellen Abteilungsleiter öffnet sich 
deren „Personalakte“, per Mausklick auf den Namen öffnet sich ein Fenster für die Kommunikation mit den Agenten, in dem der Akteur 
über ein Menü aus einer Vielzahl von Aussagen wählen kann (mittleres Bild). Die Reaktionen der virtuellen Abteilungsleiter werden als 
Texte in einem eigenen Fenster angezeigt (obenliegendes Bild). 
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kraft gegenüber (vgl. Abb. 1). In 
den menügesteuerten Gesprächen 
zwischen Führungskraft und Mit-
arbeitern werden die Aussagen 
der Mitarbeiter generiert, indem 
aus einem Pool vorab definierter 
Äußerungen eine Auswahl getroffen 
wird, die die aktuellen Motivationen 
eines Mitarbeiters widerspiegelt und 
in ihrem „Timbre“ konsistent mit 
seinem „Temperament“ ist. Die Aus-
sagen, aus denen die Führungskräfte 
im Gespräch mit den Mitarbeitern 
wählen können, sind in einem Menü 
unterschiedlichen Themen zugeord-
net, zum Beispiel Lob aussprechen, 
Kritik aussprechen, Ziele vereinba-
ren oder Konflikte ansprechen. Zu 
jedem Thema bietet das Gesprächs-
menü eine Auswahl von sieben Aus-
sagen an, die sich tendenziell darin 
unterscheiden, wie stark sie Motive 
der Mitarbeiter ansprechen, die för-
derlich für den Unternehmenserfolg 
sind (zum Beispiel Leistungsmotiv, 
Erkenntnismotiv, Hilfeleistungsmo-
tiv), oder Motive, die ein Verhalten 
der Mitarbeiter im Sinne der Unter-
nehmensziele eher behindern (zum 
Beispiel Aggressionsmotiv, Anerken-
nungsmotiv). 

Soziale Präsenz der Führungs-
kräfte im virtuellen Unternehmen 

Den Führungskräften ist 
bekannt, dass ihre virtuellen Mitar-
beiter keine wirklichen Menschen, 
sondern lediglich computergene-
rierte Agenten sind. Erleben sie den-
noch bei der Führung des virtuellen 
Unternehmens „Präsenz“? Können 
die virtuellen Mitarbeiter dennoch 
Einfluss auf die Führungskräfte aus-
üben? In mehreren Studien sind wir 
diesen Fragen nachgegangen. 

Dabei haben wir drei unter-
schiedliche Ebenen betrachtet, auf 
denen sich ein möglicher sozialer 
Einfluss der computergenerierten 
virtuellen Mitarbeiter auf die Füh-
rungskräfte manifestieren kann: Auf 
der Ebene des Denkens (beispiels-
weise des Eindrucks, den eine Füh-
rungskraft von der „Persönlichkeit“ 
eines virtuellen Mitarbeiters entwi-

ckelt), des Handelns (beispielsweise 
des Umgangs mit den virtuellen 
Mitarbeitern) und des Fühlens (der 
Emotionen, die den virtuellen Mit-
arbeitern entgegengebracht werden). 
Als Indikator für das Präsenzerleben 
ist besonders die emotionale Ebene 
von Bedeutung: Nur wenn die Füh-
rungskräfte den virtuellen Mitarbei-
tern auch Gefühle entgegenbringen, 
ist dies ein sicheres Zeichen dafür, 
dass sie sich beim Handeln in der 
Umgebung „in“ einer sozialen Situa-
tion erleben, und nicht nur die in der 
virtuellen Umgebung dargebotenen 
Informationen sinnhaft interpretie-
ren und entsprechend reagieren.

Alle dargestellten Studien folgen 
dem gleichen Muster: Die Führungs-
kräfte werden im virtuellen Unter-
nehmen jeweils mit zwei unter-
schiedlichen, prägnant gestalteten 
virtuellen Mitarbeitern konfrontiert. 
Wir betrachten, ob für die beiden 
Mitarbeitertypen Unterschiede im 
Eindruck, den die Führungskräfte 
von ihnen gewinnen, im Umgang der 
Führungskräfte mit ihnen und in den 
Emotionen, die die Führungskräfte 
ihnen entgegenbringen, nachweisbar 
sind. 

Lassen sich Eigenschaften „guter“ 
und „schlechter“ Mitarbeiter in 
virtuellen Mitarbeitern abbilden? 

Eine unserer Studien7 zum Füh-
rungsverhalten unter Stress im virtu-
ellen Unternehmen „MotivatorOne“ 
befasste sich unter anderem mit 
dem Einfluss „positiven“ gegenüber 
„negativen“ Auftretens virtueller 
Mitarbeiter auf das Führungsverhal-
ten. 

Um herauszufinden, welche Kri-
terien „positives“ und „negatives“ 
Auftreten von Mitarbeitern bestim-
men, wurde zunächst insgesamt 46 
Führungskräften aus Unternehmen 
der Stahlindustrie ein Fragebogen 
vorgelegt, in dem sie das Auftreten 
eines „sehr guten“ Mitarbeiters, 
mit dem sie gerne und erfolgreich 
zusammenarbeiten, und das Auftre-
ten eines „sehr schlechten“ Mitarbei-
ters beschreiben sollten. Orientiert 

an den Ergebnissen dieser Befra-
gung wurden ein „guter“ virtueller 
Mitarbeiter, der freundlich und 
aufgabenorientiert auftritt, und ein 
„schlechter“ virtueller Mitarbeiter 
mit unfreundlichem und emoti-
onalem Auftreten gestaltet: Sie 
unterscheiden sich in den Charakte-
risierungen in ihrer „Personalakte“, 
im Tonfall ihrer Äußerungen (san-
guinisch, das heißt ausgeglichen und 
zugewandt, beim „guten“ virtuellen 
Mitarbeiter und cholerisch beim 
„schlechten“ virtuellen Mitarbei-
ter) und in den motivthematischen 
Inhalten ihrer Äußerungen (die 
Themen Macht, Selbstdarstellung 
und Aggression erscheinen selten 
beim „guten“, häufig beim „schlech-
ten“ virtuellen Mitarbeiter). 

Vierundzwanzig führungsun-
erfahrene Personen wurden nun bei 
der Führung des virtuellen Unter-
nehmens mit jeweils einem „guten“ 
und einem „schlechten“ virtuellen 
Mitarbeiter konfrontiert, und soll-
ten diese anschließend mittels des 
gleichen Fragebogens charakteri-
sieren, der in der oben genannten 
Befragung der Führungskräfte ver-
wendet wurde. Wie Abbildung (2) 
veranschaulicht, entspricht der Ein-
druck, den die Probanden von den 
beiden Mitarbeitertypen gewinnen 
konnten, im Wesentlichen der Beur-
teilung eines „sehr guten“ bezie-
hungsweise „sehr schlechten“ Mit-
arbeiters durch Führungskräfte aus 
der Industrie: Der „gute“ virtuelle 
Mitarbeiter“ wird von den Teilneh-
mern auf der Skala „Freundlichkeit 
– Unfreundlichkeit“ eher als freund-
lich, der „schlechte“ virtuelle Mitar-
beiter dagegen als eher unfreundlich 
beurteilt. Auf der Skala „Aufga-
benorientiertheit – Gefühlsorien-
tiertheit“ wird der „gute“ virtuelle 
Mitarbeiter als eher aufgabenorien-
tiert, der „schlechte“ virtuelle Mit-
arbeiter als eher gefühlsorientiert 
beurteilt. Diese Unterschiede sind 
statistisch bedeutsam. Es ist also 
gelungen, die Eigenschaften „guter“ 
und „schlechter“ Mitarbeiter in vir-
tuellen Mitarbeitern überzeugend 
abzubilden. 

Gehen Personen mit „guten“ und 
„schlechten“ virtuellen Mitarbei-
tern unterschiedlich um? 

Es ist bekannt, dass positive und 
negative Merkmale von Personen 
eine ungleiche Rolle bei der Ein-
drucksbildung spielen. Negative 
Eigenschaften und Verhaltensweisen 
bestimmen den Eindruck, den wir 
uns von anderen machen, stärker als 
positive. Sie werden überbewertet, 
um mögliche Bedrohungen schnell 
erkennen und kontrollieren zu 
können. 

In der bereits dargestellten Studie 
wurde dieser so genannte „Negati-
vity-Effect“8 untersucht. Ermittelt 
wurde, wie die Probanden mit dem 
„guten“ und dem „schlechten“ 
virtuellen Mitarbeiter umgehen. 
Erfährt der „schlechte“ Mitarbeiter 
tatsächlich stärkere Beachtung? Und: 
Versuchen die Teilnehmer mögli-
che negative Wirkungen, die vom 
„schlechten“ Mitarbeiter ausgehen, 
in stärkerem Maße zu kontrollie-
ren? Die Befunde deuten darauf hin, 
dass der Negativity-Effect auch im 
Umgang mit den virtuellen Mitar-
beitern auftritt: Wie Abbildung (3) 
zeigt, werden beim Handeln im 
Szenario mehr Informationen über 
die Abteilung des „schlechten“ Mit-
arbeiters angefordert als über die 
Abteilung des „guten“ – er erfährt 
also stärkere Beachtung. Negatives 
Auftreten des virtuellen Mitarbeiters 
lenkt jedoch nicht nur das Informa-
tionsverhalten, sondern auch den 
Umgang mit den Mitarbeitern: Auf 
den „schlechten“ virtuellen Mitar-
beiter gehen die Teilnehmer stärker 
ein und führen mehr Gespräche mit 
ihm als mit dem „guten“ Mitarbeiter. 
Die dargestellten Unterschiede im 
Umgang mit den beiden Mitarbei-
tertypen erwiesen sich als statistisch 
bedeutsam. 

Unterschiede im Umgang mit 
dem „guten“ und dem „schlech-
ten“ virtuellen Mitarbeiter zeigen 
sich aber nicht nur in der Anzahl, 
sondern auch in der Art der geführ-
ten Gespräche. Wie Abbildung (4) 
zeigt, bevorzugen die Teilnehmer 

im Gespräch mit den beiden Mitar-
beitertypen jeweils unterschiedliche 
Themen aus dem Gesprächsmenü. 
Mit Ausnahme der Themen „Lob 
aussprechen“ und „Aufstiegsmög-
lichkeiten aufzeigen“ werden alle 
Themen häufiger im Gespräch 
mit dem „schlechten“ als mit dem 
„guten“ Mitarbeiter angesprochen. 
Statistisch bedeutsame Unterschiede 
in der Häufigkeit von Gesprächen 

zu einem Thema zeigten sich bei 
den Themen „Kritik aussprechen“, 
„Zusammenarbeit anregen“, „Ziele 
vereinbaren“ und „Kontakt pfle-
gen“, die in der Interaktion mit dem 
„schlechten“ Mitarbeiter signifikant 
häufiger angesprochen wurden als 
im Gespräch mit dem „guten“ Mit-
arbeiter.

Die Befunde zeigen deutlich, 
dass der „gute“ und der „schlechte“ 

(2) Beurteilungen des Auftretens „guter“ und „schlechter“ Mitarbeiter anhand des „Frage-
bogens zur Erfassung von Leitvorstellungen über Zusammenarbeit und Führung“ Oben: 
Beurteilung vorgestellter „guter“ und „schlechter“ Mitarbeiter durch Führungskräfte der 
Stahlindustrie. Unten: Beurteilung „guter“ und „schlechter“ virtueller Mitarbeiter durch 
die Teilnehmer der Untersuchung. 
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virtuelle Mitarbeiter von den Teil-
nehmern in unterschiedlicher Weise 
wahrgenommen werden, und dass 
der unterschiedliche Eindruck sich 
in spezifischen Handlungsweisen im 
Umgang mit den beiden Mitarbei-
tertypen widerspiegelt. Sie weisen 
darauf hin, dass das Führungsver-
halten in der virtuellen Realität in 
wesentlichen Zügen mit dem Ver-
halten übereinstimmt, dass in einer 
analogen Situation in der natürlichen 
Realität zu erwarten wäre. Allerdings 
gibt diese Untersuchung noch keinen 
Aufschluss darüber, ob der Umgang 
mit den unterschiedlichen Mitarbei-
tertypen bei den Teilnehmern auch 
mit unterschiedlichen emotionalen 
Bewertungen verbunden ist. 

Rufen unterschiedliche virtuelle 
Mitarbeiter unterschiedliche 
Emotionen hervor? 

In einer weiteren Studie9 wurde 
nicht nur das Führungshandeln im 
Umgang mit unterschiedlich gestal-
teten, prägnanten Typen virtueller 
Mitarbeiter erfasst. Zusätzlich wurde 
ein Fragebogen – der „EMOKOM“10  
eingesetzt, der die emotionalen 
und kommunikativen Anforderun-
gen erfasst, die die Teilnehmer im 
Umgang mit den virtuellen Mitarbei-
tern erleben. 

In dieser Studie wurden die 
Teilnehmer mit zwei virtuellen Mit-

arbeitern konfrontiert, von denen 
sich einer in der Interaktion mit der 
Führungskraft durch ein „impul-
sives“ (hoch neurotisches/hoch 
extrovertiertes), der andere durch ein 
„ängstliches“ (hoch neurotisches/
hoch introvertiertes) Auftreten aus-
zeichnet. Temperament und Motiv-
profil der beiden Mitarbeitertypen 
sind unterschiedlich angelegt, der 
„ängstliche“ Mitarbeiter wird in 
seiner „Personalakte“ als unabhängig 
und eigenbrötlerisch, der „impul-
sive“ dagegen als eigenwillig, kritisch 
und unkonventionell dargestellt. Das 
Timbre der Mitarbeiteräußerungen 
spiegelt diese Charakterisierung 
wider – im Falle des „ängstlichen“ 
Mitarbeiters erscheinen sie melan-
cholisch, im Falles des „impulsiven“ 
Mitarbeiters cholerisch. Dabei hat 
die unterschiedliche Gestaltung 
der virtuellen Mitarbeiter keinen 
unmittelbaren Einfluss auf die Leis-
tungen ihrer jeweiligen Abteilung 
und den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens – der „impulsive“ 
Mitarbeiter soll lediglich subjektiv 
für die Führungskräfte ein stärkeres 
Hindernis auf dem Weg zum Erfolg 
darstellen als der „ängstliche“ Mit-
arbeiter. 

Dreißig Personen, überwiegend 
Studierende, wurden bei der Füh-
rung des virtuellen Unternehmens 
mit jeweils einem „ängstlich“ und 
einem „impulsiv“ auftretenden virtu-

ellen Mitarbeiter konfrontiert. Nach 
Beendigung ihrer Führungstätigkeit 
beschrieben sie die emotionalen 
und kommunikativen Anforderun-
gen, die sie im Umgang mit dem 
„ängstlichen“ und dem „impulsiven“ 
virtuellen Mitarbeiter erlebt hatten, 
jeweils mit Hilfe des EMOKOM-
Fragebogens. 

Wie Abbildung (5) zeigt, beste-
hen einige Unterschiede in den erleb-
ten emotionalen und kommunikati-
ven Anforderungen beim Umgang 
mit den beiden Mitarbeitertypen. 
Unabhängig von Mitarbeitertyp ist 
die erlebte „Häufigkeit emotionaler 
Arbeit“ (die Häufigkeit, mit der die 
Teilnehmer es für erforderlich hiel-
ten, in der Kommunikation mit den 
virtuellen Mitarbeitern auch Gefühle 
auszudrücken), die „Attentiveness“ 
(die Aufmerksamkeit, die beim 
Umgang mit den virtuellen Mitar-
beitern erforderlich ist, damit die 
Teilnehmer ihren eigenen Gefühls-
ausdruck an die Erfordernisse ihrer 
Führungsaufgabe anpassen können), 
die „Emotionale Variabilität“ (die 
Möglichkeit, im Umgang mit den 
virtuellen Mitarbeitern einem breiten 
Spektrum an Emotionen Ausdruck 
verleihen zu können), beziehungs-
weise die „Kontrolle“, die die Teil-
nehmer über ihren Emotionsaus-
druck ausüben, und die „Dissonanz“ 
(die Häufigkeit, mit der die Teilneh-
mer eine Unterordnung ihrer eige-

nen Gefühle unter die Erfordernisse 
ihrer Führungsaufgabe als notwendig 
ansehen). Ein deutlicher Unterschied 
besteht im Ausmaß der „Devianz“ 
(Versagen des Emotionsmanage-
ments, Ausdruck „unangemessener“ 
Gefühle, die den Zielen der Füh-
rungsaufgabe nicht dienlich sind): Im 
Umgang mit dem impulsiv, das heißt 
„cholerisch“ auftretenden virtuellen 
Mitarbeiter erleben die Teilnehmer 
eine deutlich höhere Devianz als 
im Umgang mit dem ängstlichen 
Mitarbeiter. Wenn die Situation es 
erfordert, dass die Teilnehmer ihre 
eigentlich erlebten Emotionen im 
Dienste ihrer Führungsaufgabe 
unterdrücken, versagt dieses Emo-
tionsmanagement im Umgang mit 

dem impulsiven Mitarbeiter häufiger 
als im Umgang mit dem ängstlichen 
Mitarbeiter. Einfacher gesagt: Im 
Umgang mit dem impulsiven Mitar-
beiter flippen die Teilnehmer häufi-
ger aus! Dementsprechend wird der 
impulsive Mitarbeiter im Vergleich 
zum ängstlichen Mitarbeiter von den 
Teilnehmern weniger als „leichter“ 
denn als „schwieriger“ Gesprächs-
partner erlebt. Auch die Kommuni-
kation mit ihm wird vergleichsweise 
als „schwieriger“ bewertet.

Die Befunde zeigen deutlich, 
dass die Teilnehmer beim Umgang 
mit den beiden Typen virtueller Mit-
arbeiter unterschiedliche emotionale 
und kommunikative Anforderun-
gen erleben. Der Umgang mit dem 

impulsiven Mitarbeitertypus wird als 
deutlich belastender erlebt als der mit 
dem ängstlichen Mitarbeitertypus. 

Kommunikation mit computer-
generierten Agenten in virtuellen 
Umgebungen: Eine Chance für die 
psychologische Forschung

Allein eine adäquate Gestaltung 
der Interaktionscharakteristika vir-
tueller Agenten, die die Agenten 
als individuelle „Persönlichkeiten“ 
erscheinen lässt, die dem Akteur in 
einer virtuellen Umgebung gegenü-
ber jeweils in persönlichkeitsspezi-
fischer Weise reagieren, kann dazu 
führen, dass die Handelnden Präsenz 
erleben und soziale Einflüsse der 

(3) Mittlere Anzahl von Informationen, die 
über die Entwicklungen in den Abteilungen 
des „guten“ und des „schlechten“ virtuellen 
Mitarbeiters eingeholt wurden und der mit 
den beiden Mitarbeitertypen geführten 
Gespräche.

(4) Differenzen der Häufigkeit von Aussagen zu den Themen des Gesprächsmenüs bei der Kommunikation mit dem „guten“ und dem 
„schlechten“ virtuellen Mitarbeiter. Positive Werte zeigen an, dass das jeweilige Thema in der Kommunikation mit dem „schlechten“ 
virtuellen Mitarbeiter häufiger angesprochen wird als im Gespräch mit dem „guten“ virtuellen Mitarbeiter.
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Agenten auf die Handelnden auftre-
ten können. Dies haben die darge-
stellten Studien deutlich gezeigt. Bei 
der Abbildung der sozialen Verhält-
nisse eines natürlichen Handlungs-
feldes in einer virtuellen Umgebung 
und der Gestaltung der Interaktions-
charakteristika computergenerierter 
Agenten kommt es darauf an, den 
Handelnden Hinweisreize anzu-
bieten, die diejenigen Schemata 
aktivieren, die ihr Kommunikations-
verhalten in analogen Situationen 
der natürlichen Realität bestimmen. 
Hierzu gehören neben der Gestal-
tung der Bedingungen, die den Kom-
munikationsanlass bestimmen (hier: 
Darstellung der betriebswirtschaft-
lichen Veränderungen im Unterneh-
men), auch die Gestaltung der Con-
tent-Bedingungen, die das Kommu-
nikationsgeschehen bestimmen (hier: 
Aussagen der virtuellen Mitarbeiter 
als Ausdruck ihrer „Persönlichkeit“ 
und ihrer aktuellen Motivation). 
Durch eine adäquate Gestaltung 
dieser Bedingungen im virtuellen 

Unternehmen MotivatorOne ist es 
offenbar gelungen, eine virtuelle 
Umgebung zu generieren, in der die 
Versuchsteilnehmer nicht nur einen 
adäquaten Eindruck von den virtuel-
len Agenten gewinnen und in spezi-
fischer Weise mit unterschiedlichen 
Agententypen umgehen, sondern 
auch emotionale und kommuni-
kative Anforderungen erleben, die 
tendenziell denen in einer analogen 
realweltlichen Situation entsprechen. 

Insgesamt gesehen können die 
Befunde als Beleg dafür genommen 
werden, dass eine soziale Einfluss-
nahme auf die Handelnden in virtu-
ellen Umgebungen auch durch com-
putergenerierte Agenten möglich ist, 
selbst dann, wenn keine non- und 
paraverbalen Aspekte des Kommu-
nikationsgeschehens in der virtuellen 
Realität umgesetzt sind. So wie es bei 
der Abbildung physikalischer Rea-
litäten möglich ist, die Detailgenau-
igkeit niedrig zu halten, ohne das 
Präsenz-Erleben zu beeinträchtigen, 
kommt es auch bei der Abbildung 

sozialer Realitäten nicht auf die 
detailgerechte Abbildung an, son-
dern es reicht bereits eine adäquate 
Abbildung relevanter konstellati-
ver Beziehungen. „Realitätsnähe 
auf der Verhaltensebene“ kann 
offenbar bereits durch eine stark 
vereinfachte Abbildung natürli-
cher Kommunikationsstrukturen 
wie im virtuellen Unternehmen 
MotivatorOne umgesetzt werden. 

Das Interesse an interaktiven 
virtuellen Umgebungen, in denen 
soziale Zusammenhänge abgebildet 
werden, ist groß. Da Führungsfeh-
ler in einer virtuellen Umgebung 
keine „realen“ Konsequenzen 
haben, werden derartige Umgebun-
gen gern als Trainingstools für die 
Vorbereitung führungsunerfahrener 
Personen auf Führungsaufgaben 
eingesetzt. Sie bieten die Chance, 
Personen mit kritischen Situationen 
zu konfrontieren, die in der natür-
lichen Realität nur selten auftreten. 
Darüber hinaus sind sie vielverspre-
chend für die experimentelle sozial- 

und organisationspsychologische 
Forschung, wenn die Fragestellung 
experimentelle Treatments erfordert, 
die sich in der natürlichen Reali-
tät aus praktischen oder ethischen 
Gründen nicht realisieren lassen. So 
ist aufgrund von Befragungen bei-
spielsweise bekannt, dass emotionale 
Belastungen in der Arbeitswelt in 
Zusammenhang mit dem Verhalten 
von Vorgesetzten oder Kollegen 
stehen – es ist jedoch schwierig, 
einzelne Faktoren zu identifizieren, 
die für die erlebten Belastungen 
tatsächlich verantwortlich sind. 
Experimentelle Arbeiten über den 
Zusammenhang von sozialem Stress 
und emotionaler Beanspruchung in 
Führungssituationen lassen sich in 
der natürlichen Realität eines Unter-
nehmens nur schwer realisieren – das 
Verhalten von Mitarbeitern oder 
Vorgesetzten, oder andere situa-
tive Faktoren lassen sich hier nicht 
gezielt gestalten. In einer virtuellen 
Unternehmensumgebung sind dage-
gen geeignete experimentelle Settings 
denkbar, wenn – wie im virtuellen 
Unternehmen MotivatorOne – eine 
soziale Einflussnahme virtueller 
Agenten auf die Akteure geschaffen 
werden kann. Die adäquate Model-
lierung des Verhaltens virtueller 
Agenten bleibt dabei ein zentrales 
Desiderat bei der Gestaltung virtu-
eller sozialer Umgebungen. Auch 
wenn das Modell der Agenten im 
virtuellen Unternehmen Motivato-
rOne recht einfach und sparsam ist, 
ist es für die Handelnden im Kontext 
der virtuellen Unternehmensum-
gebung hinreichend. Für andere 
Handlungsfelder ist unter Umstän-
den eine differenzierte Modelllierung 
der Agenten erforderlich, die sich an 
theoretischen Rahmenvorstellungen, 
wie beispielsweise dem molaren 
Modell der Handlungsregulation11, 
orientieren kann. 

Summary

Can computer-generated agents 
(agent avatars) exert social influence 
on actors in a virtual environment, 

even when the actors are aware that 
the agents don’t represent veritable 
human beings? This question is cru-
cial for a reasonable use of “social” 
virtual environments. Taking the 
virtual employees of a virtual com-
pany as an example, it is shown that 
agent avatars can affect the actions, 
thoughts and feelings of actors, if 
their communication patterns are 
designed adequately to react “indi-
vidually” when communicating 
with the actors. Potential benefits 
of “social” virtual environments for 
training, therapy and research pur-
poses are discussed. 

Anmerkungen

1) vgl. Blascovich, Loomis, Beall, Swinth, 
Hoyt, Bailenson 2002.
2) für einen Überblick vgl. Blascovich et al. 
2002.
3) vgl. Dompke, Heineken, von Baeyer 2000; 
Ollesch, Heineken 2003.
4) Witmer und Singer 1998.
5) Heeter 1992.
6) Eine ausführliche Beschreibung der Umge-
bung findet sich bei Heineken, Ollesch, Sten-
zel 2003; Ollesch, Heineken 2003 oder auf der 
Webseite http://www.uni-duisburg-essen.de/
Motivator_Demo.
7) Heineken, Ollesch, Stenzel 2003.
8) vgl. Fiske 1993.
9) Ollesch, Heineken, submitted.
10) Der EMOKOM-Fragebogen von Schwe-
feß, Schweer, Genz 2002 umfasst sechs Skalen 
zur Emotionsarbeit und vier Skalen zur Kom-
munikationsarbeit und zeichnet sich durch 
eine zufriedenstellende Reliabilität und Kon-
struktvalidität aus.
11) Heineken, Bresinsky, Kluwe, von Baeyer 
2003.
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Im Zeitalter des „global village“ ist 
das Internet der Weg, schnell und 

effizient miteinander in Verbindung 
zu treten und zu kommunizieren. 
Insbesondere der Austausch und das 
Lernen in gemeinsamen Studiengän-
gen internationaler Kooperations-
partner, in denen nicht alle Teilneh-
mer am gleichen Ort sind, soll durch 
die computergestützte Tutorienarbeit 

An der Universität Duisburg-Essen wurde die so genannte Groupware 
PASSENGER entwickelt, die ein internationales Praktikum zum Thema 
Software Engineering im Rahmen des Studiums unterstützt. Der Beitrag 
beschreibt die Erfahrungen mit diesem Werkzeug im universitären Alltag.

Computergestütze Gruppenarbeit 
im kulturellen Kontext

Erfahrungen mit einem universitären Software-Engineering-

Praktikum zur Unterstützung globaler Arbeits- und Lernprozesse

Von Axel Hunger, Stefan Werner, Bogdan Marin

und Angela Tanuatmadja

erleichtert werden. Eines der sich im 
Internet, dem so genannten „Netz 
der Netze“, ständig neu erschließen-
den Anwendungsfelder ist die rech-
nergestützte Gruppenarbeit, die es 
räumlich verteilten Arbeitsgruppen 
ermöglicht, auch über große Distan-
zen hinweg zeitgleich oder zeitver-
setzt an gemeinsamen Aufgabenstel-
lungen zu arbeiten. Die hierbei ver-

wendeten Werkzeuge werden unter 
dem Begriff Groupware zusammen-
gefasst. Erlaubt die Groupware eine 
zeitgleiche Bearbeitung, handelt es 
sich um eine synchrone Groupware, 
andernfalls um eine asynchrone 
Groupware.

Als ein Arbeitsgebiet, das sich 
zur Unterstützung durch Group-
ware anbietet, wurde bereits früh-
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(1) Benutzeroberfläche der synchronen Groupware PASSENGER.

zeitig das Software-Engineering 
erkannt1. Dies wird im Wesentlichen 
durch die Tatsache gestützt, dass die 
während der Software-Entwicklung 
erstellten Produkte bereits in sehr 
frühen Entwicklungsphasen in digi-
taler Form vorliegen. Außerdem ist 
die Hemmschwelle beim Einsatz von 
Computern und Computerwerk-
zeugen bei Software-Entwicklern 
gering2, weshalb sie dem Einsatz von 
Groupware-Anwendungen grund-
sätzlich aufgeschlossen gegenüber 
stehen. Daher ist es auch nachvoll-
ziehbar, dass in den vergangenen 
Jahren die Software-Entwicklung 
in zum Teil sogar weltweit verteil-
ten Teams zur Realität geworden 
ist. Konsequenterweise schlug das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Jahre 2000 „Prozesse, 
Methoden und Werkzeuge zur 
Unterstützung räumlich verteilter 
Produkt- und Softwareentwicklung” 
als einen Forschungsschwerpunkt 
der nächsten Jahre vor.

Die Hochschulen reagierten 
zunächst auf dieses sich ändernde 
Arbeitsumfeld der zukünftigen Soft-
ware-Ingenieure nur zögernd. Wegen 
des Fehlens geeigneter Werkzeuge 
ist die Integration von Groupware in 
existierende Lehrveranstaltungen wie 
Praktika und Übungen problema-
tisch. Ein Grund für diese Zurück-
haltung ist gewiss auch der hohe 
organisatorische und administrative 
Aufwand bei der Einführung von 
Groupware in die Ausbildung im 
Fach Software-Engineering. Dieser 
Beitrag beschreibt die Erfahrungen 
mit der synchronen Groupware 
PASSENGER3, die an der Universi-
tät Duisburg-Essen speziell für den 
Einsatz in einem Software-Enginee-
ring-Praktikum entwickelt wurde 
und seit 2002 auf vielfältige Weise in 
der universitären Lehre eingesetzt 
wird4.

In diesem Beitrag wird der Ein-
satz der synchronen Groupware 
PASSENGER unter zwei speziel-
len Aspekten diskutiert. Zunächst 
unter dem Aspekt der speziellen 
Anforderungen an die Gestaltung 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle 

aus Sicht einer interkulturell zusam-
mengesetzten Arbeitsgruppe. Die 
ursprünglich entwickelten Lösungen 
wurden vorrangig entsprechend 
vorgegebener technischer Anforde-
rungen und struktureller Rahmen-
bedingungen für den Einsatz im 
deutschen Bildungssystem erarbeitet. 
Zunehmend erfolgt der Einsatz der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER aber auch in Umgebungen mit 
andersartigen didaktischen und kul-
turelle Rahmenbedingungen. Dabei 
muss insbesondere der Einfluss von 
Kultur und Religion bei der Ent-
wicklung methodischer Ansätze zur 
Unterstützung der Kommunikation, 
Kooperation und Koordination 
berücksichtigt werden. 

Einem allgemeinen Überblick 
über Aufbau und Funktionsweise 
der synchronen Groupware PAS-
SENGER folgen generelle Aspekte 
der interkulturellen Kommunikation 
und die daraus abgeleiteten Ergeb-
nisse werden beispielhaft auf den 
Einsatz der synchronen Groupware 
PASSENGER in einer verteilten 
Arbeitsgruppe mit Mitgliedern 
aus Indonesien und Deutschland 
angewendet. Dieser stark an den 
Bedürfnissen des Benutzers Mensch 
orientierten Diskussion schließt sich 
ein zweiter wichtiger Aspekt an; 
die Diskussion von Möglichkeiten 
zum Einsatz virtueller Betreuer. 
Diese Forschungsarbeiten sind 
motiviert durch den hohen Bedarf 
an Betreuung, den der Einsatz der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER in einem Praktikum erfordert. 
Schon bei kleinen „Klassenstärken” 
von dreißig Studierenden ergeben 
sich zehn Arbeitsgruppen, die je 
einen Betreuer (Tutor) erfordern. 
Die zeitgleiche Betreuung mehrerer 
Gruppen durch einen Tutor ist zwar 
grundsätzlich möglich, schränkt 
aber die Verfügbarkeit des Tutors für 
die einzelne Gruppe ein und damit 
auch die Qualität der Betreuung. 
Reale Kursstärken sind oftmals noch 
deutlich größer und erfordern daher 
noch mehr Tutoren. Viele Aufgaben 
der Tutoren lassen sich jedoch als 
technische Hilfestellungen beschrei-

ben, die sich im Grunde „automati-
sieren” lassen. Für diese Automati-
sierungen kommen grundsätzlich so 
genannte Software-Agenten in Frage. 
In unserem Fall sind es computerani-
mierte, virtuelle Sitzungsteilnehmer, 
die den Studierenden Hilfestellungen 
bei Standardfragen anbieten. 

Die synchrone Groupware
PASSENGER

Die rechnergestützte Gruppenar-
beit erweitert traditionelle Arbeitsfor-
men um Möglichkeiten der räumlichen 
und zeitlichen Verteilung. Synchrone 
Groupware unterstützt dabei die 
Kooperation und die Kommunikation 
gleichzeitig arbeitender Gruppenmit-
glieder. Die synchrone Gruppenarbeit 
ist dabei geprägt von zeitgleichen, 
parallelen Aktivitäten an gemeinsa-
men Objekten. Eine zentrale Frage 
in dem Zusammenhang ist, „wer darf 
überhaupt wann und wie lange welche 
Aktionen im gemeinsamen Arbeitsbe-
reich ausführen?”. In klassischen ver-
teilten Systemen, zum Beispiel Daten-
bankanwendungen, ist hierbei aus 
Konsistenzgründen eine Vermeidung 
gleichzeitiger Veränderungen an den 
gemeinsamen Objekten das Ziel. Hier-
für wurden spezielle Verfahren unter 
der Bezeichnung „Nebenläufigkeits-
kontrolle” entwickelt. In Groupware-
Systemen ist die Aufgabenstellung 
eine grundsätzlich andere. Hier sind 
spezielle Verfahren gefordert, die eine 
gemeinsame, zeitgleiche Bearbeitung 
der gemeinsamen Objekte ermögli-
chen. Eines dieser Verfahren ist die so 
genannte Floor-Kontrolle. Der Floor 
steht in diesem Zusammenhang als 
Metapher für ein gemeinsames Red-
nerpult und ist als abstrakter Begriff 
mit dem Zugriffsrecht auf bestimmte 
Ressourcen verknüpft. Diese Berech-
tigung ist transient und stattet ihren 
Besitzer mit wohldefinierten Rechten 
aus. Lösungen sind dabei insbeson-
dere für solche Konfliktsituationen zu 
erarbeiten, die in Präsenzsituationen 
zum Beispiel durch soziale Protokolle 
gelöst werden. Ein weiteres wichtiges 
Konzept in synchronen Systemen ist 
das der „Gruppenwahrnehmung”, 

durch das eine Steigerung der Wahr-
nehmung gleichzeitig stattfinden-
der Aktivitäten im gemeinsamen 
Arbeitsbereich für alle Sitzungsteil-
nehmer geboten werden soll. 

Die Benutzeroberfläche der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
ist in Abbildung (1) dargestellt und 
gliedert sich im Wesentlichen in zwei 
Bereiche,
• die Kommunikationskomponente 
zur synchronen, audiovisuellen 
Kommunikation und 
• den gemeinsamen Arbeitsbereich 
zur Bearbeitung von Software-Ent-
wurfsdokumenten.

Die maximale Gruppengröße 
für eine Arbeitssitzung mit der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER beträgt vier Teilnehmer, von 
denen einer ein Betreuer ist. Alle 
vier Teilnehmer erscheinen in der 
Kommunikationskomponente der 

Benutzerschnittstelle (siehe Abb. 
1, oberer Teil) in einem eigenen 
Videofenster. Zur Steigerung der 
Gruppenwahrnehmung wurde die 
Kommunikationskomponente so 
entworfen, dass sie den Aufbau von 
Partner- und Beziehungsaspekten 
unterstützt, in dem sie pro Rechner-
system die Videofenster der Teilneh-
mer in jeder Sitzung an der gleichen 
Stelle positioniert. Darüber hinaus 
stellt die Kommunikationskompo-
nente Informationen zur aktuellen 
Rolle jedes einzelnen Teilnehmers 
bereit und trägt so zu einer besseren 
Wahrnehmung der aktuellen Diskus-
sionssituation bei. 

Als Verfahren zur Floor-Kon-
trolle sowie zur Diskussionsunter-
stützung wurde ein spezielles Ver-
fahren entwickelt, dass die Zugriffs-
rechte auf bestimmte Ressourcen, 
wie zum Beispiel die gemeinsam 

zu bearbeitenden Dokumente oder 
die Benutzung des Sprachkanals, 
regelt. Hierzu stattet die Floor 
Kontrolle ihren Besitzer mit wohl 
definierten und exklusiven Rechten 
aus, bei gleichzeitiger Verhinderung 
des gegenseitigen Ausschlusses und 
der Einhaltung der Fairness bei der 
Floor-Vergabe. Darüber hinaus 
bietet die Floor-Kontrolle weitere 
Optionen, wie zum Beispiel die eines 
Zwischenrufs. Diese Option ist ein 
zusätzlicher Schritt auf dem Weg 
zur Abbildung natürlicher Face-to-
Face-Diskussionen in einer Rechner-
umgebung und hat nachweislich zur 
guten Bewertung des entwickelten 
Werkzeuges im Rahmen der ersten 
Laborexperimente beigetragen.

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet der gemeinsame Arbeitsbe-
reich. Das in diesem Zusammenhang 
entwickelte Whiteboard unterstützt 
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Hofstede vier Kulturdimensionen:
• Machtdistanz (englisch: Power Dis-
tance Index (PDI))
Der PD-Index „definiert, bis zu 
welchem Ausmaß weniger mächtige 
Mitglieder von Institutionen bzw. 
Organisationen eines Landes erwar-
ten und akzeptieren, dass Macht 
ungleich verteilt ist”5.
Personen aus Ländern mit hoher 
Machtdistanz akzeptieren, dass 
Personen mit mehr Macht oder 
Reichtum mehr Privilegien haben als 
Personen mit weniger Macht oder 
Reichtum. 
• Individualismus versus Kollektivis-
mus (englisch: Individualism Index 
(IDV))

„Individualismus beschreibt 
Gesellschaften, in denen die Bin-
dungen zwischen den Individuen 
locker sind: man erwartet von jedem, 
dass er für sich selbst und seine 
unmittelbare Familie sorgt. Sein 
Gegenstück, der Kollektivismus, 
beschreibt Gesellschaften, in denen 
der Mensch von Geburt an in starke, 
geschlossene Wir-Gruppen integriert 
ist, die ihn ein Leben lang schützen 
und dafür bedingungslos Loyalität 
verlangen.”6 

Hoher Individualismus wird 
meist in Gesellschaften nachgewie-
sen, bei denen die Interessen des 
Einzelnen überwiegen. Grundsätz-
lich neigen Länder mit geringem 
Power Distance Index eher zum 
Individualismus. 
• Unsicherheitsvermeidung (englisch: 
Uncertainty Avoidance Index (UAI))

Der UA-Index „lässt sich .... 
definieren als der Grad, in dem die 
Mitglieder einer Kultur sich durch 
ungewisse oder unbekannte Situatio-
nen bedroht fühlen.”7.

Länder mit einem hohen Uncer-
tainty Avoidance Index sind oft 
durch strenge Regeln und Vorschrif-
ten charakterisiert und weisen in der 
Regel einen relativ geringen Wert 
beim Machtdistanz-Index auf. 
• Maskulinität versus Feminität 
(englisch: Masculinity Index (MAS))

„Maskulinität kennzeichnet eine 
Gesellschaft, in der die Rollen der 
Geschlechter klar gegeneinander 

abgegrenzt sind: Männer haben 
bestimmt, hart und materiell orien-
tiert zu sein, Frauen müssen beschei-
dener, sensibler sein und Wert auf 
Lebensqualität legen. Femininität 
kennzeichnet eine Gesellschaft, in 
der sich die Rollen der Geschlechter 
überschneiden: Sowohl Frauen als 
auch Männer sollten bescheiden und 
feinfühlig sein und wert auf Lebens-
qualität legen.”8.

Maskulinität richtet sich auf das 
Ausmaß, zu welchem eine Gesell-
schaft sich auf traditionelle und 
typische Vorbilder bezüglich Män-
nerdomänen im Berufsleben stützt. 
In Gesellschaften mit einem hohen 
Masculinity Index neigen Männer 
und Frauen dazu Leistung, Aner-
kennung, Beförderungen und Her-
ausforderungen anzustreben. Diese 
Vorstellungen entsprechen Gesell-
schaften, in denen die Geschlechter-
rollen klar ausgeprägt sind; Männer 
dominieren im Wesentlichen die 
Gesellschafts- und Machtstruktur. 
„Weibliche“ Gesellschaften gehö-
ren zu Gesellschaften in denen die 
gesellschaftlichen Geschlechter 
überlappen; Frauen werden in allen 
Aspekten einer Gesellschaft gleich-
berechtigt behandelt.

Kultur und Computer Supported 
Community Workgroups: 
Anwendungseignung in Indonesien 

Dieser Abschnitt hat exempla-
risch den Einsatz der synchronen 
Groupware PASSENGER in einem 
virtuellen, interkulturellen Team 
mit Mitgliedern aus Deutschland 
und Indonesien zum Thema. Dabei 
werden die Werte der Kulturdimen-
sionen nach Hofstede als Richtlinie 
zur Abschätzung der Eignung der 
Groupware für diese Aufgabe ange-
wendet. 

In Abbildung (2) sind die 
unterschiedlichen Werte der Kul-
turindizes nach Hofstede für die 
Länder Deutschland und Indonesien 
dargestellt. Dabei sind weniger die 
absoluten Werte von Interesse als 
vielmehr die zum Teil deutlichen 
Unterschiede. 

Der Index PDI ist für Indonesien 
signifikant höher als für Deutsch-
land. Neuere Studien9 haben gezeigt, 
dass Länder mit einem geringen 
PDI-Wert eher dazu neigen, Techno-
logien anzunehmen, welche Gleich-
berechtigung fördert. In Ländern 
mit höherem PDI-Wert ist dagegen 
oftmals auch eine Einschränkung 
der Meinungsfreiheit zu beobach-
ten, was beispielsweise dazu führt, 
dass eher „mächtige” Personen dazu 
neigen, Besprechungen zu dominie-
ren und dadurch weniger „mächtige” 
Personen daran hindern, sich zu 
äußern und Beiträge zu liefern. In 
diesen Ländern muss die Akzeptanz 
von PASSENGER in Frage gestellt 
werden, da eines der Grundkonzepte 
der synchronen PASSENGER eine 
Gleichverteilung bei der Vergabe der 
Sprachbeiträge unterstützt. Diese 
gleichberechtigte Teilnahme an Dis-
kussionen mag für westliche Kultu-
ren angemessen sein, dies muss aber 
nicht für asiatische Kulturen gelten 
und muss vor dem hier betrachte-
ten Hintergrund insbesondere für 
den Einsatz in Indonesien bedacht 
werden. 

Der bereits oben geschilderte 
Zusammenhang, dass Länder mit 
hohen PDI-Indexwerten in der 
Regel geringere IDV-Indexwerte 
aufweisen, findet sich in Abbildung 
(2) bestätigt, ebenso wie der umge-
kehrte Fall. Im Kontext der Grup-
penarbeit unter Verwendung der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER kann daraus abgeleitet werden, 
dass ihr Einsatz in Indonesien sich 
als effektiver erweisen könnte als in 
Deutschland, das einen hohen IDV-
Wert aufweist.

Ein Vergleich der Werte für den 
UAI-Index zeigt höhere Werte für 
Deutschland bei insgesamt nicht so 
deutlichen Unterschieden wie bei 
den beiden zuerst diskutierten Indi-
ces. In erster Näherung kann daraus 
dennoch abgeleitet werden, dass sich 
indonesische Teammitglieder im 
Hinblick auf die Akzeptanz der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
weniger schwer tun, als dies bei 
deutschen Teilnehmern der Fall ist.

(2) Vergleich der indonesischen und deutschen Kultur basierend auf Hofstedes nationalem Kulturindex.
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die kooperativen Arbeitsprozesse 
und bietet eine aufgabenspezifische 
Unterstützung für den Software-
Entwurf. Der hierzu entwickelte 
Ansatz geht durch eine zusätzliche 
Differenzierung in Arbeits- und 
Darstellungsbereiche über das 
sonst übliche Konzept einer reinen 
Trennung in private und öffentliche 
Arbeitsbereiche hinaus. Der öffent-
liche Bereich des Whiteboards wird 
gemeinsam mit einem Telepointer 
von der Floor-Kontrolle verwaltet 
und macht für alle Teilnehmer die 
Zusammenhänge zwischen Ursache 
und Wirkung wahrnehmbar.

Interkulturelle Kommunikations-
kompetenz und rechnergestützte 
Gruppenarbeit

Bei den Arbeitsgruppen, die die 
synchrone Groupware PASSEN-
GER einsetzen, handelt es sich im 
Gegensatz zu konventionellen Teams 
um virtuelle Teams, die über räum-
liche, zeitliche und organisatorische 
Grenzen hinweg zusammen arbeiten. 

Wesentliche Einflussfaktoren auf den 
Erfolg virtueller Teams sind unter 
anderem die sozialen Kompetenzen 
und die Methodenkompetenzen der 
Teammitglieder sowie die Größe 
des Teams. Das Erreichen der Ziele 
eines virtuellen Teams hängt darüber 
hinaus von der Art der Kooperation 
innerhalb des Teams ab. Dabei spielt 
die Kommunikation der Teammit-
glieder untereinander eine entschei-
dende Rolle und hat direkten Ein-
fluss auf die Teamleistung. 

Missverständnisse und Probleme 
in der Kommunikation treten schon 
zwischen Personen gleicher Her-
kunft, Sprache und kulturellem Hin-
tergrund auf. Die Gefahr der Fehl-
kommunikation erhöht sich zum 
einen durch den Einsatz technischer 
Hilfsmittel bei der Kommunikation, 
wie beispielsweise dem Telefon, 
und wird zum anderen verstärkt 
durch sprachliche und kulturelle 
Unterschiede. Im Folgenden ist von 
interkultureller Kommunikation die 
Rede, wenn die Gesprächspartner 
verschiedenen Kulturen angehö-

ren und sich dieser Tatsache auch 
bewusst sind. Die Interkulturelle 
Kommunikationskompetenz umfasst 
dabei die Dimensionen „persönliche 
Eigenschaften”, „Kommunikations-
fähigkeiten”, „psychologische Adap-
tion” und „kulturelles Bewusst-
sein”. Dabei beinhaltet kulturelles 
Bewusstsein auch die Fähigkeit, 
soziale Werte, Bräuche, Regeln und 
Systeme zu verstehen. Dieser Bei-
trag konzentriert sich im Folgenden 
ausschließlich auf den Aspekt des 
kulturellen Bewusstseins – unter der 
Annahme, dass die anderen Aspekte 
erfüllt sind. 

Dimensionen von Kultur 

Zu den ersten (und heute noch 
immer aktuellen) Arbeiten auf 
dem Gebiet der auf empirischen 
Ergebnissen basierenden Kulturthe-
orie gehörte die Studie von Geert 
Hofstede, die 1960 mit IBM Mitar-
beitern aus über 50 Ländern durch-
geführt wurde. Basierend auf den 
Ergebnissen dieser Studie definierte 
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(3) Benutzeroberfläche mit Tutor-Agent.

Möglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes von Software-Agenten 
bei der Betreuung virtueller Teams 

Der Einsatz der synchronen 
Groupware PASSENGER in einem 
Software-Engineering-Praktikum 
erfordert grundsätzlich einen hohen 
Betreuungsaufwand während der 
gemeinsamen Sitzungen. Zusätzliche 
Probleme, wie sie aus anderen Berei-
chen des Distance Learning bekannt 
sind, müssen darüber hinaus berück-
sichtigt werden. Dazu gehören die 
Vermeidung der Isolation und des 
Motivationsverlustes10 der Studieren-
den. Auf der anderen Seite ist es für 
den Tutor in virtuellen Umgebungen 
deutlich schwieriger, dem gemein-
schaftlichen Lernprozess zu folgen, 
als dies im Fall der Präsenzlehre 

der Fall ist. In virtuellen Umgebun-
gen ist der Tutor ausschließlich auf 
diejenigen Informationen zur Beo-
bachtung des Lernfortschrittes der 
Studierenden angewiesen, die ihm 
von der technischen Umgebung zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei 
lassen sich die Aktivitäten des Tutors 
nach Marin11 wie folgt typisieren: das 
Willkommenheißen der Studieren-
den, das Starten der gemeinschaftli-
chen Aktivität, die technische Beglei-
tung, die methodische Begleitung, 
die selbsttätige Regelung und die 
Meta-Wahrnehmung. In der Summe 
ergeben sich zwei Dimensionen. Die 
erste Dimension betrifft die gesamte 
gemeinschaftliche Arbeit, während 
die zweite Dimension sich auf die 
Arbeit des Einzelnen an der gemein-
schaftlichen Aufgabe bezieht.

Die synchrone Groupware PAS-
SENGER ist als interaktive Umge-
bung konzipiert, die insbesondere 
Funktionen zur Diskussionsunter-
stützung integriert. Vor diesem Hin-
tergrund sind bei der Konzeption 
eines virtuellen Tutorsystems zum 
Einsatz in der synchronen Group-
ware PASSENGER zunächst zwei 
verschiedene Ansätze auf ihre Eig-
nung hin untersucht worden. Intel-
ligente Tutorsysteme basieren auf 
verlinkten Hypertextstrukturen und 
Multiple-Choice Tests zur Beant-
wortung von Standardfragen. Eine 
Interaktion im eigentlichen Sinne 
findet dabei meistens nicht statt. Das 
Paradigma des autonomen Agenten 
dagegen bietet die geforderten Kom-
munikations- und Interaktionsfähig-
keiten, weshalb dieser Ansatz auch 

für die Konzeption des virtuellen 
Tutorsystems, dem so genannten 
Tutor-Agenten, gewählt wurde. Der 
Tutor-Agent ist eine animierte, vir-
tuelle Figur, die sich sowohl durch 
Sprache als auch durch Gestik aus-
drücken kann. Abbildung (3) zeigt 
die Bedienoberfläche der synchronen 
Groupware PASSENGER mit einem 
Tutor-Agenten im rechten Fenster 
der Kommunikationskomponente. 

Die Funktionen des Tutor-Agen-
ten innerhalb von PASSENGER 
sind:
• Initiieren einer Diskussion: Diese 
Funktion wird aktiviert, wenn die 
Diskussion im Rahmen einer Sitzung 
ins Stocken gerät. Der Tutor-Agent 
wählt dann aus einer Liste von 
Themen ein geeignetes Thema im 
Kontext der aktuellen Diskussion 
aus. Jedes Thema ist als Baumstruk-
tur mit folgenden Knoten organi-
siert: Frage an Teilnehmer, mögliche 
Antworten der Teilnehmer, Antwort 
des Tutor-Agenten auf jede dieser 
Antworten. 
• Hilfestellung zu allgemeinen Be-
dienfunktionen: Der Tutor-Agent ist 
in der Lage, die Studierenden bei der 
Bedienung der synchronen Group-
ware PASSENGER zu unterstützen. 
Dazu ist innerhalb der Tutorarchi-
tektur ein Algorithmus zur Muster-
erkennung implementiert, der die 
Auswahl geeigneter Antworten auf 
Fragen der folgenden Struktur unter-
stützt.
Beispiel: „Wie kann ich ein Kontext-
diagramm zeichnen?“
In dem Beispiel repräsentieren die 
unterstrichenen Worte das erkannte 
Muster, nach dem der Tutor-Agent 
anschließend seine Datenbank 
durchsucht. Die dort gefundene 
Antwort auf die Frage lautet:
„Du solltest die dritte Schaltfläche 
der ersten Reihe der Case-Tool-
Schaltflächen (Das CASE-Tool 
ist eine spezielle Anwendung im 
gemeinsamen Arbeitsbereich der syn-
chronen Groupware PASSENGER, 
die über eigene Schaltflächen – die 
CASE-Tool Schaltflächen – bedient 
wird.) drücken. Bewege dann den 
Mauszeiger auf die Arbeitsfläche und 

klicke an die Stelle, an der du das 
Kontextdiagramm platzieren möch-
test.“
• Überwachung der Floor-Kontrolle: 
Die Floor-Kontrolle ist ein wesent-
liches Element zur Unterstützung 
der Studierenden bei der Diskussion 
und der gemeinsamen Erstellung der 
Entwurfsdokumente. Der Tutor-
Agent kann hierbei Hilfestellung in 
verschiedenen Problemsituationen 
anbieten. Zum einen kann er bei der 
Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Verfahren zur Floor-Kontrolle kon-
textabhängig ein passendes Verfahren 
auswählen und vorschlagen (adaptive 
Floor-Kontrolle). Anderseits kann 
er aktiv eingreifen, um den Floor 
gezielt an einzelne Teilnehmer zu 
vergeben, zum Beispiel bei Phasen 
längerer Inaktivität des aktuellen 
Floor-Besitzers. 
• Kontrolle des Lernfortschritts: 
Der Tutor-Agent ist in der Lage, 
den Lernfortschritt zu beobachten. 
Häufig wechselnder Floor-Besitz, 
bei gleichzeitiger Inaktivität im 
gemeinsamen Arbeitsbereich kann 
zum Beispiel ein Hinweis darauf 
sein, dass die Studierenden Pro-
bleme mit dem nächsten Arbeits-
schritt haben. Der Tutor-Agent ist 
in der Lage, den aktuellen Stand der 
Arbeit zu analysieren und Tipps 
für die nächsten Schritte zu liefern. 
Für den Fall, dass der Tutor-Agent 
nicht in der Lage ist, eine Lösung 
für das aktuelle Problem zu liefern, 
kann er Tutor-Agenten in anderen 
Sitzungen hinzuziehen. Sollte auch 
dies erfolglos verlaufen, so bleibt 
die Möglichkeit den Studierenden 
vorzuschlagen, den „menschlichen“ 
Tutor hinzuzuziehen. 

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde 
zunächst die synchrone Groupware 
PASSENGER vorgestellt, die als 
erste Anwendung ihrer Art speziell 
für den Einsatz in einem Software-
Engineering-Praktikum entwickelt 
wurde. Oben wurde exemplarisch 
gezeigt, wie die Effizienz des Einsat-
zes dieser Groupware in interkultu-

rellen, virtuellen Teams a-priori auf 
der Basis von empirischen Kultur-
studien abgeschätzt werden kann. 
Gleichzeitig können die Ergebnisse 
dieser Studie auch Ansatzpunkte für 
zukünftige Weiterentwicklungen der 
synchronen Groupware PASSEN-
GER liefern. 

Darüber hinaus wurde das sozio-
technische System in Form der syn-
chronen Groupware PASSENGER 
als verbindendes Werkzeug zwischen 
humanen Nutzern einerseits sowie 
einem virtuellen Tutor und humanen 
Nutzern andererseits vorgestellt. 
Danach wurde das Konzept eines 
Tutor-Agenten vorgestellt, dessen 
animiertes sozial-psychologisches 
Model an das menschliche Verhalten 
angepasst wurde. Zukünftige Arbei-
ten müssen nun einerseits grundsätz-
lich die Akzeptanz und Effizienz des 
Tutor-Agenten nachweisen. Ande-
rerseits wird der Tutor-Agent selbst 
zum Bestandteil zukünftiger empiri-
scher Kulturuntersuchungen. 

In der zunehmend global 
organisierten Arbeitswelt ist es 
insbesondere für Ingenieure von 
besonderer Bedeutung, mit Kolle-
gen und Teammitgliedern oder auch 
Geschäftspartnern und Kunden in 
fernen Teilen der Erde effizient zu 
kommunizieren. Hierbei bedeutet 
„effizient” weniger schnell und 
mit hohem Datenvolumen, hierfür 
stehen mittlerweile technische Netz-
werke und Dienste von hoher Leis-
tungsfähigkeit und auch zu niedrigen 
Kosten zur Verfügung. Vielmehr 
heißt „Effizienz” fehlerfreie inhalt-
liche Zusammenarbeit, da immer 
mehr und umfangreichere Arbeitsab-
läufe über Entfernungen und Kultu-
ren gekoppelt werden. Am Beispiel 
des Werkzeugs PASSENGER wurde 
gezeigt, wie Studierende bereits 
während des Studiums auf derartige 
neue Formen der Zusammenarbeit 
vorbereitet werden. Ebenso muss 
an die neuen Forschungsrichtungen 
gedacht werden, die sich ergeben, 
wenn technisch weit entwickelte 
Infrastruktur in einer globalen, Kul-
turen übergreifenden Arbeitswelt 
Einsatz finden sollen.



48 49ESSENER UNIKATE 28/2006

Summary

Due to the high effort to implement 
Computer Supported Coopera-
tive Work (CSCW) in education, 
the institutions concerned react 
cautiously to new requirements of 
future engineers, e.g. Software Engi-
neering. The CSCW and Software 
Engineering lab at University of 
Duisburg-Essen (UDE) is conduct-
ed as a project setup of students’ 
teams, each team consisting of four 
persons spatially distributed. This 
article describes the efforts that 
have been made at UDE concerning 
the development of new educa-
tion methodology in a distributed 
collaborative environment. In the 
context of distributed collabora-
tive learning, it is usually difficult 
for students to be aware of others’ 
activities and for instructors to 
oversee the process and regulate the 
collaboration. In order to facilitate 
collaborative learning, intelligent 
agents were developed to support 
the awareness and regulation of the 
collaboration. This article discuss-
es the roles of intelligent agents 
and how they support students 
and instructors in a synchronically 
distributed collaborative-learning 
environment: PASSENGER. Fur-
thermore, multicultural differences 
between the learners is an important 
issue which can influence learners’ 
collaboration processes (such as 
participation, coordination, teacher 
intervention, or group interaction) 
in a distributed collaborative lear-
ning environment where users are 
geographically distributed and colla-
borate through a web-based learning 
environment. This article also high-
lights the cultural awareness dimen-
sion of intercultural communication 
amongst geographically distributed 
learners.
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Viele universitäre Lehrveranstal-
tungen, vorwiegend im Grund-

studium, werden von einer so großen 
Anzahl an Teilnehmern besucht, dass 
ein persönlicher Kontakt zwischen 
Studierenden und Dozenten nur 
eingeschränkt möglich ist. Darunter 
leiden zwangsläufig individuelle 
Betreuungsangebote, speziell bei 
jüngeren Studierenden kann dies 
leicht zu Entmutigung und Frustra-
tion führen.

Zugleich werden jedoch an vielen 
Universitäten – so auch in Duisburg-
Essen – Hörsäle mit moderner Tech-
nologie ausgestattet. Elektronische 
Tafeln gehen über die Fähigkeiten 
eines reinen Projektors dabei weit 
hinaus: Sie erlauben es durch ihre 
stiftbasierten Eingabemöglichkeiten 
prinzipiell, die traditionelle Krei-
devorlesung zu ersetzen ohne auf 
die Flexibilität von Handschrift zu 
verzichten. Durch Funknetzwerke 

Der Einsatz moderner webgestützter Hörsaaltechnologie an der Universität 
macht Präsenzveranstaltungen nicht überflüssig oder vermag sie gar zu 
ersetzen, sondern versteht sich eher als ihre sinnvolle Ergänzung. Dieser Beitrag 
ist ein Erfahrungsbericht mit einer speziell bei den Duisburger Ingenieuren 
entwickelten Technologie, dem von der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät 
ausgezeichneten, so genannten iPAL-System.

Tafelbilder online
Lösungen zur Verbindung interaktiver Hörsaaltechnologie

mit modernen Kommunikations- und Informationsmedien

Von Niels Pinkwart und Andreas Harrer

stehen digitale Kommunikations-
wege innerhalb des Hörsaals und 
von dort nach außen zur Verfügung. 
Es ist somit technisch leicht möglich, 
das Geschehen im Hörsaal für ein 
veranstaltungsbegleitendes Weban-
gebot zu nutzen. Da heute fast alle 
Studierenden über einen Online-
Zugang verfügen – zum Teil ist dies 
sogar campusweit möglich – liegt es 
nahe, die mit den zunehmenden Teil-
nehmerzahlen in Lehrveranstaltun-
gen einhergehenden Nachteile durch 
ein ansprechendes Webangebot 
aufzuwiegen. Die Integration von 
Präsenzveranstaltungen mit Online-
Unterstützung kann dabei verschie-
dene Formen annehmen. Eine einfa-
che und oft genutzte Variante ist es, 
auf vorlesungsbegleitenden Websei-
ten Informationen und Dokumente 
wie Vorlesungsfolien und Übungs-
aufgaben bereitzustellen. Natürlich 
dienen Webseiten auch oft dazu, 

über Kontaktmöglichkeiten mit den 
Dozenten (Sprechstunden, Adressen 
etc.) zu informieren. 

Moderne webgestützte Systeme 
haben jedoch ein weit größeres 
Potenzial. Sie können erheblich zur 
Gruppenunterstützung beitragen1, 
indem sie virtuelle Treffpunkte für 
Studierende und Dozenten bereit-
stellen und fachliche Informati-
onsquellen mit Möglichkeiten zur 
Diskussion und Zusammenarbeit in 
Lerngruppen verbinden. Über einen 
solchen Ansatz kann das Problem 
der fehlenden persönlichen Betreu-
ungsmöglichkeit einzelner Studie-
render effektiv angegangen werden. 

Dieser Beitrag zeigt Möglichkei-
ten auf, wie die vorhandene Techno-
logie sinnvoll für die mediale Unter-
stützung von Vorlesungen genutzt 
werden kann. Ziel ist es hierbei 
nicht, die traditionelle Form der Prä-
senzveranstaltung abzulösen – es soll 
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vielmehr illustriert werden, wie sich 
die Vorteile der einzelnen Szenarien 
(zum Beispiel direkte und spontane 
Interaktionsmöglichkeit mit dem 
Dozenten versus permanente Ver-
fügbarkeit des Webmaterials) ergän-
zen können. Nach einer Diskussion 
von grundsätzlichen  Funktionen 
von Lernportalen zur Begleitung 
von Präsenzvorlesungen stellen wir 
das iPAL-System2 näher vor. Dieses 
System wurde im Sommersemester 
2004 im Rahmen der Lehrevaluation 
in der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften als beste Webunterstützung 
für Lehrveranstaltungen prämiert 
und wird seitdem im Institut für 
Informatik und Interaktive Systeme 
kontinuierlich eingesetzt und weiter-
entwickelt. Es bietet alle von tradi-
tionellen Content Management Sys-
temen bekannten Funktionen und 
erlaubt zusätzlich zum Beispiel das 
direkte Hochladen von handschrift-
lichen Vorlesungsnotizen auf WWW-
Seiten, die durch die Studierenden 
kommentiert werden können. Neben 
Funktionen, die auf eine Integration 
des Übungsbetriebes (beispielsweise 
Übungsgruppen und Tutorien) mit 
den Vorlesungsmaterialien zielen, 
bietet es auch eine Vielfalt an Inter-
aktionsmöglichkeiten für Studie-
rende. Der Beitrag endet mit einer 
Nutzungsstudie über den Einsatz 
des Systems in einer Grundvorle-
sung im Informatik-Studiengang und 
Berichten über aktuelle Weiterent-
wicklungen des iPAL-Systems.

Funktionen von Webangeboten
zu Präsenzveranstaltungen

Zwei der Basisfunktionen, die 
Webportale für die Begleitung von 
Präsenzlehrveranstaltungen haben 
können, wurden bereits in der Ein-
leitung erwähnt: Gruppen- und 
Lernunterstützung. Hierbei ist 
Gruppenunterstützung eine Grund-
funktion vieler existierender Web-
portale auch außerhalb der Lehre. 
Diese erfolgt oft durch eingebettete 
Kommunikationstools (Diskussi-
onsforen, Wikis, Chats, Message-
dienste). Lernunterstützung kann 

in einem Webangebot etwa durch 
die enthaltenen Dokumente (Vor-
lesungsmaterialien genauso wie das 
Archiv von Diskussionssträngen im 
Forum) gewährleistet werden. 

Für die praktische Nutzung im 
Rahmen von größeren Lehrveran-
staltungen mit Übungsbetrieb sind 
darüber hinaus noch weitere Funkti-
onen wichtig. So ist für Lehrende oft 
die Organisation des Übungsbetriebs 
sehr zeitaufwändig: Materialien 
sind bereitzustellen, Lösungen der 
Studierenden müssen an Stichtagen 
eingesammelt und an Korrekteure 
verteilt werden. Deren Korrekturen 
werden typischerweise in Punktlis-
ten verwaltet und an die Studieren-
den in Übungsgruppen zurückge-
geben. Bei großen Veranstaltungen 
mit vielen platzlimitierten Gruppen 
ist alleine schon die Besetzung der 
Gruppen mit Studierenden ein 
Problem, wenn man den spontanen 
Wechsel von Übungsgruppen erlau-
ben möchte. Zwar gibt es durchaus 
rechnergestützte Systeme zur Ver-
einfachung des Übungsbetriebs, 
eine Integration mit den anderen 
Funktionsbereichen (Gruppenun-
terstützung und Lernunterstützung) 
ist jedoch in der Praxis selten zu 
finden. Im nächsten Abschnitt wird 
kurz diskutiert, wie eine technische 
Lösung für eine solch integrierte 
Möglichkeit, die eine bessere Ver-
zahnung zwischen den Einzelfunkti-
onen verspricht, aussehen kann.

Technische
Umsetzungsmöglichkeiten

Eine Vielzahl von technischen 
Umsetzungsmöglichkeiten steht 
heute, größtenteils kostenlos, für 
die Erstellung von Webseiten zur 
Verfügung. Bei der Auswahl der 
geeignetsten technischen Basis 
sind viele Kriterien wichtig. Einer-
seits soll es leicht möglich sein, 
die gewünschte Funktionalität zu 
erzielen (hier also Gruppenunter-
stützung, Lernunterstützung und 
Vereinfachung des Übungsbe-
triebs), andererseits spielen auch 
viele praktische Aspekte eine Rolle: 
das System sollte zum Beispiel 
leicht zu benutzen und sicher sein. 
Weiterhin muss eine Nutzbarkeit 
des Systems unabhängig von dem 
durch die Studierenden verwen-
deten Computer beziehungsweise 
Browser gesichert sein. Gerade 
diese praktischen, aber für den 
letztlichen Erfolg des Systems mit-
entscheidenden Kriterien, legen es 
nahe, auf eine standardisierte, weit 
verbreitete und getestete Lösung 
zurückzugreifen und diese als Basis 
für eigene Erweiterungen zu ver-
wenden. Ein solches Vorgehen ist 
auch wesentlich kostengünstiger als 
eine komplette Neuentwicklung.

Im konkreten Fall haben wir 
uns für das Content Management 
System Postnuke als Systemfun-
dament entschieden. Dieses in der 

Programmiersprache PHP geschrie-
bene System ist sehr weit verbreitet 
und hat eine große Entwicklerge-
meinde. Postnuke bietet eine gute 
und sichere Benutzerverwaltung, 
eine Menge von fertigen und frei ver-
wendbaren Gruppenunterstützungs-
modulen, eine hohe Akzeptanz bei 
den Nutzern sowie gute Program-
mierschnittstellen, welche die Ent-
wicklung eigener Komponenten und 
deren leichte Integration ins System 
ermöglichen.

Die folgenden Abschnitte dieses 
Artikels zeigen, wie das iPAL-
System auf dieser technischen Basis 
die diskutierten Anforderungsberei-
che abdeckt.

Gruppenunterstützung

Postnuke ist ein System, das als 
Basis für viele Communityportale 
eingesetzt wird. Aus diesem Grund 
ist es relativ leicht, ein auf Postnuke 
basierendes Portal mit Funktionen 
zur Unterstützung von Lerngrup-
pen auszustatten: Module für Chats, 
Wikis und Diskussionsforen sind 
frei verfügbar und lassen sich ein-
fach in das Kernsystem einbinden, 
das ohne zusätzlichen Aufwand 
auch private Nachrichten  zwischen 
Benutzern ermöglicht. Wir haben 
festgestellt, dass gerade die Foren 
und privaten Nachrichten die Inter-
aktion in der Gruppe erheblich 

förderten (siehe Abschnitt „Evalu-
ation“). Ein Wiki, auch WikiWiki 
und WikiWeb genannt, ist eine im 
World Wide Web verfügbare Seiten-
sammlung, die von den Benutzern 
nicht nur gelesen, sondern auch 
online geändert werden kann. Wikis 
ähneln damit Content Management 
Systemen. Der Name stammt von 
wikiwiki, dem hawaiianischen Wort 
für „schnell”. Wie bei Hypertexten 
üblich, sind die einzelnen Seiten und 
Artikel eines Wikis durch Quer-
verweise (Links) miteinander ver-
bunden. Dazu gibt es in der Regel 
eine Bearbeitungsfunktion, die ein 
Eingabefenster öffnet, in dem der 
Text des Artikels bearbeitet werden 

(2) Beispiel der Mischung von Handschrift (oben), grafischen Modellen (oben links) und Programmtext (unten) in 
der FreeStyler-Anwendung.

(1) Tafelbilder im Hörsaal und im iPAL-System.
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kann. Wikis werden in iPAL vorwie-
gend zur Unterstützung von kleine-
ren Projektgruppen eingesetzt. Diese 
können sie durchaus flexibel nutzen, 
beispielsweise für Terminplanung, 
als Glossar oder als Medium zur 
Ergebnisdokumentation.

Ein weiteres von uns in iPAL 
verwendetes Postnuke-Standardmo-
dul ermöglicht anonyme Abstim-
mungen. Wir nutzen es, um Studie-
renden eine wöchentlich wechselnde 
Frage zu Vorlesung, Übungsbetrieb 
oder dem Portal selbst zu stellen. 
Die erhaltenen Rückmeldungen 
waren für die Verbesserung der 
Veranstaltung wie auch des Web-
systems hilfreich (siehe Abschnitt 
„Einsatzbeispiele”). Insbesondere 
auf Grund der Anonymität der 
Abstimmungen können die Teil-
nehmer sich auch durchaus kritisch 
äußern ohne Konsequenzen fürchten 
zu müssen. Aus unserer Sicht ist 
solch eine Funktion in Webportalen 
mit unterschiedlichen voneinander 
abhängigen Nutzerrollen sehr wert-
voll – nach unseren Erfahrungen 
konnten die Abstimmungsergebnisse 
durchaus auch als Stimulanz für 
Diskussionen in Übungsgruppen 
dienen.

In Summe bietet iPAL vier im 
Wesentlichen zur Gruppenunterstüt-
zung gedachte Module an: Foren, 
Wikis, private Nachrichten und 
Abstimmungen. Die Integration 
dieser sehr unterschiedlich orientier-
ten Interaktions- und Kommunika-
tionsmedien unter dem Dach eines 
gemeinsamen Veranstaltungsportals 
hat sich als sehr positiv erwiesen und 
dazu beigetragen, auch in größeren 
Veranstaltungen eine „Lerncommu-
nity“ zu fördern.

Lernunterstützung durch Integra-
tion von Vorlesungsmaterialien

Die iPAL-Module zur Gruppen-
unterstützung sind weitestgehend 
auf die digitale Welt beschränkt und 
bieten keine direkte Verbindung zu 
den Präsenzveranstaltungen. Diese 
Designentscheidung liegt darin 
begründet, dass die Portalfunktion 

ja gerade die oft fehlenden Kommu-
nikationsmöglichkeiten in größeren 
Veranstaltungen ersetzen sollen. Bei 
den Funktionen zur Lernunterstüt-
zung lagen unsere Entwurfsziele 
anders. Hier war es unser Ziel, die 
Vorlesung möglichst eng mit dem 
Webportal zu verzahnen. 

In traditionellen Vorlesungen 
nutzen die Lehrenden oft eine Tafel 
– in vielen Fachgebieten deckt die 
angeschriebene Information die 
wichtigen Lerninhalte fast komplett 
ab. Wir haben die Kreidetafel durch 
eine elektronische Tafel ersetzt, 
bleiben aber (im Gegensatz zu oft 
kritisierten Powerpoint-Vorlesun-
gen) beim Modell der Handschrift-
eingabe. Diese ermöglicht es den 
Lehrenden, den Stoff wie an einer 
Kreidetafel schrittweise zu entwi-
ckeln, ohne auf die Vorteile digitaler 
Medien verzichten zu müssen. So 
ist es etwa in der Vorbereitung einer 
Veranstaltung möglich, Teile von 
Tafelanschriften vorzubereiten und 
in der Vorlesung zu ergänzen. Wei-
terhin entsteht automatisch in der 
Vorlesung eine abspeicherbare wie-
derverwendbare digitale Mitschrift, 
die als Lernressource sehr wertvoll 
für Studierende sein kann (wie zur 
Nachbereitung oder in der Prüfungs-
vorbereitung). Eine Modifikation 
der NoteIt!-Software3 erlaubte es 

uns, Tafelanschriften direkt aus dem 
Vorlesungssaal in das iPAL-System 
hochzuladen und damit für Studie-
rende jederzeit verfügbar zu machen. 
Durch diese Möglichkeit war es für 
die Lernenden nicht mehr notwen-
dig, die Tafelanschrift abzuschreiben, 
sie konnten sich statt dessen auf den 
Vortrag des Lehrenden konzentrieren. 
Direkte Verfügbarkeit und Authen-
tizität des Materials sind weitere 
Vorteile dieses Medienbrüche vermei-
denden Ansatzes. Abbildung (1) zeigt 
eine typische Vorlesungsszene sowie 
die entsprechenden Materialien in 
iPAL.

Als Erweiterung des bisherigen 
Ansatzes zur Tafelbilderstellung ver-
wenden wir seit dem Wintersemester 
2004/2005 auch die Modellierungs-
umgebung FreeStyler4 in einer portal-
integrierten Fassung. Dies ermöglicht 
neben der handschriftlichen Gestal-
tung der Tafelbilder die Erstellung 
von grafischen Objekten, die auf dem 
Bildschirm frei angeordnet werden 
können. Praktische Anwendungs-
möglichkeiten sind beispielsweise 
die Erstellung von Concept Maps, 
von graphischen Modellen, von Pro-
grammfragmenten für Informatik-
vorlesungen und sogar die Simulation 
von bestimmten grafischen Modellen. 
Ein Beispiel für die integrierte Nut-
zung von Handschrift, grafischen 

Modellen und Programmtexten ist in 
Abbildung (2) zu sehen.

Durch die Verfügbarkeit der 
Aufzeichnungen im mit FreeStyler 
weiterhin grafisch editierbaren 
Format ist es für den Dozenten auch 
komfortabel möglich, die Vorle-
sungsnotizen wenn nötig nachzu-
bearbeiten und den Studierenden 
in verbessertem Layout gegenüber 
der in der Vorlesung entwickelten 
„Anschrift“ anzubieten. Ein Verlust 
an Authentizität ist bei reinen Lay-
outverbesserungen nicht zu befürch-
ten. 

Der Download dieser Materia-
lien in iPAL erfolgt in Grafikforma-
ten für die Rezeption im Webportal, 
im PDF-Format für eine druckfer-
tige Version des Manuskripts und 
zusätzlich auch im weiterbearbeitba-
ren FreeStyler-Format, zum Beispiel 
für die Bearbeitung von Übungsauf-
gaben oder Testaten (siehe Abschnitt 
„Einsatzbeispiele“).

Vereinfachung des Übungsbetriebs

Ein wichtiges Element vieler 
universitärer Lehrveranstaltungen 
ist neben der Vorlesung auch der 
damit einhergehende Übungsbetrieb. 
Vor allem in den Naturwissen-
schaften werden oft wöchentlich an 
die Studierenden Übungsaufgaben 
ausgegeben, die innerhalb einer 
gewissen Frist zu bearbeiten sind. 
Die Abgaben werden typischerweise 
von Hilfskräften korrigiert und dann 
in Übungsgruppen besprochen. Da 
diese Gruppen oft nur 20 bis 30 Teil-
nehmer haben (sonst ist eine geeig-
nete Betreuung schwer möglich), 
werden oft viele zu koordinierende 
Übungsgruppen zu einer Vorlesung 
angeboten. Sind die verfügbaren 
Plätze in Übungsgruppen etwa 
durch die Anzahl von Computern 
in Übungsräumen limitiert und will 
der Dozent trotzdem die freie Wahl 
einer Gruppe beziehungsweise deren 
spontanen Wechsel ermöglichen, 
stellt dies oft ein organisatorisches 
Problem dar.

Im Kontext eines solchen 
Übungsbetriebes haben wir iPAL-

Module mit den Zielen der Verbes-
serung der Übungsverwaltung und 
Prozessunterstützung entworfen. 
Zur Verwaltung von Übungsgrup-
pen kann der Dozent im System die 
Rahmendaten der Gruppen (Zeiten, 
Tutoren und Kapazität) eingeben. 
Studierende können sich online in 
eine noch nicht komplett belegte 
Gruppe eintragen und diese auch 
jederzeit wechseln soweit die Kapa-
zitäten der Gruppen ausreichen. Da 
dem Dozent der Belegungsstand 
der Gruppen zentral vorliegt, ist es 
leicht möglich, zum Beispiel parallel 
liegende nicht ausgelastete Gruppen 
zusammenzulegen oder auch neue 
Gruppen einzurichten wenn dies 
notwendig ist. Von studentischer 
Seite ist die Flexibilität des Gruppen-
wechselns ein wesentlicher Vorteil 
– traditionelle Verfahrensweisen bei 
der Gruppenbelegung berücksich-
tigen zwar oft Präferenzen bei der 
Einteilung der Gruppen, ein späterer 
Wechsel ist jedoch oft problematisch.

Sind die Übungsgruppen gebil-
det, so leistet iPAL für den Kor-
rekturbetrieb wertvolle Prozessun-
terstützung. Mit Hilfe eines eigens 
dafür geschriebenen Moduls kann 
der Übungsleiter Aufgabenstellun-
gen online veröffentlichen, Bearbei-
tungsfristen definieren sowie wenn 
gewünscht Musterlösungen publizie-
ren. Studierende können innerhalb 
der Bearbeitungsfrist ihre Aufgaben-
bearbeitungen online abgeben. Diese 
können dann durch den Übungs-
leiter nach verschiedenen Verfahren 
(zum Beispiel nach Übungsgruppe 
oder nach gleichmäßiger Korrekteu-
rauslastung) an Korrekteure verteilt 
werden. Diese werden im System 
über ihre neuen Korrekturaufgaben 
benachrichtigt und können nachfol-
gend ihre Kommentare zu den ein-
zelnen Abgaben innerhalb des iPAL-
Systems geben sowie gegebenenfalls 
benoten. 

Abbildung (3) zeigt die System-
ansicht eines Korrekteurs. Die 
verschiedenen Farben der Buttons 
repräsentieren den Fortschritt in der 
Korrektur (grün: fertig, gelb: unter 
Bearbeitung, rot: noch nicht begon-

nen) und helfen dem Korrekteur, die 
Übersicht zu bewahren. Sind alle 
Einreichungen korrigiert, so können 
die Korrekturen freigeschaltet 
werden. Die Studierenden erfahren 
dies direkt im Portal durch eine 
Nachricht und können das Feedback 
zu ihrer Aufgabenbearbeitung ein-
sehen. 

Durch dieses Design ist der Pro-
zess der Korrektur von der Wahl 
der Übungsgruppe abgekoppelt (es 
müssen beispielsweise keine Abga-
ben nach Gruppe mehr sortiert 
werden), und viel organisatorischer 
Aufwand wie etwa die Zusammen-
führung von Punktlisten mehrerer 
Korrekteure entfällt. Durch die 
integrierte Darstellung von Auf-
gabenstellungen, Bearbeitungen, 
Korrekturen und Musterlösungen 
im System haben die Studierenden 
auch für Zwecke der Prüfungsvor-
bereitung eine nützliche Dokument-
sammlung zur Verfügung.

Evaluation 

Das iPAL-System bringt eine 
ganze Reihe von praktischen 
Erleichterungen mit sich. Es verbes-
sert die Möglichkeiten der Interak-
tion zwischen Studierenden (und 
mit dem Dozenten), entlastet die 
Übungsleiter und ermöglicht einen 
nahtlosen Übergang von Vorle-
sungsmitschriften zwischen Hörsaal 
und Webportal. Einige Zahlen bele-
gen die Akzeptanz in der Studieren-
denschaft eindrucksvoll. Diese stam-
men aus der ersten Verwendung des 
Systems im Wintersemester 2003/04 
im Rahmen der Veranstaltung 
„Programmieren“. Am Ende des 
Semesters hatten sich 340 Nutzer 
im Portal registriert und insgesamt 
470000 Seitenaufrufe produziert. 178 
Studierende nahmen an der Präsenz-
veranstaltung teil. Offensichtlich 
hatten sich also sogar eine Menge 
„externer“ Teilnehmer als Nutzer im 
iPAL angemeldet.

Diskussionsforum, Tafelbilder 
und Downloads von Übungsmate-
rial wurden intensiv genutzt. Das 
Forum enthielt am Ende der Ver-(3) iPAL-Korrekturmodul.
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anstaltung 1500 Forenbeiträge zu 
250 Themen. Dabei war die Mehr-
heit (etwa 75 Prozent) der Beiträge 
inhaltlicher Natur und bezogen sich 
auf die Vorlesung oder Übungs-
gruppen. Die intensive Nutzung des 
iPAL-Forums führte sogar dazu, 
dass die Diskussionsforen der Fach-
schaft, die sich ansonsten großer 
Beliebtheit erfreuen, durch die Dis-
kussionen im Lehrportal fast voll-
ständig abgelöst wurden (unter 100 
Postings im Fachschaftsforum). 

Die Upload-Funktionen wurden 
vorwiegend von den Lehrenden 
genutzt (insgesamt 56 Uploads, 
davon nur neun von Studierenden). 
Die Möglichkeiten des Downloads 
von Materialien hingegen wurden 
sehr häufig von den Studierenden 
verwendet. Im Mittel wurde jedes 
Archiv mit Tafelnotizen einer Vorle-
sungsstunde 200-mal heruntergela-
den (zusätzlich zum Online-Zugang 
zu einzelnen Seiten). Der Spitzen-
wert lag bei über 1000 Downloads 
einiger Materialien aus den Übungs-
gruppen. 

Diese Daten belegen zweier-
lei: das Webportal wurde intensiv 
genutzt, und die Studierenden haben 
es gerne verwendet. Aus Sicht der 
Autoren kann dem hinzugefügt 
werden, dass das Portal auch von 
Seite der Lehrenden zu einer deutli-
chen Erleichterung vieler praktischer 
Aufgaben beiträgt.

Eine weitere interessante Frage 
ist, ob das Portal den Studierenden 
auch beim Lernen hilfreich war, das 
heißt, ob die Nutzung des Systems 
zu einer Leistungsverbesserung 
führt. Eine methodisch korrekte 
Beantwortung dieser Frage wäre 
möglich, wenn zwei Lernergrup-
pen verglichen würden, bei der 
eine Gruppe Zugang zum System 
hat und die andere nicht. Andere 
Unterschiede (Dozent, Literatur 
etc.) wären bei einer solchen Unter-
suchung auszuschließen. Dies ist 
unter praktischen Bedingungen beim 
realen Einsatz in der Hochschullehre 
jedoch nicht ohne weiteres möglich. 
Eine mögliche Analyse des vorlie-
genden Datenmaterials besteht darin, 

die Häufigkeit der Nutzung des Sys-
tems durch einzelne Studierende zu 
betrachten und zu untersuchen, ob 
gute Abschlussnoten mit einer hohen 
Systemnutzung einhergehen. Da das 
Forum die zentrale Kommunikati-
onsstelle im iPAL-System ist, haben 
wir uns dazu entschieden, „Nutzung 
des Systems“ mittels aktiver Beiträge 
im Forum zu zählen.

Unsere Analyse2 ergab, dass 
tatsächlich eine überdurchschnittli-
che Forennutzung mit einer guten 
Leistung in den Abschlussprüfungen 
einherging. Insbesondere gab es 
nur eine von 171 Personen, die viele 
Forenbeiträge hatte, aber dennoch 
die Prüfung nicht bestanden hatte. 
Das Ergebnis dieser Untersuchung 
ist nicht unmittelbar zur Aussage 
verallgemeinerbar, dass das iPAL-
System als Ganzes unmittelbar lern-
förderlich wirkt – dazu wurden zu 
wenige Kennzahlen der Systemnut-
zung betrachtet und äußere Einflüsse 
nicht ausgeschlossen. Die Ergebnisse 
der Analyse waren jedoch aussa-
gekräftig genug, um eine weitere 
Arbeit mit dem System zu motivie-
ren sowie weitere Studien zu dessen 
Nutzung zu rechtfertigen.

Eine weitere Methode zur for-
malen Evaluation des Nutzungsver-
haltens bietet die soziale Netzwerk-
analyse5 an. Dieses auf der mathema-
tischen Graphentheorie basierende 
Verfahren ermöglicht die Bestim-
mung von zentralen Akteuren, 
Maßzahlen für die Verbundenheit 
der Online-Lerngemeinschaft und 
die Existenz von Unterstrukturen in 
der Lerngemeinschaft. Wir verwen-
deten die soziale Netwerkanalyse in 
Verbindung mit anderen Methoden 
(qualitative sowie statistische), um 
eine Lehrveranstaltung und das darin 
durchgeführte Gruppenprojekt 
genauer zu verstehen6. Durch eine 
Standardisierung unserer Daten-
formate und Werkzeuge ist es mitt-
lerweile möglich, unsere Analysen 
weitgehend automatisch mit einer 
Vielzahl verschiedener elektronischer 
Kommunikationsmedien, zum Bei-
spiel Webforen und E-mail-Listen, 
durchzuführen, was uns für Ver-

gleichsstudien und Längsschnittsstu-
dien eine große Hilfe sein wird.

Einsatzbeispiele und Weiterent-
wicklung des Systems

Wie im vorigen Abschnitt 
beschrieben wurde das iPAL-
System erstmals im Praxiseinsatz im 
Wintersemester 2003/2004 für die 
Lehrveranstaltung „Programmie-
ren“ erprobt. Auf Grund der hohen 
Teilnehmerzahl von ungefähr 200 
Studierenden, die das Lehrportal 
dort regelmäßig benutzten, konnten 
wir umfangreiche Erfahrungen und 
Verbesserungsvorschläge sammeln. 
Im darauffolgenden Semester in der 
Lehrveranstaltung „Software“ nutz-
ten wir das Lehrportal zum ersten 
Mal mit dem vollen Funktionsum-
fang, unter anderem ein strukturier-
tes Diskussionsforum und Wikis für 
allgemeine Diskussionen sowie für 
einzelne Projektgruppen. Beson-
ders interessant dabei war für uns 
die Tatsache, dass die Studierenden 
dieser Vorlesung größtenteils bereits 
die Veranstaltung des vorigen Semes-
ters besucht hatten und somit ein 
Vergleich zwischen den Kursen und 
dem Feedback zum Portal möglich 
war. Die hohe Akzeptanz des kom-
pletten Online-Angebots drückte 
sich in der – erstmals fakultätsweit 
durchgeführten – Vorlesungseva-
luation aus, in der die Autoren mit 
dem ersten Preis in der Kategorie 
„Online-Angebot“ prämiert wurden.

Seit diesen Pilotversuchen ver-
wenden wir das iPAL-System durch-
gängig in unseren Lehrveranstaltun-
gen mit Vorlesungsanteil. Je nach 
Veranstaltungsgröße und -thema 
bietet sich dabei eine Anpassung der 
verfügbaren Portalfunktionen und 
des verwendeten Tafelbildwerkzeugs 
an: Beispielsweise wird die Funktio-
nalität der Korrekturunterstützung 
nur in Veranstaltungen mit regelmä-
ßiger elektronischer Übungsabgabe 
beziehungsweise mit Testaten benö-
tigt, während die Übungsgruppen-
einteilung in allen Veranstaltungen 
eingesetzt wird. In Veranstaltungen 
mit hohem Anteil an grafischen 

Modellen, die teilweise auch frei 
manipulierbare (zum Beispiel ver-
schiebbare) und interaktive Objekte 
beinhalten, bietet sich der Einsatz 
des Modellierungswerkzeugs Free-
Styler an. Dieser wurde in den Vor-
lesungen „Modellierungsmethoden 
der Informatik“ und „Algorithmen 
und Datenstrukturen“ verwendet, in 
denen grafische Modelle beziehungs-
weise Programmfragmente eine 
wesentliche Rolle spielen und die 
Anschaulichkeit während der Vorle-
sung enorm erhöhen können. 

Die hohe Akzeptanz unserer 
Lehrportale lässt sich an einigen 
charakteristischen Episoden recht 
anschaulich erläutern: Typischer-
weise erfolgen mittlerweile bereits 
Portalregistrierungen, bevor die 
benutzte Web-Adresse offiziell in 
der ersten Vorlesung bekannt gege-
ben wird. Dies ergibt sich durch 
die Bekanntheit des verwendeten 
Namensschemas unserer Webpor-
tale, so dass findige Studierende die 
Adresse selbst erschließen, obwohl 
das Portal zum Teil noch nicht voll-
ständig verlinkt ist. Das Namens-
schema hat sich für die Studierenden 
somit quasi zum „Warennamen“ 
entwickelt. Ein weiteres Phänomen 
ist die starke Nutzung der Orga-
nisationsfunktionen direkt in den 
ersten Vorlesungen. In der jüngst 
gehaltenen Vorlesung „Algorithmen 
und Datenstrukturen“ war eine der 
Übungsgruppen bereits am Ende der 
ersten Vorlesungsstunde voll belegt, 
was den natürlichen und gewohn-
ten Umgang der Studierenden mit 
online-Angeboten direkt im Vor-
lesungssaal demonstriert. In dieser 
Veranstaltung nutzten wir auch 
zum ersten Mal explizit ein Wiki 
zur kooperativen Erstellung von 
Lösungen zu den Übungsaufgaben. 
Statt den Studierenden vorgefertigte 
Lösungsvorschläge an die Hand zu 
geben, ermutigten wir sie, bereits vor 
der Besprechung in den Übungen 
Vorschläge zu machen und mediiert 
durch dafür vorbereitete Wiki-Seiten 
zu diskutieren. In diesem ersten Ver-
such ließ sich eine starke Asymmet-
rie der Beteiligung feststellen, die wir 

in detaillierteren Analysen in künfti-
gen Semestern genauer untersuchen 
wollen.

Summary

In many universities, including 
Duisburg-Essen, lecture rooms are 
being equipped with modern tech-
nology, particularly with electronic 
whiteboards that offer pen-based 
input, similar to traditional chalk-
boards. At the same time, wireless 
networks open digital communica-
tion channels between lecture halls 
and “the outside world”. This en-
ables the integration of authentic 
material created during presence lec-
tures with web-based learning sup-
port systems. This article describes 
the “iPAL” system, which was de-
signed and implemented in the Insti-
tute for Computer Science and Inter-
active Systems of the University of 
Duisburg-Essen. The system allows 
instructors to upload the slides they 
created during a lecture and integrat-
es this with a variety of interaction 
opportunities for the students (e. g. 
wikis and discussion forums) and 
with exercise group management. 
During the summer term 2004, the 
system was elected the Best Web 
Support for Lectures within the 
Faculty of Engineering. Evaluations 
of system usage show that the stu-
dents who used the system most also 
performed best in written exams.
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Der Königsweg der Forschung in 
den Realwissenschaften, nicht 

nur in Chemie und Physik sondern 
auch in der Psychologie, ist die expe-
rimentelle Methode, die systema-
tische Beobachtung unter kontrol-
lierten Bedingungen. Bei der Aus-
bildung von Studierenden in diesen 
Fächern haben Experimentalpraktika 
daher ein besonderes Gewicht: Die 
Studierenden planen theorieorien-
tiert Experimente, führen sie durch, 
werten sie aus und präsentieren 
und diskutieren die experimentel-
len Befunde in geeigneter Form1. 
Derartige Veranstaltungen sind sehr 
kostspielig – neben den erforderli-
chen personellen Ressourcen für die 
Betreuung der Studierenden müssen 
auch apparative Versuchsanordnun-
gen bereitgehalten und die entspre-
chenden Laboratoriumsräume zur 
Verfügung gestellt werden. Steigende 
Studierendenzahlen und finanzielle 
Einschränkungen erschweren zuneh-
mend die Durchführung derartiger 

Experimentieren im Netz
Das Laboratorium für Online-Research (Lab.OR)

Von Frank P. Schulte

Veranstaltungen. Dies gilt ganz 
besonders für die Experimentalprak-
tika in der Psychologie, da in diesem 
Fach der Mensch das Versuchsobjekt 
ist und jeweils ein Laborraum pro 
Experiment benötigt wird, in dem 
der „Versuchsleiter“ den „Versuchs-
teilnehmer“ unter den jeweiligen 
experimentellen Bedingungen sys-
tematisch beobachten und die erfor-
derlichen Messungen vornehmen 
kann.

Weltweit stehen Universitäten 
bei der Ausbildung ihrer Studieren-
den in experimenteller Psychologie 
vor dem Dilemma, die Experi-
mentalpraktika aus den Curricula 
eliminieren oder die Studierenden-
zahlen reduzieren zu müssen. Einen 
Ausweg aus diesem Dilemma hat die 
Abteilung für Kognitionspsycholo-
gie des Instituts für Kognition und 
Kommunikation der Universität 
Duisburg-Essen aufgezeigt: Die 
Experimentalausbildung in einem 
virtuellen, webbasierten Labor. Die 

in Duisburg entwickelte webbasierte 
Lernumgebung „Laboratorium für 
Online Research – Lab.OR“ wird 
seit nunmehr vier Jahren mit Erfolg 
eingesetzt. Die Lab.OR-Umgebung 
beinhaltet einen „Experimentalbau-
kasten“, also ein Autorensystem für 
webbasierte Experimente, das den 
Studierenden ermöglicht, Experi-
mente nicht nur durchzuführen und 
auszuwerten, sondern auch eigen-
ständig zu planen und zu gestalten, 
ohne über Programmierkenntnisse 
zu verfügen. Da webbasierte Expe-
rimente in der Psychologie zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen, 
ermöglicht die Lab.OR-Umgebung 
eine innovative, ressourcenscho-
nende experimentalpsychologische 
Ausbildung, in der den Studierenden 
auch die Besonderheiten und Gren-
zen der Methode des Online-Expe-
rimentierens nahegebracht werden 
können. In hybriden Lernszenarios 
– experimentalpraktischen Übungen 
im virtuellen Labor in Verbindung 

Um den wissenschaftlichen Standards der experimentalpsycholo-
gischen Methodenausbildung auch unter ungünstigen finanziellen 

Rahmenbedingungen weiterhin gerecht werden zu können, wurde die 
netzgestützte Lernumgebung „Laboratorium für Online-Research – 

Lab.OR“ entwickelt. In dieser Umgebung lassen sich Experimente, die früher 
in apparativ ausgestatteten Laborräumen der Universität durchgeführt 

wurden, nun mit Hilfe von Internettechnologie orts- und zeitunabhängig 
im Internet realisieren. Eine starke internationale Nachfrage bestätigt die 

Nützlichkeit dieser webbasierten Lernumgebung.
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mit einer Vorlesung über For-
schungsmethoden der Psychologie2 
– wurden bereits mehr als sechzig 
verschiedene Experimente imple-
mentiert und durchgeführt. Mehr als 
400 Studierende erhielten bisher in 
dieser Umgebung ihre experimental-
psychologische Ausbildung. 

Das Experiment in der Psychologie

Experiment und Psychologie 
sind lange Zeit als miteinander 
unvereinbar angesehen worden. Erst 
1862 hat Wilhelm Wundt die „Psy-
chologie vom Standpunkt der Natur-
wissenschaft“ – so der Titel seiner in 
Heidelberg gehaltenen Lehrveran-
staltung – betrachtet. Die Geburts-
stunde einer Psychologie, die sich 
des Experimentes als naturwissen-
schaftlicher Forschungsmethode 
bedient, wird gemeinhin auf das 
Jahr 1879 datiert, dem Datum der 
Gründung des „Instituts für Expe-
rimentelle Psychologie“ und damit 
verbunden eines Experimentallabors 
im Keller der Institutsräume an der 
Universität Leipzig durch Wilhelm 
Wundt. Wundts Konzept einer Aus-
bildung von Studierenden in einem 
experimentalpsychologischen Labo-
ratorium erwies sich als erfolgreich, 
und wurde nicht nur in Europa ein 
Erfolgsmodell, sondern auch in den 
Vereinigten Staaten: Bereits 1885 
wurde an der Johns Hopkins Uni-
versität in Baltimore ein experimen-
tal-psychologisches Laboratorium 
gegründet, andere Universitäten 
folgten sehr schnell – 1888 Wis-
consin und die Indiana University, 
1889  die University of Pennsyl-
vania in Nebraska, 1891 Harvard 
und Cornell und 1892 Yale. Neben 
Wundt und seinen Schülern waren 
es Forscher wie Hermann Ebbing-
haus in Berlin, Georg Elias Müller 
in Göttingen oder Edward Bradford 
Titchener an der Cornell University 
in Ithaca, die eine experimentalpsy-
chologische Forschungs- und Lehr-
tradition begründeten. Diese Ent-
wicklung überdauerte geschichtliche 
Zäsuren, und setzte sich auch nach 
dem zweiten Weltkrieg in psycho-

logischen Instituten weltweit fort. 
„Schulen der Psychologie“ kamen 
und gingen – aber die Grundan-
nahme, dass die experimentelle For-
schungsmethode grundlegend für 
das Selbstverständnis der Psycholo-
gie als Wissenschaft ist, wurde nicht 
ernsthaft in Frage gestellt.

Die mit der experimentellen 
Methode verbundenen, strengen 
Anforderungen an die Präzision 
von Messungen und an die Wieder-
holbarkeit machen es erforderlich 
geeignete Messverfahren einzusetzen 
und die experimentellen Bedingun-
gen genauestens zu kontrollieren. 
Dies war und ist in vielen Fällen 

erst durch den Einsatz geeigneter 
Instrumente möglich. Aus diesem 
Grund zeigte sich die Psychologie 
schon immer für neue technische 
Entwicklungen offen. So war bei-
spielweise eine Erforschung der 
Latenzzeiten in Reaktionszeitex-
perimenten nicht möglich, solange 
noch keine Uhren zur Verfügung 
standen, die Zeiten im Hun-
dertstelsekundenbereich messen 
konnten. Geräte, die zur Messung 
der Anfangsgeschwindigkeit von 
Geschossen in der Ballistik entwi-
ckelt worden waren, wurden Mitte 
des 19. Jahrhunderts vom Uhrma-
cher Matthäus Hipp so modifiziert, 

dass man Zeiten im Genauigkeitsbe-
reich einer Tausendstelsekunde erfas-
sen konnte – das so genannte Hipp-
sche Chronoskop (siehe Abb. 1). 
Erst die Entwicklung dieses Chrono-
graphen machte eine solche mentale 
Chronometrie möglich und erlaubte 
es Modelle der visuellen Informati-
onsverarbeitung zu formulieren und 
empirisch zu überprüfen.

Da die experimentelle Methode 
und der Umgang mit den entspre-
chenden Messapparaturen von zen-
traler Bedeutung für die Psychologie 
als experimentelle Wissenschaft ist, 
ist auch die experimentalpsycho-
logische Methodenausbildung im 
Studium von zentraler Bedeutung. 
Studierende werden in experimental-
psychologischen Praktika angehal-
ten, Laborexperimente zu planen 
und durchzuführen, Hypothesen zu 
formulieren, geeignete experimen-
telle Anordnungen zu realisieren 
Instruktionen abzufassen, Messdaten 
zu sammeln und auszuwerten. Zu 
ihren Aufgaben gehört ferner die 

Einordnung der erhaltenen Befunde 
in einen theoretischen Zusammen-
hang und die Abfassung eines wis-
senschaftlichen Berichtes. Heute sind 
experimentalpsychologische Prak-
tika in psychologischen Studiengän-
gen als Pflichtveranstaltungen in den 
einschlägigen Prüfungsordnungen 
festgeschrieben. 

Das „Laboratorium für Online 
Research (Lab.OR)“

Um die Standards der experi-
mentalpsychologischen Methoden-
ausbildung auch unter den ungüns-
tigen finanziellen Rahmenbedingun-
gen erfüllen zu können wurde von 
der Abteilung Kognitionspsycho-
logie im Institut für Kognition und 
Kommunikation der Universität 
Duisburg-Essen die netzgestützte 
Lernumgebung „Laboratorium 
für Online-Research – Lab.OR“ 
entwickelt3. Mit Hilfe dieser Umge-
bung lassen sich Experimente, die 
früher in apparativ ausgestatte-

ten Laborräumen der Universität 
durchgeführt wurden, nun mit Hilfe 
von Internettechnologie orts- und 
zeitunabhängig realisieren und im 
Internet durchführen. Darüber 
hinaus stellt die Umgebung Kommu-
nikationsfunktionen bereit, die eine 
netzbasierte tutorielle Betreuung 
ermöglichen. Die Lab.OR-Umge-
bung entspricht einer Problemori-
entierten Lernumgebung, in der sich 
die Lernenden selbstreguliert mit 
den Problemen der experimentellen 
Methode auseinander setzen4. 

Bei der Konzeption des Lab.ORs 
wurde angestrebt, allen an einer 
experimentellen Untersuchung 
Beteiligten – den Versuchsleitern 
(also in der Regel den Studierenden), 
den Betreuern und den Versuchsteil-
nehmern – eine leichte Orientierung 
im virtuellen Labor zu ermöglichen. 
Dementsprechend war die Lernum-
gebung so zu gestalten, dass sie mit 
den Vorstellungen der Beteiligten 
von den Räumlichkeiten in einem 
Institut für Experimentelle Psycho-
logie kompatibel sind. Aus diesem 
Grund sind Laboratoriums-Räume 
die gestaltungsleitenden Metaphern 
innerhalb der Lab.OR-Oberfläche. 
Ein weiteres Anliegen bestand darin, 
durch eine adäquate Gestaltung der 
Benutzeroberfläche Anmutungsqua-
litäten zu erzeugen, die der Realität 
eines klassischen experimentalpsy-
chologischen Labors entsprechen 
und einen dementsprechend seriösen 
Eindruck vermitteln. Bei der Gestal-
tung der Lab.OR-Oberfläche wurde 
daher bewusst auf eine aufwändige 
grafische Darstellung verzichtet und 
stattdessen eine rein textbasierte 
Darbietung gewählt. 

Bei der Auswahl von Formaten 
und Software wurde während der 
Entwicklung des Lab.ORs auf Stan-
dardisierung und niedrige Kosten 
geachtet. Es wurden nur solche 
Datenformate gewählt, die einem 
Standard oder von ihrem Verbrei-
tungsgrad her zumindest einem 
Quasi-Standard entsprechen. Auf 
Seiten der Rechner der Betreuer, der 
Versuchsleiter oder der Versuchs-
personen kommen die drei Formate 

(1) Experimentalpsychologische Ausbildung, zu Zeiten Wilhelm Wundts (oberes Bild) und 
heute (unteres Bild). Von der spezialisierten Apparatur (im oberen Bild: ein Hippsches 
Chronoskop) hin zur „Universalapparatur” Computer.
Quellen: Wilhelm-Wundt-Gesellschaft (oben), Frank P. Schulte (unten) 

(2) Zusammenspiel der Software-Komponenten auf Seite des Lab.OR-Servers.
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HTML, Javascript und Flash zum 
Einsatz. HTML wird als Beschrei-
bungssprache für Webseiten genutzt, 
die keine oder kaum Interaktion 
mit dem Nutzer beinhalten. Die 
Scriptsprache Javascript verarbeitet 
Eingaben des Nutzers auf seinem 
Rechner, bevor sie an das Lab.OR 
übertragen werden. Flash der Firma 
Adobe/Macromedia wird eingesetzt, 
wenn zum Beispiel Latenzzeiten 
gemessen, speicherintensive Inhalte 
kontrolliert auf die Rechner der 

Versuchteilnehmer übertragen oder 
Stimuli zeitkritisch dargeboten 
werden müssen. Mit Flash lassen sich 
derartige Anforderungen besser als 
mit HTML und Javascript realisie-
ren. Bei Flash handelt es sich zwar 
um ein proprietäres Format, auf-
grund seiner Verbreitung auf mehr 
als 95 Prozent aller Rechner im Netz 
ist es jedoch ein Quasi-Standard. 
Ein Apache Web Server übernimmt 
die Distribution der Inhalte, die 
von den Nutzern aus dem Netz 

angefordert werden. Diese Inhalte 
liegen entweder schon vor (statische 
Inhalte), oder sie werden dynamisch 
erzeugt: Hierbei werden Eingaben 
des Nutzers mit im Lab.OR vor-
liegenden Daten verknüpft, und im 
Moment der Anfrage in ein Format 
gebracht, das dann an den anfragen-
den Rechner des Nutzers übertragen 
wird. Die Speicherung sowohl der 
für diesen Prozess nötigen Daten 
als auch der während des Experi-
mentierens erhobenen Daten über-
nimmt eine MySQL-Datenbank. 
Für die Kommunikation zwischen 
Datenbank, Web-Server und Flash 
wird die Script-Sprache PHP ein-
gesetzt. Abbildung 2 verdeutlicht 
das Zusammenspiel der einzelnen 
Softwarekomponenten auf Seiten des 
Lab.OR.

Experimentieren lernen – online

Im Lab.OR haben die Versuchs-
leiter die Möglichkeit ihre eigene 
Versuchsanordnung zu gestalten und 
ihren Versuch im Internet durchzu-
führen (Abb. 4). Hierbei werden von 
ihnen keine Programmierkenntnisse 
verlangt – einige wenige Mausklicks 
im Autorensystem des Lab.OR 
genügen, um eine Versuchsanord-
nung zu generieren und die Regist-
rierung von Versuchsdaten sicherzu-
stellen. 

Der Zugang der Versuchsteilneh-
mer zu den Experimenten kann über 
verschiedene Wege erfolgen, etwa 
durch persönliche Einladung per E-
Mail, oder durch Positionieren eines 
Links auf einer Website. Jedes Expe-
riment ist über eine eigene Adresse 
unterhalb der Lab.OR-Adresse im 
Netz erreichbar. Die experimentell 
gewonnenen Daten lassen sich vom 
Lab.OR-System auf den Rechner 
des Versuchsleiters transferieren. 
Um die Ergebnisse des Experiments 
darstellen zu können, bietet die 
Lab.OR-Umgebung die Möglichkeit 
einer netzbasierten Darstellung in 
Form eines Onlineberichtes. Dieser 
orientiert sich am klassischen Ver-
suchsbericht, und gibt bei Bedarf 
dessen Gliederung vor: Einleitung, 

Methode, Ergebnisse, Diskussion 
sowie Literatur. Über ein Webfor-
mular können die Versuchsleiter 
ihre Berichte dieser Gliederung 
entsprechend eingeben. In Kom-
mentarfelder können die Betreuer 
Anmerkungen zu den Berichten 
der Studierenden eintragen. Die 
fertigen Onlineberichte können 
von den Betreuern in die Bibliothek 
des Lab.ORs eingestellt werden, 
und sind dann allen Nutzern des 
Lab.ORs zugänglich. Auf diese 
Berichte können auch diejenigen 
Personen zugreifen, die als Ver-
suchspersonen an dem Experiment 
teilgenommen haben. 

Experimentelle Methodenausbil-
dung auf dem international ver-
netzten Campus

Die von der Abteilung Kogni-
tionspsychologie durchgeführten 
Praktikumsveranstaltungen hätten 
mit ihren jeweils 80 bis 130 Stu-
dierenden nicht ohne die virtuelle 
Lernumgebung Lab.OR realisiert 
werden können: Es wären jeweils 
zwischen 40 und 75 Versuchsa-
nordnungen und ebenso viele 
Versuchsräume benötigt worden. 
Der Einsatz des Lab.ORs in einem 
hybriden Lernszenario aus Prä-
senzvorlesung und Übung im vir-
tuellen Laboratorium reduzierte 
den Betreuungsaufwand deutlich: 
Natürlich wurden die Studierenden 
weiterhin von Tutoren und Leh-
renden in ihrer inhaltlichen Arbeit 
– also dem Planen und Auswerten 
ihrer Experimente – angeleitet; das 
Experimentieren im Netz und damit 
der Wegfall der Laboratoriums-
räume machte es allerdings nicht 
mehr notwendig, Personal für die 
Beaufsichtigung der Räume und der 
Apparaturen während des Expe-
rimentierens abstellen zu müssen. 
Es zeigte sich zudem, dass der 
Einsatz des Lab.OR es gestattet, in 
einer experimentalpsychologischen 
Methodenveranstaltung das Onli-
neexperimentieren zum Lerninhalt 
zu machen6. Dies war bisher auf-
grund fehlender Autorensysteme für 

(3) Poster zu einem Experiment zur Behaltensleistung unter verschiedenen Enkodierungs-
bedingungen, erstellt von einer Gruppe Studierender. Im Rahmen der experimentellen 
Methodenausbildung gehören die Abfassung von Hypothesen, eine übersichtliche Darstel-
lung ihrer Befunde sowie die Einordnung der Befunde in einen theoretischen Zusammen-
hang zu den Aufgaben der Studierenden.

Vergleichsprozesse in der Vorstellung – Durchführung 
eines klassischen Experimentes im virtuellen Laborato-
rium Lab.OR

Im Rahmen eines Experimentalpraktikums wurde von einer Gruppe Studierender 

ein Online-Experiment geplant und durchgeführt, mit dem die Annahme des ame-

rikanischen Kognitionspsychologen Robert Moyer überprüft werden sollte, dass 

der Vergleich von Objekten in der Vorstellung auf analogen Repräsentationen 

(Vorstellungsbildern) beruht, und ähnlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie der 

Vergleich von unmittelbar wahrgenommenen Objekten.

Den zehn Versuchsteilnehmern wurden nacheinander Tierpaare (Biene-Giraffe, 

Hund-Katze usw.) auf dem Bildschirm genannt. Durch Betätigung einer von zwei 

Tasten auf der Tastatur sollten sie „so schnell wie möglich“ angeben, welches der 

Tiere größer war. Ihre Antwortzeiten wurden gemessen. 

Nach den Befunden von Moyer nehmen die Antwortzeiten mit zunehmendem 

Größenunterschied der Vergleichsobjekte exponentiell ab. Dies deutet darauf hin, 

dass Information über die Größe von Objekten in Form von Vorstellungsbildern 

aus dem Gedächtnis abgerufen und für den Größenvergleich genutzt wird.

Die von den Studierenden im Netz erhobenen Befunde stimmen mit den Befun-

den aus Moyers Laborexperimenten überein (Abb. 3) und zeigen somit, dass die 

Messung von Antwortzeiten auch in webbasierten Experimenten mit hinreichen-

der Genauigkeit möglich ist.

(4) Befund des Online-Experimentes: Der Größenunterschied zwischen jeweils zwei 
von sechs verschiedenen Tieren war zu beurteilen. Erkennbar ist, dass die mittleren 
Antwortzeiten mit zunehmender Größendifferenz zwischen den miteinander zu 
vergleichenden Tieren abnehmen. Die Abszisse ist logarithmisch skaliert.
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Webexperimente nicht möglich, da 
Studierenden – und in vielen Fällen 
auch Lehrenden – die notwendigen 
Kenntnisse im Bereich der Program-
mierung von interaktiven Webinhal-
ten fehlen.

Das Lab.OR trifft an ande-
ren Universitäten innerhalb und 
außerhalb Deutschlands auf großes 
Interesse. Im Rahmen des von der 
Schweizer Universitätsrektoren-
konferenz betriebenen Swiss Virtual 
Campus wird das Projekt „Deve-
lopment, Emotion, Vision, Imagery, 
and Learning. Experimental Psy-
chology Lab Class (DEVIL)“ der 
Universitäten Bern, Lausanne und 
Zürich mit 593.000 SF gefördert. 
Ziel ist die Entwicklung gemeinsam 
nutzbarer, austauschbarer Module 
für die experimentalpsychologische 
Grundlagenausbildung, die durch die 
Einbindung von E-Learning-Kom-
ponenten auch bei knappen Res-
sourcen und hohen Studierenden-
zahlen eine effiziente Betreuung der 

Studierenden beim selbstregulierten 
Lernen gewährleisten. Einen Kern 
des Projektes bildet dabei die Lern-
umgebung Lab.OR, in der Demons-
trationen und Experimente für die 
unterschiedlichen Module entwickelt 
werden sollen. An den beteiligten 
Schweizer Universitäten werden 
jährlich um die 900 Studienanfänger 
im Fach Psychologie Versuche in der 
Lab.OR-Umgebung durchführen. 
Die Universität Duisburg-Essen 
fungiert in diesem Projekt als asso-
ziierter Partner. Seit dem Sommer-
semester 2006 setzt auch die Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main die Lab.OR-
Umgebung als Lernplattform in der 
experimentalpsychologischen Aus-
bildung ihrer Studierenden ein. 

Neben diesen bereits bestehen-
den Kooperationen sind weitere in 
Vorbereitung:  So wurde im Rahmen 
des EU-Programmes eLearning 
gemeinsam mit den Universitäten 
Frankfurt, Wien, Graz, Tartu (Est-

land) und Salamanca (Spanien) das 
Projekt „WEPsyLab“ beantragt, 
in dessen Zentrum der Einsatz des 
Lab.ORs in hybriden Lernszenarios 
steht. Darüber hinaus ist von zahl-
reichen weiteren Instituten Interesse 
an einer Zusammenarbeit bekundet 
worden. Hierzu gehören Univer-
sitäten in Kolumbien (Universität 
Santo Tomás, Bogota), Russland 
(Russische Akademie der Wissen-
schaften, Moskau) und der Ukraine 
(Taras Schewtschenko Universi-
tät, Kiew). Das Laboratorium für 
Online Research ist somit bereits 
heute zentraler Knoten in einem 
virtuellen Campus, in dem über 
Landesgrenzen hinweg Gruppen 
von Studierenden und Betreuern 
vernetzt experimentieren (Abb. 5).

Dieser Einsatz des Labora-
toriums für Online Research an 
Universitäten weltweit löst nicht 
nur die oben beschriebene Res-
sourcenproblematik, sondern kann 
die webbasierte Kooperation von 

Studierenden im Rahmen ihrer expe-
rimentellen Methodenausbildung 
ermöglichen. Studierende können so 
schon während ihres Studiums aktiv 
erfahren, dass heute international 
vernetzt geforscht wird – mit all den 
Problemen und vor allen Dingen 
mit all den Chancen, die sich daraus 
ergeben. Darüber hinaus unter-
stützen solche über Ländergrenzen 
vernetzte Experimentalpraktika den 
internationalen und interkulturellen 
Dialog, und fördern die virtuelle 
Mobilität von Studierenden schon 
während ihres Studiums. 

Summary

The teaching of experimental metho-
dology is essential in sciences like 
chemistry and physics but also psy-
chology. Traditionally and rather 
successfully, this is done in experi-
mental laboratory classes.  
Due to  fincancial and infrastructural 
problems of mass universities, it has 
become nearly impossible to keep up 
the standards of experimental psy-
chology laboratory courses. To over-
come these problems, the learning 
environment Laboratory for Online 
Research – Lab.OR was developed at 
the Department for Cognitive Psy-
choloy of the Institute for Cognition 
and Communication, University 
Duisburg-Essen. Using Lab.OR, 
students and instructors can plan, 
create, and conduct (internetbased) 
experiments, analyze the gathered 
data, and present and discuss their 
findings in an online environment 
without the need to learn a program-
ming language – the Lab.OR inclu-
des an authoring system for web-
based psychological experimenting.
Experiences and evaluation studies 
show the success of the approach 
not only in teaching students the 
methods of experimental research 
both in the lab and on the internet 
but also in realising a laboratory 
course in a economic way. Universi-
ties in Europe and beyond are highly 
interested in adopting this approach.

Anmerkungen
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2) Ollesch, Schulte, Heineken 2004.
3) Heineken, Schulte, Ollesch 2003.
4) vgl. Reinmann-Rothmeier, Mandl 1998.
5) Moyer, 1973.
6) Ollesch, Schulte, Heineken 2003, vgl. auch 
Ollesch, Schulte, Heineken 2006a,  Ollesch, 
Schulte, Heineken 2006b.
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(5) Das Laboratorium für Online Research der Universität Duisburg-Essen als zentraler Knoten in einem weltweiten virtuellen 
Campus – Netzwerk: Das Lab.OR wird schon genutzt (an den Universitäten des Swiss Virtual Campus-Projekt DEVIL und des 
beantragten EU-Projektes WEPsyLab) oder der Einsatz ist in Planung (Universitäten in Kolumbien, Russland und der Ukraine).
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Gemeinhin wird davon ausgegan-
gen, dass Metaphern die Kog-

nitionen und das Handeln des Men-
schen bestimmen. Ein flüchtiger Blick 
in den Wirtschaftsteil einer Tageszei-
tung bestätigt diese Behauptung: Das 
komplexe Gefüge Unternehmen wird 
als Netzwerk, lernender Organismus, 
Kaserne, Uhrwerk, Familie, Kathe-
drale, Schiff, Mannschaft, Orchester 
oder in Hunderten anderer „Bilder“ 
metaphorisiert. Viele solcher Meta-
phern werden auch als unternehme-
rische Leitbilder thematisch. Bestim-
men derartige Leitbilder die Art und 
Weise, wie Führungskräfte mit ihren 
Mitarbeitern umgehen?

Auch bei der zunehmend im 
Fokus des öffentlichen Interesses 
stehenden Institution Schule fällt auf, 
welche Vielfalt an Metaphern für sie 
benutzt wird: Schule ist längst nicht 
mehr bloß ein Ort des Lernens, „[...] 
sondern Bewahranstalt oder Treib-
haus oder Schonraum oder cooling-
out institution oder Sortieranstalt 
oder Startmaschine oder Nachwuch-
sproduzent oder Sozialstation oder 
alles auf einmal“1. Jedes der Sprach-
bilder zeigt, auf welches Problem 
von Schule sich der Blick dessen 
richtet, der es benutzt. Wird mögli-
cherweise der Umgang von Lehrern 
mit ihren Schülern davon bestimmt, 

an welcher Lehrermetapher sie sich 
orientieren – der Lehrer ein Hirte, ein 
Kapitän oder ein Dompteur? 

Die Macht der Metapher

Wie die interdisziplinäre For-
schung der letzten Jahre gezeigt hat, 
sind Metaphern keine einfachen 
Sprachphänomene oder wissenschaft-
lich überflüssiger „Sprachschmuck“ 
– vor allem die so genannte „konzep-
tuelle Metapherntheorie“ versteht 
sie als mächtige Kognitionen oder 
Schemata (cognitive tools), die unser 
Denken, unsere Sprache und unser 
Handeln bestimmen. 

Bestimmen Metaphern wie „Das Unternehmen ist ein Garten“ oder „Der 
Lehrer ist eine Kerze“ unser Handeln? Haben sie beispielsweise einen 
Einfluss darauf, wie Führungskräfte oder Lehrer ihre Situation erleben und 
wie sie in ihrem jeweiligen beruflichen Umfeld mit Mitarbeitern, respektive 
Schülern umgehen? Die Frage nach der handlungsregulierenden Funktion 
von Metaphern lässt sich nur auf experimentellem Wege beantworten. Erste 
Befunde aus psychologischen Online-Experimente mit Versuchsteilnehmern 
aus Deutschland und China zeigen, dass Metaphern einen Einfluss auf 
das Handeln haben und dass das Metaphernverständnis kulturspezifische 
Besonderheiten aufweist. 

Das Unternehmen ist ein Garten, 
der Lehrer eine Kerze

Experimente im world wide web

zur Handlungsrelevanz von Methaphern

Von Andreas Huber und Dehui Zhou

D
eh

ui
 Z

ho
u.

   
F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



68 69ESSENER UNIKATE 28/2006

Die „Macht der Metapher“ kann 
man nicht groß genug einschätzen. 
Bei genauerem Hinsehen sind alle 
Wissenschaften ein einziges „Meta-
pherngestöber“, wie beispielsweise 
der Wissenschaftstheoretiker Armin 
Burckhardt meint. 

Eines der prominentesten Bei-
spiele für die unterschätzte Gewalt 
metaphorischen Denkens in der 
Wissenschaftsgeschichte ist Charles 
Darwin. Die Entwicklung seiner 
Evolutionslehre verdankt er einer 
Metapher, wie er im Untertitel seines 
epochalen Werkes Über die Ent-
stehung der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl dokumentierte: „ – oder 
die Erhaltung der Rassen im Kampfe 
um‘s Dasein“. Wie Darwin in seiner 
Autobiographie schreibt, schuldet er 
dieser Metapher sein Heureka-Erleb-
nis. Die Metapher des Daseinskamp-
fes setzte seinen Geist gleichsam 
so unter Strom, dass er alle Ideen, 
Gedanken, Bilder und Gefühle in 
eine neue Perspektive integrieren 

konnte – schlagartig öffneten sich 
ihm neue Dimensionen des Denkens: 
In der ganzen Natur „bekämpfen“ 
die Spezies einander in einem anhal-
tenden „Krieg“ um Selbstbehaup-
tung, den nur die an ihre Umwelt 
angepassten Arten überleben und der 
unangepasste Arten aussterben lässt. 

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Forschern und Wissenschaftlern war 
sich Darwin dessen bewusst, dass 
seine Weltsicht metaphorisch war. 
So betont er selbst in der Entstehung 
der Arten, dass er „den Kampf um´s 
Dasein in einem weiten und meta-
phorischen Sinne gebrauche“2.

Trotz ihres tatsächlichen Ein-
flusses auf unser Denken werden 
Metaphern gemeinhin nur als rheto-
rische oder rein poetische Stilmitte, 
als „Schmuck“ oder „anschauliche 
Rede“ angesehen. Dies entspricht 
nicht ihrer wirklichen Bedeutung: 
Metaphern sind weit mehr als nur 
rhetorische und poetische Sprach-
bilder oder banale Sprachblüten 

alltäglicher Konversationen – sie 
sind ein kognitives Phänomen und 
grundlegend für das Denken. Im Sog 
der bahnbrechenden, 1980 erschie-
nenen Arbeit des Linguisten George 
Lakoff und des Philosophen Mark 
Johnson über Metaphors we live 
by (deutsche Übersetzung: „Leben 
in Metaphern. Konstruktion und 
Gebrauch von Sprachbildern“, Carl 
Auer Verlag 1998) haben sich in den 
letzten Jahren immer mehr Sprach-
wissenschaftler, Psychologen und 
Sozialwissenschaftler dieser Einsicht 
angeschlossen. 

Lakoff und Johnson unter-
scheiden zwischen manifesten und 
konzeptuellen Metaphern. Manifeste 
Metaphern sind Sprachbilder, die in 
unsere Alltagssprache eingegangen 
sind – wenn wir zum Beispiel davon 
sprechen, ins Schwarze getroffen 
zu haben, uns zurückzuziehen, 
verstrickt oder ganz beschwingt zu 
sein. Mit konzeptuellen Metaphern 
sind Metaphern gemeint, die diesen 
Sprachbildern zu Grunde liegen und 
die erst durch geeignete Sprachana-
lysen erschlossen werden müssen. 
Lakoff und Johnson haben gezeigt, 
dass unsere gesamte Kultur auf 
solchen verborgenen, unbewussten 
metaphorischen Feldern beruht.

Eine geläufige konzeptuelle 
Metapher ist „Wissen ist Sehen“. 
Sprachlich manifest wird dies in 
unzähligen Formulierungen wie 
das habe ich eingesehen, das scheint 
mir offensichtlich, er ist der Ansicht, 
ihm ging ein Licht auf, dies war eine 
Erleuchtung und so weiter – alle 
wären sinnlos, wenn wir ihren Sinn 
nicht innerhalb des metaphorischen 
Bedeutungsfeldes Wissen ist Sehen 
erschließen würden. Dies gilt auch 
für den Begriff der Aufklärung – und 
wie Tabelle (1) zeigt für (sehr) viele 
andere konzeptuelle Metaphern. Sie 
alle sind wie unsere Sprache zum 
größten Teil kulturell geformt, wenn 
wir nicht bewusst darüber nach-
denken, bleibt der metaphorische 
Charakter vieler Sprachbilder im 
Dunkeln. 

Lakoff und Johnson haben in 
vielen Arbeiten3 auf die umfassende 

Bedeutung von Metaphern hingewie-
sen: Metaphern sind erkenntnis- und 
handlungsorientierende Schemata 
– ohne Metaphern und Metaphern-
kognition (metaphorisches Denken) 
wären wir blind für unsere Wirk-
lichkeit. Auch wenn wir uns dessen 
nicht bewusst sind, gestalten und 
bestimmen Metaphern unser Denken 
ebenso wie unser Handeln.

Obwohl dieses völlig neue 
Verständnis von Metaphern mit 
reichhaltigen, meist sprachwissen-
schaftlichen Belegen untermauert 
wird, steht bisher eine eigentliche 
empirische Bestätigung noch aus: 
Ob und wie genau metaphorisches 
Denken tatsächlich das individuelle 
Handeln beeinflusst, ist empirisch 
kaum erforscht. 

Das Fehlen eines experimentellen 
Nachweises der Handlungsrelevanz 
von  Metaphern ist darauf zurück-
zuführen, dass keine geeignete theo-
retische Einbettung des Metaphern-
konzeptes in die Handlungstheorie 
verfügbar war. Diese Lücke schließt 
das Modell des Situationserlebens 
(Situation Awareness) von Mica 
Endsley. Es bietet eine differen-
zierte theoretische Vorstellung vom 
Zusammenhang von Kognition und 
Handeln. Das vielschichtige Konzept 
der Situation Awareness (SA) meint 
dabei mehr als die sensorische Wahr-
nehmung der Situation und bezieht 
neben der Situationswahrnehmung 
(Situation-Perception) auch das 
Situationsverständnis (Situation-
Comprehension) und die Situati-
onserwartung (Situation-Projection) 
ein. Sowohl Situationswahrnehmung 
wie Situationsverständnis und Situ-
ationserwartung lassen sich von 
Metaphern, die sich auf die gegebene 
Situation beziehen, beeinflussen. 
Auf diesem Wege bestimmen sie das 
Handeln.

 Auf der Grundlage des SA-
Modells und der kognitiven Meta-
pherntheorie von Lakoff und 
Johnson wird folgende Hypothese 
formuliert: Konzeptuelle Metaphern 
bestimmen die Situation Awareness 
und damit auch das Handeln in 
metaphernspezifischer Weise.

Metaphernkognition und Han-
deln: Experimentelle Forschung im 
World Wide Web

Die Hypothese ist in zwei 
Online-Experimenten systematisch 
geprüft worden. Im Planspiel „Füh-
rung« war der Einfluss von Unter-
nehmensmetaphern auf die Kommu-
nikation von Führungskräften mit 
ihren Mitarbeitern Forschungsge-
genstand, im Planspiel „Schule“ der 
Einfluss von Lehrermetaphern auf 
die Kommunikation von Lehrern 
mit ihren Schülern. Im Planspiel 
„Schule“ wurde gleichzeitig das 
kulturspezifische Verständnis von 
Metaphern bei Versuchsteilnehmern 
aus Deutschland und China mitein-
ander verglichen. Beide Experimente 
wurden in der Umgebung „Labo-
ratorium für Online-Research“ 
(Lab.OR) online durchgeführt.

Planspiel „Führung“: Einfluss von 
Metaphern auf das Erleben und 
Handeln von Führungskräften 

Das Planspiel Führung wurde in 
Anlehnung an das Szenario Motiva-
torOne4 entwickelt: Die Probanden 
übernahmen die Rolle einer Füh-
rungskraft des mittelständischen 
Spielwarenherstellers „Magic Mons-
ter GmbH“. Ihnen wurde die Auf-
gabe gestellt, als Leiter der Abteilung 
Verkauf und Werbung den Erfolg 
des Unternehmens zu steigern. 
Hierzu sollten sie – da sie häufig 
auf Geschäftsreisen unterwegs seien 
– ihren Stellvertreter in regelmäßigen 
Abständen per E-Mail kontaktieren, 
um auf diesem Wege Einfluss auf 
die Vorgänge in ihrer Abteilung und 
die Unternehmensentwicklung zu 
nehmen. Die Probanden verfolgten 
die Entwicklung der Magic Monster 
GmbH über drei Quartale, indem sie 
quartalsweise aktuelle Informationen 
zur Situation des Unternehmens 
abriefen und verfassten in jedem 
Quartal eine E-Mail an ihren Stell-
vertreter. 

Durch eine „Anweisung der 
Geschäftsführung“, die auf dem 
Computerdisplay erschien, wurden 

die Probanden informiert, dass eine 
Verbesserung der Geschäftsentwick-
lung im Bereich Verkauf und Werbung 
erwartet werde. Zugleich wurden sie 
aufgefordert, in ihrem Führungshan-
deln das Leitbild der Magic Monster 
GmbH zu berücksichtigen. Als expe-
rimentelles Treatment wurden drei 
metaphorische Primes als Leitbilder 
verwendet: Das Unternehmen ist ein 
Garten, Das Unternehmen ist eine 
Maschine und Das Unternehmen ist 
eine Mannschaft. Es wird erwartet, 
dass die Situation Awareness sowie 
das damit verbundene Kommunikati-
onsverhalten (Handeln) durch die 
Metaphern in metaphernspezifischer 
Weise gebahnt werden. 

Die Versuchsteilnehmer konnten 
sich in jedem der drei Quartale per 
Link über die Lage und Entwicklung 
des Unternehmens in vier Bereichen 
(„Geschäftsentwicklung“, „Wirt-
schaftliches Umfeld“, „Mitarbeiter“, 
„Geschäftsführung“) informieren. 
Die einzelnen Bereiche umfassten 
immer vier verschiedene Informatio-
nen, insgesamt wurden den Proban-
den 48 verschiedene Informationen 
geboten. Die vier Informationen pro 
Bereich wurden jeweils einzeln neu-
tral formuliert („Verkauf im Vergleich 
zum letzten Quartal um 41 Prozent 
schlechter“) oder im Sinne der drei 
Unternehmensmetaphern mit bildli-
chen, metaphorischen Formulierungen 
geschmückt, wie zum Beispiel „die 
letzte Monster-Werbekampagne war 
fruchtlos“ oder „als Mitarbeiter ist 
man nur das 5. Rad am Wagen“.

Nach dem Informationsabruf in 
den Quartalen 1, 2 und 3 wurden die 
Probanden aufgefordert, folgende 
Fragen in entsprechenden Antwort-
feldern auf dem Computer-Display 
zu beantworten: (1) „Welche Fakten 
sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? 
Sie können bis zu fünf notieren“. 
(2) „Welche Bedeutung haben diese 
Fakten für Sie als Abteilungsleiter? – in 
Stichworten“. (3) „Wie wird sich die 
Situation aus Ihrer Sicht weiter entwi-
ckeln? – in Stichworten“. 

Diese drei Fragen erfassen der 
Reihe nach die drei unterschiedlichen 
Aspekte der Situation Awareness: (1) Konzeptuelle Metaphern und manifeste Sprachbilder.

Konzeptuelle Metaphern Manifeste Sprachbilder 

Zeit ist Geld

Oben ist gut – Unten ist schlecht

Unternehmen ist eine Maschine

Geist ist eine Maschine 

Ideen-sind-Behälter 

Leben ist Kampf

Leben ist eine Reise

•  zuviel Zeit investiert
•  das kostet wieder Zeit!

•  ich bin Spitze
•  ich fühle mich völlig am Boden
•  er ist tief gefallen
 ´                                
•  Abteilungen müssen Räderwerke sein!
•  Herr R. funktioniert wie geschmiert

•  uns rauchen die Köpfe
•  der hat ein Rad ab

•  seine Rede ist leer
•  mehr Inhalt in weniger Worte packen!

•  hier ist der reine Dschungel! 
•  dann frisst dich die Konkurrenz!

•  wir sind unterwegs
•  wir können nicht mehr zurück
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Situation-Perception, -Compre-
hension sowie -Projection. Danach 
sollten die Teilnehmer zur eigent-
lichen Tat schreiten und an ihre/n 
Stellvertreter/in eine Mail schreiben 
– „Sie sind (wieder) auf Geschäfts-
reise und können sich mit Ihrem 
Vertreter Anke/Achim Adam 
(Verkauf) nun erneut per E-Mail in 
Verbindung setzen“. Gleichzeitig 

wurden die Probanden in den drei 
Gruppen, die einen metaphorischen 
Prime erhalten hatten, angewiesen, 
das „Leitbild des Unternehmens“ 
zu berücksichtigen. Für die Kon-
trollgruppe waren die Anleitungen 
identisch – allerdings immer ohne 
die Erinnerung an das Leitbild des 
Unternehmens. Für das Verfassen 
der Mails hatten die Probanden 

genau fünf Minuten Zeit, die sie 
anhand einer auf dem Screen einge-
blendeten Uhr verfolgen konnten 
– nach diesem Zeitlimit schloss sich 
das Fenster automatisch. 

An dem Planspiel Führung haben 
insgesamt 86 Führungskräfte aus 
ganz Deutschland teilgenommen. 

In Abbildung (3) werden einige 
ausgewählte Befunde wiedergege-

Informationsseite zum
ersten Quartal 

1. Quartal

• Aktuelle Informationen über die Situation der Magic Monster GmbH.
• Verschaffen Sie sich einen Überblick.
• Sie können auf folgende Links klicken:

 Geschäftsentwicklung
 Wirtschaftliches Umfeld
 Mitarbeiter
 Geschäftsführung

W E I T E R

Ihre Aufgabe als Max Müller, Leiter der Abteilung Verkauf und Werbung

• Sie werden nun die Entwicklung der Magic Monster GmbH über drei Quartale verfolgen.
• Steigern Sie den Erfolg des Unternehmens durch richtigen Umgang mit ihrer Stellvertreterin Anke Adam (Verkauf)!
• Aktuelle Informationen zur Situation Ihres Unternehmens können Sie quartalsweise abrufen.
• In jedem Quartal treten Sie einmal mit Anke Adam in Kontakt.

W E I T E R

Sie haben sich über die Entwicklungen im drittten Quartal informiert.
Sicher werden Sie nicht alle Informationen behalten haben.

Welche Fakten sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
Sie können bis zu fünf notieren:

1.

2.

3.

4.

5.

Welche Bedeutung haben diese Fakten für Sie als Abteilungsleiter?
(in Stichworten)

Wie wird sich die Situation aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
(in Stichworten)

Erfassung der
Situation Awareness

Leitbild 
Metaphorischer Prime

Wieder sind Sie auf Geschäftsreise und können sich mit Ihrer Vertreterin Anke Adam (Verkauf)
erneut per E-Mail in Verbindung setzen.

Denken Sie an das Leitbild des Unternehmens.

Wieder haben Sie 5 Minuten Zeit.

4:58

E-Mail von max.mueller@magic-monster.de an anke.adam@magic-monster.de

Abfassen einer E-Mail
an den Stellvertreter

Anweisung der Geschäftsführung

• Die Geschäftsführung erwartet von Ihnen eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in Ihrem Bereich
 Verkauf und Werbung.
• Berücksichtigen Sie in Ihrem Führungshandeln das Leitbild der Magic Monster GmbH:
 „Das Unternehmen ist eine Maschine!“

W E I T E R

Aufgabenstellung

(2) Diese Auswahl von Bildschirm-Seiten, die den Versuchsteilnehmern am PC präsentiert wurden, vermittelt einen Überblick, wie das 
kognitionspsychologische Experiment über Metaphorik und Handeln in Führungssituationen aufgebaut und im Web durchgeführt wurde. 

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
sp

rä
gu

ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
des Situationsver-
ständnisses in den 
Versuchsgruppen.

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
sp

rä
gu

ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
der Situationser-
wartung in den 
Versuchsgruppen.

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
sp
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ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
der Mails an die 
Mitarbeiter in den 
Versuchsgruppen.

(3) Die metaphorische Ausprägung der in den Situationsbeschreibungen und in den Mails an den Stellvertreter verwendeten Sprache 
(„Garten-“, „Maschinen-“ und „Teamsprache“)  unter den verschiedenen Bedingungen (Keine Leitbild (Kontrollgruppe), Metaphori-
sche Leittbilder).
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ben. Es wurde erfasst, in welchem 
Ausmaß die sprachlichen Formu-
lierungen der Probanden manifeste 
Sprachbilder aufweisen, die im 
Kontext der drei unterschiedlichen, 
in den metaphorischen Primes vor-
gegebenen konzeptuellen Metaphern 
zu sehen sind. Die Abbildung zeigt, 
dass die Versuchsteilnehmer sich 
in der Art, wie sie ihre Situation 
beschreiben (Situationsverständnis), 
welche Erwartungen sie hinsichtlich 
der weiteren Entwicklung der Situ-
ation haben (Situationserwartung) 
und wie sie die Mails an die Mitar-
beiter abfassen (kommunikatives 
Handeln) deutlich von dem jeweils 
vorgegebenen metaphorischen 
Leitbild bestimmen lassen. Die Dar-
bietung der unterschiedlichen Meta-
phern aktiviert also im Sinne eines 
„Primes“ metaphernspezifisches 
Wissen im Gedächtnis, das einen 

Einfluss auf die Situation Awareness 
und das Handeln hat. 

Hypothesenkonform hat das 
metaphorische Priming (Verwen-
dung eines metaphorischen Leit-
bildes) das Führungshandeln in 
der komplexen Führungssituation 
bestimmt. 

Planspiel „Schule“: Kulturspezifi-
sches Metaphernverständnis und 
Einfluss von Metaphern auf das 
Erleben- und Handeln von Leh-
rern in der Schule

In Analogie zum Planspiel „Füh-
rung“ wurde ein Planspiel „Schule“ 
entwickelt, in dem die Versuchs-
teilnehmer in der Rolle als Lehrer 
einen Einfluss auf den Erfolg einer/
ihrer Schule durch einen adäquaten 
Umgang mit virtuellen Schülern 
nehmen5. 

Für das Experiment haben sich 
insgesamt 590 chinesische und 481 
deutsche Lehramtsstudierende als 
Teilnehmer zur Verfügung gestellt – da 
das Experiment online durchgeführt 
wurde, fiel dabei für die Experimenta-
toren kein einziger Euro Reisekosten 
an. 

Den Probanden wurde eine von 
drei unterschiedlichen Metaphern 
als Leitbild der Schule, in der sie die 
Rolle eines Lehrers haben, vorgege-
ben: „Der Lehrer ist ein Kapitän“, 
„Der Lehrer ist eine Kerze“ und „Der 
Lehrer ist ein Hirte“. Die Auswirkung 
dieser metaphorischen Primes auf die 
Situation Awareness und die Kommu-
nikation mit den Schülern wurde wie 
im Planspiel „Führung“ erfasst. Die 
erhaltenen Befunde stehen weitgehend 
im Einklang mit denen des ersten 
Experimentes und werden daher hier 
nicht wiedergegeben.

Mit einem einfachen, aber 
etablierten Verfahren – dem „Self-
Assessment-Manikin“-Fragebogen 
(SAM), wie in Abbildung (5) darge-
stellt – wurde in diesem Experiment 
außerdem erfasst, wie ein und die-
selbe Lehrermetapher auf chinesische 
und deutsche Versuchsteilnehmer 
wirkt. Im SAM-Fragebogen wurden 
die Versuchsteilnehmer aufgefor-
dert, ein Bild von jeder folgenden 
Bilderreihen auszusuchen, das am 
besten zu ihrem Eindruck von einem 
Lehrer in Abhängigkeit von der 
jeweils verwendeten Lehrermetapher 
passt. Die Bilder der ersten Reihe 
beschreiben die Eindrucksqualität 
„Potenz“, das heißt Mächtigkeit 
(von schwach bis stark), die zweite 
Reihe veranschaulicht die Dimension 
„Valenz“ (Bewertung, von negativ 
bis positiv) und die dritte Reihe stellt 
das Merkmal „Erregung“ (von ruhig 
bis erregt) dar.

Abbildung (6) veranschaulicht, 
dass sich die mit einem Lehrer ver-
bundenen Eindrucksqualitäten bei 
chinesischen und deutschen Lehr-
amtstudierenden nicht unterschei-
den, wenn die Metapher „Der Lehrer 
ist ein Kapitän“ verwendet wird, 
die Ausprägung der Werte auf den 

drei Eindrucksskalen ist in beiden 
Fällen etwa gleich.  Die Metapher 
wird offenbar in beiden Kulturen in 
gleicher Weise verstanden. Dies gilt 
nicht für die Metaphern „Der Lehrer 
ist eine Kerze“ und der „Lehrer ist 
ein Hirte“. Das Eindrucksprofil 
des Lehrers unter der Bedingung 
„Der Lehrer ist eine Kerze“ der 
chinesischen Lehramtsstudieren-
den unterscheidet sich von dem der 
deutschen deutlich in der Dimension 
der „Potenz“. Das Bild des Lehrers 
ist unter dieser Bedingung bei den 
Chinesen stärker durch Mächtigkeit 
bestimmt als bei den Deutschen. 
Dies gilt umgekehrt für das Lehrer-
bild bei Verwendung der Metapher 
„Der Lehrer ist ein Hirte“ – das 
Lehrerbild ist unter dieser Bedin-
gung bei den Deutschen stärker 
durch Mächtigkeit bestimmt. Zum 
Beispiel wird in der chinesischen 
Kultur ein Lehrer, der sein Handeln 
an der Kerzenmetapher orientiert, 
sich für seine Schüler aufopfern und 
weder Zeitaufwand noch Mühen 
scheuen. Die gleiche Metapher wird 
bei deutschen Versuchsteilnehmern 
aber anders interpretiert. Während 
die Metapher „Der Lehrer ist ein 
Hirte“ für die deutschen Probanden 

(5) The Self-Assessment Manikin (SAM).
 Quelle: Lang, 1985

eine weithin akzeptierte Metapher ist, 
die aufgrund des christlichen Einflus-
ses auf die europäische Kultur in dem 
Sinne gedeutet wird, dass der Hirte 
seine Schafe liebt, leitet, beschützt 
und Verantwortung trägt, ist eine 
solche Mächtigkeit eines Hirten für 
chinesische Teilnehmer mit anderem 
kulturellen Hintergrund schwer 
vorstellbar. Diese Unterschiede im 
Metaphernverständnis führen zu 
unterschiedlichen Handlungswei-
sen der deutschen und chinesischen 
Lehramtstudierenden im Planspiel 
„Schule“, wenn sie mit dem meta-
phorischen Leitbild „Hirte“ oder 
„Kerze“ geprimt wurden.  Darüber 
hinaus wird an den unterschiedlich 
ausgeprägten Fehlerbalken, durch 
die das Ausmaß der intraindividuel-
len Unterschiede im Eindruck zum 
Ausdruck kommen, deutlich, dass die 
interindividuelle Übereinstimmung 
bei der Beurteilung des Eindruckes 
vom Lehrer bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Kerze“ größer bei den 
Chinesen und bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Hirte“ größer bei den 
Deutschen ist. Bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Kapitän“ gibt es keinen 
großen Unterschied im Grad der 
interindividuellen Übereinstimmung 
zwischen den beiden Nationen. 

Ausblick

Die Online-Experimente haben 
den Nachweis erbracht, dass kon-
zeptuelle Metaphern in komplexen 
Situationen das Handeln signifikant 
beeinflussen: Hypothesenkonform 
hat das Priming mit konzeptuellen 
Metaphern das Handeln von Füh-
rungskräften und angehenden Leh-
rern metaphernspezifisch bestimmt. 
Damit ist  bestätigt, was qualitative 
Studien und post-hoc-Analysen zum 
Zusammenhang zwischen Metapho-
rik und Handeln bisher nur als empi-
rische Indizien erbrachten. 

Die Befunde zeigen, dass das 
metaphorische Priming die kognitive 
Repräsentation der Situation auf allen 
drei Ebenen der Situation Awareness 
und das Handeln des Menschen. 
Konzeptuelle Metaphern beeinflussen (4) Einführungsseite für die chinesischen Probanden in der kulturvergleichenden Lab.OR-Studie (Planspiel „Schule“).
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in komplexen Situationen das Han-
deln über die ihm zu Grunde liegen-
den Situationskognitionen. 

Beim Metaphernverständnis 
gibt es deutliche kulturspezifische 
Unterschiede. Auch dies ließ sich in 
einem Online-Experiment nachwei-
sen, in dem Versuchsteilnehmer aus 
China und Deutschland miteinander 
verglichen wurden. Die in diesem 
Experiment erhaltenen Befunde 
sind von großem wissenschaftlichen 

Wert, da sie dazu beitragen werden, 
über die Gültigkeit verschiedener 
Theorien zur Metaphernkognition 
zu entscheiden.

Das Lab.OR als ubiqutäre, zeit- 
und ortsunabhängige Plattform für 
experimentelle Untersuchungen an 
jedem beliebigen Ort und zu jedem 
Zeitpunkt hat diese Forschungsar-
beiten ermöglicht – Versuchsteilneh-
mer aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen konnten in kürzester Zeit 

errreicht werden. Seine forschungs-
technische Vielseitigkeit zeigt sich 
darüber hinaus darin, dass dessen 
Autorensystem eine problemlose 
deutsche und chinesische Version 
von Versuchsaufbau und -darbie-
tung ermöglichte und die Teil-
nehmer das Experiment zu einem 
Zeitpunkt ihrer Wahl an ihren „hei-
mischen“ Computern durchführen 
konnten.
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(6) Ausprägung der Eindrucksqualitäten Valenz, Potenz und Erregung, die deutsche und chinesische Lehramtsstudenten mit dem Ein-
druck von einem Lehrer verbinden, wenn das Lehrerkonzept in verschiedene Metaphern eingebunden ist.

Summary

Do metaphors affect peoples’ 
actions? Can they influence the 
situation perception of managers 
and teachers, and their commu-
nication with their colleagues or 
pupils in their own occupational 
environment? These questions, 
concerning the action-regulative 
function of metaphor, can only be 
explored through empirical experi-
ments. A series of our experimental 
psychological researches via World 
Wide Web have confirmed that 
metaphors do influence how people 
take actions. 

Anmerkungen

1) von Hentig 1993, S. 9.
2) Darwin 1992, S. 82.
3) vgl. Lakoff und Johnson 1993.
4) vgl. Heineken et al. 2003.
5) vgl. Heineken et al. 2006.
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Das Internet ist inzwischen zum 
selbstverständlichen Medium 

in vielen Bereichen des alltägli-
chen und professionellen Lebens 
geworden. Doch wie steht es um die 
Integration des Internet in das All-
tagsgeschäft unserer Politiker? Wie 
verhalten sich die Direktkandidaten 
der vier großen deutschen Parteien 
zum Medium Internet? Reagieren 
sie auf Einladungen via E-Mail, an 
Online-Unfragen teilzunehmen? 
Inwieweit kann man als empirischer 
Politikforscher das Internet bereits 
für Umfragen einsetzen und valide 
Ergebnisse erzielen? Dies gründlich 
zu untersuchen, lohnt sich, denn der 
Einsatz neuer Medien in der Politik-

forschung scheint viel versprechend: 
Online-Umfragen sind mit erheblich 
geringerem Aufwand durchzuführen 
als andere Formen der Befragung 
und haben noch weitere Vorteile.

Demokratie, Demokratieforschung 
und der Einsatz neuer Medien 

Demokratie bedeutet Herrschaft 
des Volkes. Allerdings manifestiert 
sich das längst nicht mehr darin, dass 
sich die Bürger in einer zentralen 
Agora treffen, um direkt über die 
zu verfolgenden politischen Ziele 
ihres Gemeinwesens und die zur 
Zielerreichung nötigen Maßnahmen 
zu entscheiden. Vielmehr ist die 

Demokratie heute eine repräsenta-
tive Demokratie, für die Wahlen ein 
konstitutives Element bilden. Die 
Verbindung zwischen den Bürgern 
(oder genauer gesagt: den Wählern) 
und dem Output des politischen 
Systems wird über die Institution 
des politischen Repräsentanten, der 
in demokratischen Wahlen gewählt 
wird, hergestellt. Idealtypisch for-
muliert, verläuft die demokratisch 
legitimierte Repräsentationskette 
so, dass am Wahltag Repräsentan-
ten gewählt werden, die dann in der 
Folge als Gewählte die Interessen 
der Wähler vertreten und – entspre-
chende Mehrheiten vorausgesetzt 
– auch in konkrete Politik umset-

Mit einer Online-Befragung konnten 43 Prozent der Direktkandidaten von SPD, 
CDU, FDP und Bündnis 90/die Grünen bei der nordrhein-westfälischen Land-
tagswahl 2005 erreicht werden. Die methodischen Erfahrungen sprechen dafür, 
Online-Umfragen in den Methodenbaukasten empirischer Parlamentsforschung 
aufzunehmen und zukünftig verstärkt einzusetzen.

Wartest du noch oder
klickst du schon?

Erfahrungen mit einer Online-Befragung von Direktkandidaten

der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 2005

Von Thorsten Faas, Ansgar Wolsing und Christian Schütz
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zen. Inwieweit sich dieses idealty-
pische Szenario in der politischen 
Praxis allerdings bewährt, ist eine 
völlig andere – empirische – Frage. 
Es ist a priori nicht auszuschließen, 
dass sich gewählte Vertreter nicht 
nur an den Vorstellungen ihrer 
Wähler orientieren, sondern auch 
andere Faktoren in ihre Überlegun-
gen einfließen lassen, was letztlich 
die Qualität demokratischer Reprä-
sentation mindern würde.

Für die empirische Demokra-
tieforschung folgt daraus ein klarer 
Handlungsauftrag – sie muss sich 
mit dem Grad der (ideologischen) 
Übereinstimmung zwischen Wäh-
lern und Gewählten beschäftigen, 
um Anspruch und Wirklichkeit 
demokratischer Repräsentation zu 
vergleichen. Die Seite der Wähler 
wird dabei kontinuierlich beobach-
tet: Bevölkerungsumfragen gehören 
mehr denn je zum Repertoire der 
Politikwissenschaft, sind aber ebenso 
Teil des politischen Alltagsgeschäfts. 
Doch wie sieht es mit der Seite der 

gewählten Repräsentanten aus? 
Zwar gilt auch hier, dass Befragun-
gen von Kandidaten und gewählten 
Abgeordneten in der empirischen 
Parlamentsforschung eine lange 
Tradition haben. Allerdings werden 
solche Erhebungen weitaus seltener 
durchgeführt, was einerseits in der 
damit verbundenen Unsicherheit (Ist 
die Zielgruppe überhaupt zu errei-
chen? Nehmen genügend Zielperso-
nen teil?), andererseits aber auch in 
dem erheblichen Aufwand, der mit 
solchen Erhebungen verbunden ist, 
begründet liegt.

Dieser vergleichsweise hohe Auf-
wand ist Folge der Erhebungsme-
thode, die bisher fast ausschließlich 
zum Einsatz kam. Abgeordnetenum-
fragen wurden als schriftliche Befra-
gungen durchgeführt, um den poten-
ziellen Teilnehmern die notwendige 
zeitliche und räumliche Flexibilität 
zu gewähren. Die Zielpersonen 
erhielten einen Fragebogen, den sie 
innerhalb eines (längeren) Zeitraums 
ausfüllen und zurückschicken konn-

ten. Neben dem hohen Ressourcen-
einsatz weisen solche schriftlichen 
Befragungen weitere Nachteile 
auf: Sie räumen dem Forscher nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten bei 
der Fragebogengestaltung ein, die 
Reihenfolge der Fragen ist starr und 
unveränderlich. Auch der Einbau 
von multimedialen Elementen ist 
praktisch ausgeschlossen. Es besteht 
folglich ein beachtlicher Anreiz für 
methodische Innovationen, und 
gerade neue Medien eröffnen hier 
viel versprechende Möglichkeiten. 
Durch ihren Einsatz verringern 
sich nicht nur die unmittelbaren 
(Material-)Kosten von Erhebun-
gen; vielmehr erlauben sie auch die 
Einbindung von Fotos, akustischen 
Elementen und Filmen sowie die 
Implementation komplexer Frage-
bogenstrukturen. Es verwundert 
daher nicht, dass mit dem Aufkom-
men und der zunehmenden Inter-
netnutzung große Hoffnungen für 
die Umfrageforschung einhergehen, 
gerade auch mit Blick auf Umfragen 

unter Abgeordneten oder Kandida-
ten. Die Vorteile der schriftlichen 
Befragung – zeitliche und räumliche 
Flexibilität auf Seiten der Teilnehmer 
– bleiben erhalten, allerdings bei 
erheblich niedrigeren Kosten und 
größerer Flexibilität auf Seiten des 
Forschers.

Natürlich dürfen diese Vorteile 
von Online-Umfragen nicht mit 
einer geringeren Datenqualität ein-
hergehen. Für repräsentative Bevöl-
kerungsumfragen wäre dies nach 
derzeitigem Stand eindeutig der Fall: 
Angesichts der Nutzerzahlen des 
Internet, vor allem aber ihrer aktuel-
len Struktur – der typische Internet-
nutzer ist auch weiterhin männlich, 
jung und hoch gebildet – können 
via Internet nicht alle Bevölkerungs-
gruppen in gleichem Maße erreicht 
werden. Folglich sind repräsenta-
tive Ergebnisse auf der Basis von 
Online-Umfragen kaum möglich. 
Für die Befragung von Kandidaten 
oder Abgeordneten – oder allgemei-
ner formuliert: für die Befragung 
kleiner, klar definierter Zielgruppen 
mit Internetzugang – gilt dies aber 
nicht unbedingt. Zumindest was den 
Zugang betrifft, scheinen Online-
Umfragen bei politischen Eliten 
aufgrund des anzunehmenden hohen 
Nutzeranteils möglich. Es bleibt 
allerdings die Frage, ob Umfragen 
via Internet auch von der Zielgruppe 
akzeptiert werden.

An dieser Stelle setzen wir mit 
diesem Beitrag an: Wir gehen der 
Frage nach, ob Online-Umfragen 
für die Befragung von Abgeordneten 
zum Einsatz kommen können, also 
den Anforderungen der empirischen 
Parlamentsforschung genügen. Diese 
Frage wollen wir am Beispiel der 
nordrhein-westfälischen Landtags-
wahl vom 22. Mai 2005 analysieren. 
Zunächst werden wir daher das 
Projekt vorstellen, das wir anlässlich 
dieser Landtagswahl durchgeführt 
und in dessen Rahmen wir eine 
Online-Befragung bei Kandidaten 
dieser Landtagswahl realisiert haben. 
Anschließend wenden wir uns der 
Frage zu, wie gut es uns gelungen ist, 
die Zielpersonen zu erreichen und 

zur Teilnahme an unserer Umfrage 
zu bewegen. Schließlich möchten 
wir im dritten Schritt prüfen, ob sich 
dabei bestimmte Muster erkennen 
lassen, die darauf hindeuten, dass 
bestimmte Kandidaten eher an unse-
rer Online-Umfrage teilgenommen 
haben als andere. Es folgt schließlich 
eine Antwort auf die grundsätzliche 
Frage, ob empirische Parlaments-
forscher diesen Umfragetyp in ihren 
Methodenbaukasten aufnehmen 
können.

Das Projekt „NRWahl2“

„NRWahl2 – Digitaler Wahl-
kampf 2005“ war ein Praxisprojekt 
des Instituts für Politikwissenschaft 
sowie des Instituts für Medien-
technik und Software-Engineering 
der Universität Duisburg-Essen, in 
dessen Rahmen zehn Studierende 
der Angewandten Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft den 
Internetwahlkampf im Vorfeld der 
Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen 2005 begleitet haben. Kern des 
Projekts war eine Online-Befragung 
der Direktkandidaten. Zielgruppe 
waren grundsätzlich all jene Politi-
ker, die sich in einem der 128 Wahl-
kreise Nordrhein-Westfalens um ein 
Landtagsmandat beworben haben.

Diese Kandidaten sollten per E-
Mail zur Teilnahme an der Umfrage 
auf www.nrwahl.de eingeladen 
werden. Es stellte sich allerdings bei 
der Recherche der nötigen E-Mail-
Adressen heraus, dass diese Suche 
bei den Kandidaten der kleinen 
Parteien nur zu wenigen Treffern 
führte. Daher wurde aus forschung-
spragmatischen Gründen entschie-
den, nur die Direktkandidaten von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP, also die Kandidaten der 
im Landtag vertretenen Parteien, 
einzuladen1. Zwei Wochen nach der 
Landtagswahl wurde an die recher-
chierten Adressen dieser Kandidaten 
eine Einladungsmail mit einem per-
sönlichen Passwort sowie einem per-
sonalisierten Link zu der Umfrage 
auf www.nrwahl.de verschickt (siehe 
den Screenshot in Abb. 1). Damit 

sollte gewährleistet werden, dass tat-
sächlich nur die Adressaten der Ein-
ladung an der Umfrage teilnehmen 
konnten. Der Fragebogen bestand 
aus etwa 60 Fragen, die das Verhält-
nis von Internet und Wahlkampf 
zum Gegenstand hatten und deren 
Beantwortung etwa zehn bis zwölf 
Minuten in Anspruch nahm. Par-
allel zur Online-Befragung wurde 
eine Inhaltsanalyse der ebenfalls 
recherchierten Internetpräsenzen 
der Direktkandidaten durchgeführt. 
Diese Analyse erfasste die Benutzer-
freundlichkeit, den Aufbau und die 
Struktur sowie den Inhalt und die 
Umsetzung der Internetauftritte der 
Kandidaten. Insgesamt wurden die 
Internetpräsenzen von 351 Kandida-
ten inhaltsanalytisch ausgewertet.

„Sie haben Post!“ – oder: Wie gut 
waren die Kandidaten per E-Mail 
zu erreichen?

Wie bereits skizziert, wurden die 
Kandidaten kleinerer Parteien nicht 
in die Analyse einbezogen. Doch 
auch für die Kandidaten etablierter 
Parteien stellt sich die Frage, wie 
gut sie per E-Mail erreichbar sind, 
da keineswegs davon ausgegangen 
werden kann, für alle Kandidaten 
eine E-Mail-Adresse zu finden. Der 
(Erst-)Kontakt zu den Zielpersonen 
aber – der per E-Mail stattfinden 
sollte – ist für jede Umfrage notwen-
dige Voraussetzung des Erfolgs. In 
unserem Fall gilt dies in besonderer 
Weise: Die Erreichbarkeit per E-Mail 
könnte mit dem inhaltlichen Gegen-
stand der Umfrage – die Rolle des 
Internet im Wahlkampf – verbunden 
sein. Um also eine dadurch bedingte 
Verzerrung der inhaltlichen Ergeb-
nisse weitestgehend auszuschließen, 
war es für die Qualität der Daten 
von großer Bedeutung, dass die Ziel-
gruppe – also die Direktkandidaten 
der vier im Landtag vertretenen 
Parteien – per E-Mail gut erreichbar 
war.

Alles in allem konnten gültige 
E-Mail-Adressen von 479 der 512 
Direktkandidaten recherchiert 
werden; dies entspricht einem Anteil 

(1) Screenshot der Internetbefragung.
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von 93,6 Prozent. Die Kandidaten 
waren also nahezu flächendeckend 
erreichbar, was letztlich nicht allzu 
überraschend war: SPD, CDU 
und mit Einschränkung auch FDP 
unterstützten ihre Direktkandidaten 
bei der Einrichtung eines eigenen 
Internetauftritts und statteten sie im 
Zuge dessen auch mit zugehöriger 
E-Mail-Adresse aus. Die Websites 
der Kandidaten stellten folglich eine 
ergiebige Quelle für E-Mail-Adres-
sen dar; es konnten aber auch die 
E-Mail-Adressen von 90 Prozent 
der Kandidaten ohne eigene Home-
page recherchiert werden. Besonders 
leicht war dies für amtierende Land-
tagskandidaten, die qua Amt eine 
E-Mail-Adresse besitzen. Aber auch 
die Seiten der jeweiligen Landespar-

tei oder der Kreis- und Ortsverbände 
lieferten noch zahlreiche Adressen. 
Insgesamt also war die notwendige 
Bedingung der Erreichbarkeit der 
Zielgruppe damit weitestgehend 
erfüllt.

„Mittendrin statt nur dabei“ – 
oder: Wie teilnahmefreudig waren 
(welche) Kandidaten?

Natürlich ist die Erreichbarkeit 
der Kandidaten nur eine notwendige, 
aber den Forscher keineswegs zufrie-
den stellende, hinreichende Bedin-
gung. Letztlich interessiert ihn allein 
die Teilnehmerzahl. Der Einladung 
zu unserer Umfrage folgten 220 der 
479 kontaktierten Direktkandidaten. 
Mit einer Ausschöpfungsquote von 

45,9 Prozent (bezogen auf die 479 
kontaktierten Kandidaten) bzw. 43,0 
Prozent (bezogen auf alle 512 Kan-
didaten) liegt die Online-Umfrage 
„NRWahl2“ im Vergleich zu frühe-
ren schriftlichen Befragungen von 
Abgeordneten im oberen Mittel-
feld.2 Dies ist ein erstes Indiz für 
die Anwendbarkeit der Methodik, 
es bedarf allerdings noch weiterer 
Prüfkriterien. Dazu zählen etwa 
parteispezifische Rücklaufquoten, 
die sich erfreulicherweise in nur 
geringem Ausmaß unterscheiden. Sie 
schwanken zwischen 44,2 Prozent 
(für die CDU) und 48,4 Prozent (für 
die Grünen), jeweils bezogen auf 
die Zahl der kontaktierten Kandida-
ten, was als weiteres positives Indiz 
gewertet werden kann.

Wir können uns des Weiteren 
den Umstand zunutze machen, dass 
neben der Parteizugehörigkeit noch 
weitere Informationen, die von 
Seiten des Landeswahlleiters veröf-
fentlicht wurden, über alle 512 Kan-
didaten bekannt sind. Dazu zählen 
etwa das Alter und das Geschlecht 
der Kandidaten. Für diese Merkmale 
können wir die Teilnehmer mit den 
Nicht-Teilnehmern vergleichen, 
um der Frage der Repräsentativität 
weiter nachzugehen. Hinsichtlich 
des Geschlechts ist ein gewisser 
Unterschied feststellbar – es nahmen 
47,3 Prozent der kontaktierten 353 
Direktkandidaten, aber nur 42,1 
Prozent der 126 Direktkandidatin-
nen teil. Gewichtiger erscheinen die 
Unterschiede hinsichtlich des Alters 
von Teilnehmern und Nicht-Teil-
nehmern: Die jüngeren Kandidaten 
waren deutlich teilnahmefreudiger 
als ihre älteren Kollegen. Die Aus-
schöpfungsquote sinkt monoton mit 
zunehmendem Alter der Kandidaten 
(vgl. Abb. 2). Dass sich dennoch 
das mittlere Alter von Teilnehmern 
(45,9 Jahre) und Nicht-Teilnehmern 
(47,6 Jahre) kaum unterscheidet, liegt 
darin begründet, dass insgesamt nur 

wenige sehr junge und ältere Kandi-
daten sich zur Wahl stellten.

Schließlich können wir noch 
vergleichen, ob sich der Status der 
Kandidaten auf ihre Teilnahmebe-
reitschaft auswirkt. Hier zeigt sich, 
dass 46,7 Prozent der kontaktierten 
wiedergewählten Mitglieder des 
Landtags dem Link zur Online-
Umfrage folgten, 49 Prozent der 
Kandidaten, die weder vor noch 
nach der Wahl dem Landtag ange-
hörten, und sogar 53,3 Prozent der 
Direktkandidaten, die neu in den 
Landtag einzogen. Im Gegensatz 
dazu nahmen lediglich 15,2 Prozent 
jener (wenigen) Kandidaten teil, die 
bei der Landtagswahl ihr Mandat 
verloren hatten. Die deutlich gerin-
gere Teilnahmebereitschaft ehemali-
ger Mandatsträger kann zumindest 
in Teilen darauf zurückgeführt 
werden, dass jene Kandidaten, die 
über ihre „Amtsadresse“ kontaktiert 
wurden, zum Zeitpunkt der Ver-
sendung der Einladungen nach der 
Wahl keinen Zugriff mehr auf dieses 
E-Mail-Konto hatten. Auf der ande-
ren Seite ist die Annahme sicherlich 
nicht allzu kühn, dass es vielen der 
abgewählten Politiker an Motivation 

gemangelt habe, einen Fragebogen 
zu ihrem soeben erst gescheiterten 
Wahlkampf auszufüllen.

Abbildung 3 zeigt noch einmal 
in der tabellarischen Übersicht den 
Vergleich der Teilnehmer unserer 
Umfrage mit der Grundgesamtheit 
aller 512 Direktkandidaten. Ins-
gesamt fällt dieser Vergleich sehr 
positiv aus – die 220 Teilnehmer der 
Umfragen stellen ein alles in allem 
gutes Abbild der Grundgesamtheit 
dar.

„Bin ich drin oder was?“ – oder: 
Wie beantworteten die Teilnehmer 
den Fragebogen? 

Nun kann man weiterhin das 
Antwortverhalten der 220 Teilneh-
mer betrachten, um weitere Indizien 
für die Anwendbarkeit der Methode 
zu gewinnen. Der offensichtlichste 
Indikator für die Akzeptanz von 
Online-Umfragen ist dabei der 
Anteil komplett ausgefüllter Frage-
bögen, denn ein Abbruch stellt eine 
(wie auch immer motivierte) Nicht-
Akzeptanz dar.

Zunächst fällt auf, dass 28 „Teil-
nehmer“ keine einzige Frage beant-

TEILNEHMER NRWahl2 GRUNDGESAMTHEIT

Alter (Mittelwert) 45,9 46,9

Geschlecht (Anteil männlich, in %) 75,9 73,4

Parteizugehörigkeit (in %)

SPD 25,5 25,0

CDU 24,1 25,0

FDP 23,6 25,0

Bündnis 90/Die Grünen 26,8 25,0

Status (Anteil Abgeordneter nach der Wahl) 25,5 30,7

(3) Merkmale der Teilnehmer der „NRWahl2“-Umfrage sowie der Grundgesamtheit aller 512 Direktkandidaten im Vergleich.
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wortet haben. Vermutlich haben hier 
Mitarbeiter des jeweiligen Politikers 
die Umfrage aufgerufen, um den 
Fragebogen entweder zu begut-
achten oder auch dem Kandidaten 
als Ausdruck vorzulegen.3 Dafür 
spricht, dass allein 24 davon Mitglie-
der des Landtags (oder eben deren 
Mitarbeiter) waren. 

Insgesamt beendeten 169 der 
220 Teilnehmer die Umfrage, was 
einem Anteil von 76,8 Prozent 
entspricht. Dabei zeigt sich bei 
genauerer Betrachtung erneut ein 
Altersunterschied zwischen jenen 
Kandidaten, die die Umfrage been-
deten, und jenen, die den Fragebo-
gen nur unvollständig ausfüllten: 
Während erstere im Mittel 44,2 
Jahre alt waren, lag das Mittel für 
letztere bei 51,5 Jahren. Dies könnte 
ein Anzeichen höherer Versiertheit 
jüngerer Kandidaten im Umgang 
mit dem Internet sein. Diese Ten-
denz bestätigt sich, wenn man nur 

solche Fälle betrachtet, bei denen die 
teilnehmenden Kandidaten vor dem 
Abbruch der Umfrage zumindest 
einige Antworten gegeben hatten. Es 
brachen vor allem jene die Umfrage 
ab, die über geringere Internetkom-
petenz verfügen. „Internetkompe-
tenz“ wurde ganz zu Beginn der 
Befragung über die Anzahl der von 
den Kandidaten genutzten Internet-
dienste erfasst. Die Kandidaten soll-
ten angeben, welche von insgesamt 
acht Internetangeboten sie nutzen. 
Als Indikator hoher Internetaffinität 
galten etwa die Verwendung eines 
Instant Messenger (beispielsweise 
ICQ) und Internettelefonie. Wei-
tere Nutzungsmöglichkeiten waren 
neben dem Versenden von E-Mails 
das Abonnieren von Newslettern 
oder das Mitbieten bei Online-Auk-
tionen. 31,3 Prozent der Kandidaten, 
die angaben, maximal drei Dienste 
in Anspruch zu nehmen, brachen 
die Umfrage ab, wohingegen bis 

auf einen alle Kandidaten mit hoher 
Internetaffinität die Umfrage been-
deten (vgl. Abb. 4). 

„Wer A sagt, muss auch B sagen“ 
– oder: Gibt es Zusammenhänge 
zwischen den Websites der Kandi-
daten und ihrer Teilnahmebereit-
schaft?

Die bisherigen Ausführungen 
beschreiben die Teilnehmerstruk-
tur und die Bereitschaft der per 
E-Mail eingeladenen Politiker, an der 
Online-Umfrage teilzunehmen, auf 
der Basis sehr allgemeiner, vor allem 
sozialstruktureller Merkmale, etwa 
dem Alter oder dem Geschlecht. 
Allerdings eröffnet das Forschungs-
design unseres Projekts noch eine 
weitere und neuartige Möglichkeit, 
das Teilnahmeverhalten der Direkt-
kandidaten besser zu verstehen. 
Denn die parallele Analyse der 
Internetauftritte legt die Fragestel- lung nahe, ob sich an den Inhalten 

der Websites Merkmale festmachen 
lassen, die für die Umfrage als Indi-
kator der Teilnahmewahrscheinlich-
keit dienen können. Wir wollen im 
Folgenden den Informationsgehalt 
der Kandidaten-Websites als einen 
solchen Faktor genauer unter die 
Lupe nehmen. 

Dass ein Zusammenhang zwi-
schen dem Informationsgehalt und 
der Teilnahmebereitschaft besteht, 
erscheint aus mehreren Gründen 
plausibel. Zunächst liegt die Ver-
mutung nahe, dass Politiker, die 
überhaupt über eine eigene Website 
verfügen, mit höherer Wahrschein-
lichkeit an unserer Online-Umfrage 
teilnehmen als andere, die aus ver-
schiedensten Gründen bisher auf die 
Einrichtung einer solchen verzichtet 
haben. Warum? Dillman etwa erklärt 
die Teilnahmebereitschaft mit der 
Social-Exchange-Theorie.4 Demnach 
wägen potenzielle Umfrageteilneh-
mer die Kosten und Nutzen einer 
Teilnahme ab. Kosten sind hier vor 
allem der Zeitaufwand, den das Aus-
füllen des Fragebogens in Anspruch 
nimmt. Der Nutzen einer Teilnahme 
könnte in einer intensiven Beschäfti-
gung mit und folglich hohem Inter-

esse an dem Thema bestehen. Dieses 
Interesse und damit die Teilnah-
mebereitschaft sollten bei Direkt-
kandidaten, die eine eigene Inter-
netpräsenz betreiben, entsprechend 
höher liegen als bei Bewerbern ohne 
eigene Internetseiten. Es lässt sich 
aber weiterhin vermuten, dass dieses 
Interesse umso größer ist, je mehr 
Aufwand – in Form von Informa-
tionspräsentation – die Kandidaten 
in ihren Internetauftritt investieren. 
Daher sollte die Teilnahmewahr-
scheinlichkeit von Kandidaten, die 
allgemein viele Informationen auf 
ihrer Website anbieten, höher liegen, 
als jene von Kandidaten, die wenige 
(bis überhaupt keine) Informationen 
bieten. Schließlich lässt sich ver-
muten, dass extrovertierte („mittei-
lungsbedürftige“) Kandidaten eher 
an unserer Umfrage teilgenommen 
haben als andere. Extrovertiertheit 
sollte sich aber zugleich auch in 
einer größeren Anzahl persönlicher 
Informationen auf der Website eines 
Kandidaten niederschlagen.

Als Datengrundlage dienen die 
Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 
Internetauftritte von 351 Direkt-
kandidaten.5 Im Folgenden wird 
angenommen, dass die übrigen 

161 Kandidaten über keine eigene 
Website verfügten.6 Diese bleiben 
im Folgenden unberücksichtigt. 
120 SPD- (93,8 Prozent) und 119 
CDU-Direktkandidaten (93,0 Pro-
zent) waren im Landtagswahlkampf 
auch virtuell mit eigener Website 
präsent, bei den Grünen und der 
FDP waren es mit 43 (33,6 Prozent) 
beziehungsweise 69 (53,9 Prozent) 
deutlich weniger. Die Unterschiede 
zwischen SPD und CDU auf der 
einen und FDP und Grünen auf der 
anderen Seite entsprechen dabei den 
Erwartungen: nur für die Direkt-
kandidaten von SPD und CDU 
spielt der Personenwahlkampf eine 
Rolle, während die Direktkandida-
ten anderer Parteien faktisch chan-
cenlos sind, in ihrem Wahlkreis die 
Mehrheit zu erreichen. Außerdem 
stellen SPD und CDU die meisten 
Mitglieder des Landtags, die auf 
Unterstützung durch Mitarbeiter 
zurückgreifen können. Wie die 
beiden großen Parteien bietet die 
FDP ihren Mitgliedern ein Baukas-
tensystem7 zur Erstellung und Pflege 
eines eigenen Internetauftritts an, 
was eine mögliche Erklärung für die 
größere Anzahl von Kandidaten-
Homepages der FDP im Vergleich 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 bis 3

4 bis 6

7 oder 8

Anzahl der genutzten
Internet-Dienste

Umfrage
beendet

Umfrage
abgebrochen

(4) Beendete und abgebrochene Fragebögen nach dem Grad der Internetnutzung (in Prozent), Fallzahlen in den Balken.

22

139

38

10

18

1



84 85ESSENER UNIKATE 28/2006

zu den Grünen ist. In die folgende 
Analyse gehen 334 der 351 Seiten 
ein – 17 müssen außen vor bleiben, 
da den zugehörigen Kandidaten 
wegen fehlender oder fehlerhafter 
E-Mail-Adresse keine Einladung zur 
Teilnahme an der Umfrage zugestellt 
werden konnte.

Wie sehen nun die erwarteten 
Zusammenhänge empirisch aus? 
Mit 46,7 Prozent nahm ein höherer 
Anteil von Kandidaten mit eigener 
Website an der „NRWahl2“-Befra-
gung teil im Vergleich zu 43,9 Pro-
zent der Kandidaten ohne eigene 
Website. Zu bedenken ist dabei aller-
dings, dass Kandidaten von CDU, 
SPD und mit Einschränkungen auch 
FDP auf Unterstützung ihrer Partei, 
etwa in Form von vorgefertigten 
Baukastensystemen zur Homepage-
Gestaltung, zurückgreifen können. 
Insofern sind die Kandidaten der 
Grünen, denen diese Form der 
Unterstützung in deutlich geringe-
rem Ausmaß zur Verfügung stand, 
von besonderem Interesse: Speziell 
die Ergebnisse der Grünen stützen 
die These weiter: Mit 53,2 Prozent 
nahmen überdurchschnittlich viele 
Grünen-Politiker mit eigener Web-
site an der Umfrage teil.

Die zweite Überlegung lautete, 
dass Direktkandidaten, die viele 
Informationen auf ihrer Website prä-
sentieren, eher an einer Umfrage teil-

nehmen als solche, die wenig Aus-
künfte geben. Aus der Inhaltsanalyse 
liegen nun Daten zum Umfang ver-
schiedener Informationen zu Person, 
Politik und Partei des Kandidaten 
vor. Insgesamt wurde für jede Seite 
überprüft wie viele von insgesamt 25 
Informationsarten auf der jeweili-
gen Seite zu finden waren.8 Aus der 
Gruppe der auskunftsfreudigsten 
Politiker, die mehr als zehn der ana-
lysierten Informationseinheiten auf 
ihrer Website präsentierten, nahmen 
52,7 Prozent an der Umfrage teil, 
dagegen nur 43,8 Prozent der Kandi-
daten mit sieben bis neun Informati-
onsitems auf ihrer Homepage, sowie 
41,6 Prozent derjenigen, die nur 
wenige Informationen anboten. Stellt 
ein Politiker also viele Informationen 
auf seiner Website zur Verfügung, 
so ist die Wahrscheinlichkeit seiner 
Teilnahme höher als die eines weni-
ger auskunftsfreudigen Kandidaten 
(vgl. Abb. 5).

Bisher wurde stets das gesamte 
Informationsangebot untersucht; 
abschließend wollen wir – um die 
These der Extrovertiertheit zu 
prüfen – nur die persönlichen Infor-
mationen betrachten. Wir wollen 
uns dazu speziell die Erwähnung der 
Hobbys des Kandidaten, die Veröf-
fentlichung persönlicher Linktipps 
sowie die Wiedergabe von Interviews 
des Kandidaten als Indikatoren einer 

hohen Extrovertiertheit anschauen. 
Dabei zeigt sich durchweg, dass das 
Vorhandensein der Information mit 
einer höheren Teilnahmewahrschein-
lichkeit einhergeht (vgl. Abb. 6). 
Dies gilt besonders für die persönli-
chen Linktipps sowie die Interviews 
der Kandidaten, hier nahmen jeweils 
fast 60 Prozent der Kandidaten teil, 
die diese Informationen veröffent-
lichten.

Fazit

Die Studie zeigt, dass die Grund-
voraussetzung für eine Online-
Umfrage in unserer Zielgruppe der 
Direktkandidaten der vier im nord-
rhein-westfälischen Landtag ver-
tretenen Parteien gegeben ist. Diese 
waren mit über 90 Prozent fast flä-
chendeckend per E-Mail erreichbar. 
Von diesen wiederum nahmen mehr 
als 40 Prozent auch tatsächlich an 
unserer Online-Umfrage teil. Zwar 
zeigten sich in einigen Merkmalen 
strukturelle Unterschiede zwischen 
Teilnehmern und Nicht-Teilneh-
mern, die aber alles in allem in einem 
akzeptablen Rahmen bleiben.

Eine Quote von beinahe 80 Pro-
zent vollständiger Fragebögen zeugt 
weiterhin von einer hohen Akzep-
tanz der Online-Umfrage bei den 
Teilnehmern. Besonders im Lager 
der internetaffinen Teilnehmer ist 

der Anteil vollständig ausgefüllter 
Fragebögen hoch. Die Akzeptanz 
der relativ neuen Technik und 
Methodik von Online-Umfragen bei 
Direktkandidaten, die über wenig 
Erfahrung mit dem Medium Inter-
net verfügen, ist jedoch mit einer 
Abbruchquote von etwa 30 Prozent 
ebenfalls grundsätzlich gegeben. Ins-
gesamt also sprechen sowohl die sehr 
hohe Erreichbarkeit der Direktkan-
didaten der etablierten Parteien als 
auch ihr Teilnahmeverhalten klar für 
die Verwendbarkeit der vorgestellten 
Methodik, wenn die Zielgruppe aus 
einem bestimmten, eng gefassten 
Personenkreis besteht.

Schließlich konnte durch die 
Kombination von Umfrage und 
Inhaltsanalyse der Kandidaten-
Websites der Informationsgehalt 
der Webangebote als Indikator der 
Teilnahmebereitschaft herauskris-
tallisiert werden: Wer viele Infor-
mationen auf seiner Internetseite 
präsentiert, nimmt auch häufiger an 
Umfragen teil.

Summary

The paper discusses how online 
surveys can be utilized in empirical 
research on parliaments and parlia-
mentarians. Empirically, the paper is 
based on a survey among candidates 
from major parties running for a 
seat (Direktmandat) in the North-
rhine-Westphalian state election 
that took place on May 22, 2005. 
512 candidates were running in this 
election. Due to extensive research 
it was possible to contact more than 
90 per cent of them by e-mail. Of 
those, about 45 per cent took part 
in our survey, which substantially 
covered the role the Internet plays in 
election campaigns. Further research 
shows that the sample of participants 
is quite representative for the popu-
lation as a whole. There are only 
minor differences in terms of sex, 
age, MP status or IT skills between 
respondents and non-respondents. 
In a nutshell, it can be concluded 
that online surveys can become part 

of researchers’ tool box when study-
ing parliaments and parliamentar-
ians.

Anmerkungen

1) Zu Testzwecken wurden auch die Kandida-
ten der WASG zur Teilnahme an der Online-
Umfrage eingeladen. Allerdings erwiesen 
sie sich in der Tat im weiteren Verlauf des 
Projekts als schwer erreichbar. Im Folgenden 
werden sie nicht in die Analyse einbezogen.
2) Vgl. etwa die Übersicht in Krieger, Joachim 
E.: Rollenorientierungen, Rollenerwartungen 
und Rollenverhalten von Ost-Abgeordneten 
im Deutschen Bundestag, Frankfurt am Main 
1998, S. 13-29.
3) In einem Fall etwa klickte ein Mitarbeiter 
eines Abgeordneten die Umfrage komplett 
durch, um die einzelnen Seiten des Online-
Fragebogens auszudrucken und dem Abge-
ordneten vorzulegen. Da jeder Kandidat ein 
persönliches Passwort in der Einladungsmail 
erhalten hatte, mit dem er sich genau einmal 
einloggen konnte, war ein zweites Durch-
laufen des Fragebogens (zur Eingabe der 
Antworten) nicht möglich. Auf Bitte des 
Mitarbeiters wurde das Passwort erneut frei-
geschaltet, um das Eintragen der Antworten 
des Kandidaten zu ermöglichen.
4) Dillman, Don A.: Mail and Internet Sur-
veys. The Tailored Design Method, New York 
2000 (2. Auflage), S. 3-31.
5) Als „persönliche Kandidaten-Websites” 
wurden solche Websites definiert, die in der 
schematischen Darstellung des Kandidaten auf 
der Seite des Landesverbandes als dessen Web-
site angegeben werden. Ebenfalls als persön-
lich wurden Seiten gezählt, in deren URL der 
Name des Kandidaten auftauchte. Drittens 
wurden Seiten als persönlich gezählt, in deren 
Impressum der Kandidat als Verantwort-
licher auftauchte. Die Seite des Orts- oder 
Kreisverbandes der Partei des Kandidaten 
sowie einfache Steckbriefe auf solchen Seiten 
genügen dieser Definition nicht. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind private Internetseiten von 
Kandidaten, die keinen Bezug zur Politik im 
Allgemeinen und zur Landtagswahl im Spezi-
ellen erkennen lassen.
6) In der Umfrage gaben 23 Teilnehmer an, 
eine Website zu betreiben, die in der Analyse 
der Internetauftritte nicht berücksichtigt 
wurden. Eine genaue Prüfung ergab, dass 22 
der genannten Seiten nicht oben genannten 
Kriterien einer „persönlichen Kandidaten-
Website” entsprachen. Lediglich die Inter-
netpräsenz eines CDU-Kandidaten wurde 
fälschlicherweise nicht in der Analyse berück-
sichtigt.
7) Ein „Baukastensystem” bietet dem Direkt-
kandidaten die Möglichkeit, aus vorgefertigten 
Bausteinen eine eigene Website zu erstellen. 
Über den Vorteil des geringeren Aufwands 
hinaus kann die Landespartei sicherstellen, 
dass die Mehrzahl ihrer Kandidaten das 
einheitliche „Partei-Design” verwendet, um 
einen gewissen Wiedererkennungseffekt zu 
erzielen.

8) Informationen zur Person: Lebensweg, 
Familienstand, persönliche Fotos (keine Ver-
bindung zu Partei und Politik erkennbar), 
persönliche Linktipps, Hobbys, Mitglied-
schaften in Vereinen/ehrenamtliches Enga-
gement; politische Informationen: politischer 
und beruflicher Werdegang, Wahlkreis des 
Kandidaten, Gehalt, politische Statements, 
politische Reden (Manuskripte), Interviews, 
Bewerbung des Kandidaten bei der NRW-
Wahl, eigene Pressemitteilungen, aktuelle 
politische Ämter; Informationen über die 
Partei des Kandidaten: aktuelle Parteinach-
richten, Parteigeschichte, Parteistruktur, 
Parteiprogramm/politische Statements der 
Partei, Jugendorganisationen der Partei, Pres-
semitteilungen der Partei.
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AUF WEBSITE NICHT VORHANDEN AUF WEBSITE VORHANDEN

HOBBYS 44,5 (164) 48,8 (170)

PERSÖNLICHE LINKTIPPS 43,6 (257) 57,1 (77)

INTERVIEWS 44,9 (285) 57,1 (49)

Lesehilfe: Insgesamt 164 Kandidaten hatten auf ihren Websites keine Informationen zu ihren Hobbys.
Von diesen 164 nahmen 44,5 Prozent an unserer Umfrage teil.

(6) Teilnahmebereitschaft nach angebotenen Informationseinheiten (in Prozent, in Klammern Fallzahlen).
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„The age of aging“ hat die UNO 
den Zeitabschnitt von 1975 bis 2025 
genannt: war im Jahr 1950 nur jeder 
zwölfte Mensch über 60 Jahre alt, 
wird es im Jahr 2025 jeder siebte 
sein. Die Lebenserwartung in den 
Industriestaaten ist in den letzten 
Jahrzehnten um etwa zwei bis drei 
Jahre pro Dekade gestiegen, und 
der Trend zur Langlebigkeit hält an. 
„Why should old dogs acquire new 
tricks?“ Diese Frage einer amerika-
nischen Gerontopsychologin kann 
vor diesem demographischen Hin-
tergrund nur als rhetorische Frage 
gemeint sein: Auch von älteren Men-

Das Gedächtnis ist die Achillesferse der geistigen Leistungsfähigkeit. Es ist 
bekannt, dass die Gedächtnisleistung auch bei gesunden älteren Menschen mit 
dem Alter nachlässt. Allerdings gilt dies nicht für alle Seiten des Gedächtnisses. 
Dies zeigt auch die Auswertung eines Datensatzes von mehr als 25.000 Personen 
im Alter von 16 bis 80 Jahren, die die virtuelle Gedächtnissprechstunde 
GedächtnisOnline besucht haben. Mehr als 130.000 Besucher des Internetportals 
konnten im Laufe eines halben Jahres registriert werden. Diese außerordentliche 
Attraktivität von GedächtnisOnline ist darauf zurückzuführen, dass den 
Besuchern sowohl ein Feedback über die Leistungsfähigkeit verschiedener 
Funktionen ihres eigenen Gedächtnisses als auch wissenschaftsjournalistisch 
aufbereitete Information über gedächtnispsychologische Mechanismen und 
Störungen angeboten werden.  

Sind wir mit 67 noch
fit für den Job?

Alternspsychologische Befunde aus der virtuellen

Gedächtnissprechstunde www.GedaechtnisOnline.de

Von Edgar Heineken und Jürgen Fischer

Letzten Samstag beim Bäcker: 

Eine Kundin will das tags zuvor bestellte Brot abholen.

Kundin: „Ich hatte gestern ein Graubrot bei Ihnen bestellt.“

Verkäuferin (etwa 60 Jahre alt): „Ach... bitte, wie war noch
gleich Ihr Name?“

Kundin: „Saborowski!“

Verkäuferin: „Entschuldigen Sie, aber wenn Sie erst mal in
meinem Alter sind, werden Sie auch merken, dass es mit
dem Gedächtnis schlechter wird.“

Kundin (etwa 30 Jahre alt): „Wem sagen Sie das – auch ich
könnte ein Lied davon singen!“



88 89ESSENER UNIKATE 28/2006

schen wird in einer Gesellschaft, die 
sich den Eintritt der Berufstätigen in 
den Ruhestand mit 65 Jahren nicht 
mehr leisten kann, bis zum Eintritt 
in das 68. Lebensjahr ein hohes Maß 
geistiger Leistungsfähigkeit erwartet. 

Nachlassende Gedächtnisleistung 
gilt neben eingeschränkter Beweg-
lichkeit und nachlassender Sehkraft 
gemeinhin als subjektives Kriterium 
des Alterns. In Bezug auf die geis-
tige Leistungsfähigkeit kann aber 
auch keiner anderen Funktion eine 
eminentere Bedeutung zugeschrie-
ben werden als dem Gedächtnis: 
Das Gedächtnis ist die Achillesferse 
der geistigen Leistungsfähigkeit. 
Störungen der Gedächtnisleistung 
beeinträchtigen nicht nur unsere 
Leistungsfähigkeit, sondern bedro-
hen auch unser Selbstwertgefühl und 
unsere Lebenszufriedenheit. Sie sind 
nicht selten mit dem Erleben von 
Angst und Unsicherheit verbunden. 
Dies gilt besonders für ältere Men-
schen. Nicht selten hört man von 

ihnen Äußerungen wie: „Es fällt mir 
zunehmend schwerer Namen zu 
behalten“, „Ist dies Symptom einer 
beginnenden Altersdemenz?“, oder: 
„Werde ich in den nächsten Jahren 
noch den Anforderungen entspre-
chen können, die an mich gestellt 
werden?“

Was aber sagt das Lebensalter 
einer Person wirklich über die Leis-
tungsfähigkeit des Gedächtnisses 
aus? Ist nachlassende Gedächtnisleis-
tung ein berufliches Handicap? Sind 
wir mit 67 noch fit für den Job?

Diese Fragen kann nur eine sys-
tematische alternspsychologische 
Gedächtnisforschung beantworten. 
Forschungsbefunde aus diesem 
Feld zeigen, dass die Leistung des 
Gedächtnisses zwar auch bei gesun-
den älteren Menschen mit dem Alter 
nachlässt, dass dies aber nicht für alle 
Seiten des Gedächtnisses gilt1. 

Da die traditionelle alternspsy-
chologische, experimentell arbei-
tende Gedächtnisforschung es bei 

der Rekrutierung ihrer Versuchs-
teilnehmer aus unterschiedlichen 
Altersgruppen außerordentlich 
schwer hat, beruhen die Befunde 
dieser Forschung auf recht kleinen 
Stichproben. Mit der Entwicklung 
des Internets in den letzten Jahren 
und mit der Bereitschaft auch älterer 
Menschen, das Internet als Informa-
tionsmedium zu benutzen, ergeben 
sich jedoch neue Möglichkeiten der 
ökonomischen Rekrutierung großer 
Altersstichproben durch Online-
Experimente. 

Mittlerweile sind umfangreiche 
Erfahrungen mit der Durchführung 
derartiger netzbasierter Experimente 
gesammelt worden2. Den ökono-
mischen Aspekten, die das Online-
Experimentieren vielversprechend 
erscheinen lassen, stehen jedoch 
Zweifel gegenüber, ob Online-Expe-
rimente den strengen Standards der 
traditionellen laborexperimentellen 
Forschung genügen können. Erste 
empirische Befunde hierzu zeigen 

jedoch, dass gedächtnispsychologi-
sche Experimente im Netz und im 
traditionellen Labor bei Beachtung 
der Besonderheiten des Internets 
vergleichbare Befunde erbringen. 
Selbst äußerst störempfindliche Mes-
sungen, wie die Messung von Reak-
tionszeiten, sind mit hinlänglicher 
Genauigkeit im Internet möglich. 

Die ökonomischen Vorteile einer 
experimentellen alternspsycholo-
gischen Online-Forschung wurden 
genutzt, um altersbezogene Leistun-
gen verschiedener Gedächtnisleis-
tungsfunktionen an großen Alters-
stichproben zu ermitteln.

 
Die virtuelle Gedächtnissprech-
stunde GedächtnisOnline

Das Konzept für Gedächtnis-
Online ist in einem Interdiszip-
linären Praxisprojekt gemeinsam 
mit Studierenden des Studiengan-
ges Angewandte Kommunika-
tions- und Medienwissenschaft 
(KOMMEDIA)3 entwickelt 
worden. Die Besucher der vir-
tuellen Gedächtnissprechstunde 
www.gedaechtnisonline.de können 
in einem interaktiven Gedächtnis-
Check etwas über die Leistungsfä-
higkeit verschiedener Funktionen 
ihres eigenen Gedächtnisses erfah-
ren. Sie erhalten darüber hinaus wis-
senschaftsjournalistisch aufbereitete 
Informationen rund um das Thema 
Gedächtnis und Gedächtnisstörun-
gen. Diejenigen, die über Gedächt-
nisstörungen klagen, werden an die 
von einigen Kliniken angebotenen 
„Gedächtnissprechstunden”, so 
genannte „Memory Clinics”, wei-
tergeleitet. In diesen Einrichtungen 
werden sie bei Gedächtnisleistungs-
defiziten ärztlich und neuropsy-
chologisch beraten. Gegebenenfalls 
kann dort auch eine Therapie einer 
Gedächtnisstörung zu Grunde lie-
genden Krankheit veranlasst werden. 
Die Entwicklung des Portals wurde 
vom Bürgerhospital Stuttgart mit 
der Maßgabe unterstützt, die an der 
Klinik neueingerichtete Memory 
Clinic über diese Website bekannt zu 
machen.

Um die Online-Gedächtnis-
sprechstunde in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen wurde über das 
Projekt überregional in Rundfunk 
und Presse berichtet. Die Resonanz 
war überwältigend: Mehr als 130.000 
Personen aus der Bundesrepublik, 
der Schweiz und Österreich haben 
die Website im Zeitraum von sechs 
Monaten besucht und mehr als 
40.000 haben sich in dieser Zeit 
einer 20-minütigen Prüfung ihrer 
Gedächtnisleistungen unterzogen. 
Diese Resonanz steht sicher in 
Zusammenhang damit, dass Men-
schen dem Gedächtnis im Alltag eine 
große Bedeutung zuschreiben und 
ein außerordentliches Interesse daran 
haben, zu erfahren, ob sie mit der 
Leistungsfähigkeit ihres Gedächt-
nisses zufrieden sein können. Die 
Besucher von GedächtnisOnline 
haben die ubiquitäre Verfügbarkeit 
des interaktiven Gedächtnis-Checks 
als Chance genutzt, ihr eigenes 
Gedächtnis im „stillen Kämmerlein” 
„testen” zu können, ohne anderen 
eine eventuelle Gedächtnisschwäche 
offenbaren zu müssen.

Die Besucher der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde 

Von den 40.000 Probanden, die 
alle Prüfaufgaben in der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde bearbeitet 
haben, wurden nur die Daten der-
jenigen Personen für die Analyse 
von altersbezogenen Veränderungen 
verwendet, die folgende Kriterien 
erfüllten:
• Die Datenregistrierung musste für 
alle Aufgaben fehlerfrei sein (Per-
sonen wurden ausgeschlossen, bei 
denen Störungen bei der Registrie-
rung von Daten auftraten).
• Das angegebene Lebensalter sollte 
zwischen dem 16. und dem 80. 
Lebensjahr liegen (jüngere und ältere 
Personen waren selten und wurden 
ausgeschlossen, da die Größe dieser 
Altersstichproben keine verlässli-
che Aussage über die Leistung der 
Altersgruppen erlaubt).
• Die Prüfaufgaben sollten in einem 
Zeitraum von maximal 30 Minuten 

absolviert worden sein (Personen, 
die mehr als 30 Minuten benötigt 
haben, wurden ausgeschlossen, da 
davon auszugehen war, dass Sie sich 
bei den Aufgaben haben unterbre-
chen lassen).
• Von jedem Besucher wurden nur 
die Daten des erstmaligen Besuches 
der virtuellen Gedächtnissprech-
stunde berücksichtigt. Da die 
Inanspruchnahme des virtuellen 
Gedächtnis-Checks von den Besu-
chern eine individuelle Registrierung 
verlangte, war eine derartige Selek-
tion möglich.

Die Datensätze von insgesamt 
26 947 Personen (14 384 Frauen, 
12 870 Männer) erfüllten diese Vor-
aussetzungen und konnten in die 
Auswertung einbezogen werden. 
Die Altersverteilung der in die Aus-
wertung einbezogenen Personen 
veranschaulicht die Abbildung (2). 
Die Häufigkeitsverteilung zeigt, dass 
in drei Altersgruppen das Interesse, 
etwas über die Leistungsfähigkeit des 
eigenen Gedächtnisses zu erfahren, 
überproportional ausgeprägt war, 
nämlich in der Gruppe der 23- bis 
28-Jährigen, in der Gruppe der 35- 
bis 55-Jährigen und in der Gruppe 
der 60- bis 67-Jährigen.

Wann lässt uns das Gedächtnis im 
Alltag am häufigsten im Stich?

In der virtuellen Gedächtnis-
sprechstunde wurden die Besucher 
mit folgenden Fragen konfrontiert:
Wie häufig kam es im letzten Jahr 
vor,
• dass Sie vergessen haben, was Sie 
gerade eben tun wollten?
• dass Sie Termine und Verabredun-
gen vergessen haben?
• dass Sie sich nicht an das Gesicht 
und den Namen einer bestimmten 
Person erinnern konnten?
• dass Sie sich in einer Ihnen 
bekannten Umgebung nicht mehr 
zurechtfanden?
• dass Sie beim Sprechen oder Lesen 
den Faden verloren haben?
• dass Sie sich nicht mehr daran 
erinnern konnten, was Sie am Vortag 
getan haben?(1) Screenshot von www.gedaechtnisonline.de.
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Die gesammelten Antworten 
zeigen, dass über alle Altersgrup-
pen hinweg am häufigsten über das 
Gedächtnis für Absichten geklagt 
wird: im Durchschnitt hat jeder der 
Befragten mindestens einmal pro 
Monat vergessen, „was er gerade 
eben tun wollte“.

„Ich bin in den Keller gegangen: 
Was wollte ich eigentlich aus dem 
Keller holen?“

„Jetzt stehe ich vor dem Bücher-
regal: Nach welchem Buch suche ich 
eigentlich?“

Über das Vergessen von Orten 
und Wegen beklagten sich die Besu-
cher am allerwenigsten. Die geogra-
fische Welt ist in unseren Köpfen 
in Form kognitiver Landkarten 
abgebildet. Das ist die Voraussetzung 
dafür, dass wir uns an die Lage von 
Orten, Gebäuden und Straßen in 
unserer Umgebung erinnern. Das 
Gedächtnis für Orte und Wege als 
Voraussetzung für die Orientierung 
in unserer räumlichen Umwelt, 
bestimmte Orte zielstrebig aufsu-
chen zu können und uns nicht zu 

verlaufen, verliert offenbar mit dem 
Alter nicht seine Leistungsfähigkeit4. 
In der Gruppe der über 70-Jährigen 
findet man sich in bekannten Umge-
bungen ebenso gut zurecht, wie dies 
in den jüngeren Altersgruppen der 
Fall ist.

Viele Menschen halten ihr 
Gedächtnis für Namen und Gesich-
ter für schlecht. Die Häufigkeit, mit 
der sie über diese Leistungsschwäche 
des Gedächtnisses klagen, nimmt 
mit dem Lebensalter der Befragten 
deutlich zu. Allerdings klagen auch 
Dreißigjährige bereits darüber, dass 
ihnen der Name einer Person entfal-
len ist oder dass sie nicht sicher sind, 
deren Gesicht schon einmal gesehen 
zu haben. Diese Klage bezieht sich 
auf die Namen und Gesichter von 
Personen, mit denen man erst kürz-
lich zu tun hatte und nicht auf Per-
sonen, mit denen man früher über 
einen längeren Zeitraum hinweg 
zusammen war. So ist bekannt, dass 
es uns recht leicht fällt, den Namen 
von Schulkameraden, die wir vor 15 
Jahren das letzte Mal gesehen haben, 

den auf dem Klassenfoto abgebilde-
ten Mitschülern richtig zuzuordnen 
– die Trefferwahrscheinlichkeit 
beträgt 90 Prozent. 

„Jetzt habe ich den Faden verlo-
ren – was wollte ich eigentlich eben 
sagen?“ Über ein derartiges Versagen 
des Gedächtnisses klagen die Befrag-
ten aller Altersgruppen, die 20-Jäh-
rigen aber sogar noch etwas mehr als 
die 60-Jährigen, wie die ermittelte 
altersbezogene Leistungskurve zeigt.

„Was habe ich gestern gegessen, 
welches Buch hatte ich gestern in der 
Hand?“ Diese Frage stellen sich die 
20- bis 30-jährigen und die 60- bis 
80-jährigen deutlich häufiger als die 
30- bis 60-jährigen Besucher der 
virtuellen Gedächtnissprechstunde. 
Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass sich der Alltag 
der Befragten unterschiedlicher 
Altersgruppen im Grad der Regel-
mäßigkeit unterscheidet. Die Regel-
mäßigkeit des Berufslebens, in das 
die Mehrzahl der 30- bis 60-Jährigen 
eingebunden ist, ist ausgeprägter als 
bei 20- bis 30-Jährigen, unter denen 

sich viele Studierende finden, oder 
bei Personen im Ruhestand.

Das Vergessen von Terminen und 
Verabredungen nimmt mit zuneh-
mendem Alter eher ab – die Jüngeren 
beklagen sich über das Vergessen 
von Verabredungen häufiger als die 
Älteren. Inwieweit für das Vergessen 
von Terminen und Verabredungen 
jedoch nur das Gedächtnis und nicht 
auch eine Haltung verantwortlich ist, 
sei hier dahin gestellt.

Nachlassende Leistungsfähigkeit 
des Gedächtnisses im höheren 
Lebensalter

In den Alltagsvorstellungen vom 
Gedächtnis kommt nicht recht zum 
Ausdruck, dass die Gedächtnis-
leistung an eine ganze Reihe unter-
schiedlicher kognitiver Prozesse 
gebunden ist, jeder einzelne von 
ihnen kann – wenn er nicht optimal 
abläuft – dafür verantwortlich sein, 
dass das Gedächtnis uns auch einmal 
im Stich lässt.

Gedächtnisleistungsminderungen 
im Alltag können dementsprechend 
auf ein Nachlassen der Leistungs-
fähigkeit unterschiedlicher Funkti-
onsmechanismen des Gedächtnisses 
zurückgeführt werden. 

Seit den ersten Selbstversuchen 
des „Vaters der Experimentellen 
Gedächtnisforschung“, des Wupper-
talers Hermann Ebbinghaus im Jahre 
1885 bis zum heutigen Tage, sind die 
am Gedächtnis beteiligten kogniti-
ven Strukturen und Prozesse intensiv 
erforscht worden. Dies gilt auch für 
die Veränderungen des Gedächtnis-
ses im Laufe des Lebens. 

Um zu erklären, wie Wissen 
erworben wird, wie es im Gedächt-
nis gespeichert und wieder abgerufen 
werden kann und welche Bedingun-
gen hierauf einen Einfluss haben, 
hat man sich schon in der Antike 
Gedanken über die Tektonik des 
Gedächtnisses gemacht und unter-
schiedliche Bilder herangezogen, die 
seine Funktionsweise veranschauli-
chen. Diese reichen von der „Wachs-
tafel“ (Je häufiger ein Eindruck ein-
geprägt wurde, umso stärker ist die 

Spur, die er auf der Tafel hinterlässt 
und umso leichter ist er abrufbar), 
über die „Bibliothek“ (In der Biblio-
thek geht nichts verloren: Vergessen 
heißt nur „erfolglose Suche“; Inhalte 
können umso leichter wieder aufge-
funden werden, je systematischer sie 
eingeordnet wurden), bis hin zum 
„Computer“ (Informationen werden 
aufgenommen, verschlüsselt, gespei-
chert und wieder abgerufen). Die 
Leistungsfähigkeit unseres Gedächt-
nisses ist aus heutiger Sicht an die 
Prozesse gebunden, die in einem 
Informationsverarbeitungssystem 
mit einem Kurz- und in einem Lang-

zeitspeicher weitgehend automa-
tisch und unbemerkt ablaufen5. Der 
Kurzzeitspeicher entspricht unserem 
Arbeitsgedächtnis, in dem sich die-
jenigen Inhalte befinden, die unsere 
Aufmerksamkeit haben und über 
die wir reflektieren können. Der 
Langzeitspeicher entspricht unserem 
Langzeitgedächtnis, in dem unser 
Wissen von der Welt abgelegt ist und 
für einen späteren Abruf bereitgehal-
ten wird. Erfahrungen hinterlassen 
im Langzeitgedächtnis unterschied-
lich starke Spuren. Diese Spuren sind 
im Langzeitgedächtnis miteinander 
vernetzt; die Aktivierung einer Spur 

 (2) Prozentualer Anteil von Personen unterschiedlicher Altersgruppen an der deutschen Gesamtbevölkerung und Anteil der Besucher 
von GedächtnisOnline unterschiedlichen Alters an der Gesamtstichprobe.

(3) Screenshots der Beratungs- (oben) sowie der Befundseite (unten) der Gedächtnis-
sprechstunde, GedächtnisOnline.
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kann andere Spuren des Netzwerkes 
mitaktivieren. Die Stärke der Spur 
bestimmt, wie leicht sie reaktiviert 
werden kann: Starke Spuren lassen 
sich leichter aktivieren als schwache 
Spuren.

Abruf von Wortbedeutungen aus 
dem Langzeitgedächtnis

Zur geistigen Leistungsfähigkeit 
gehört es, im Langzeitgedächtnis 
repräsentiertes Wissen stets ver-

fügbar zu haben und es bei Bedarf 
abrufen zu können. Je vernetzter 
eine Wissensstruktur ausgebildet 
ist, umso leichter lässt sich das darin 
eingebundene Einzelwissen nach 
einem langen Zeitraum abrufen. Eine 
besonders starke Vernetzung ist für 
unser Bedeutungswissen anzuneh-
men.

Das Wissen von der Bedeutung 
eines Wortes wird zum Beispiel 
beansprucht, wenn wir aufgefordert 
werden, Aussagen vom Typus „Ein 
Vogel ist ein Möbelstück.“ oder 
„Eine Säge ist eine Sportart.“ auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin zu beur-
teilen (Satzverifikationsaufgabe).

Es ist bekannt, dass sich die Satz-
verifikationsleistungen mit höherem 
Alter nicht verschlechtern. Dies 
bestätigen auch die in der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde erhobenen 
Leistungen. Sie zeigen, dass die älte-
ren Teilnehmer den Jüngeren in der 
Leistung, wohl organisiertes und gut 
konsolidiertes Wissen aus dem Lang-
zeitgedächtnis abzurufen, keinesfalls 
unterlegen sind. Die Zahl der Treffer 
bei der Beantwortung der Fragen 
ist bei den älteren Probanden sogar 
höher als bei der Gruppe der Jüngs-
ten (s. Abb. 5).

Betrachtet man jedoch die 
Geschwindigkeit, mit der semanti-
sches Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis abgerufen wird, zeigen sich 
deutliche Altersunterschiede. Die 
von den Probanden benötigte Zeit 
für den Abruf von Information aus 
dem Langzeitgedächtnis zur Verifi-
zierung derartiger Aussagen nimmt 
mit dem Lebensalter deutlich zu6 . 

Der Abruf von episodischem 
Wissen aus dem Langzeit-
gedächtnis

Neben dem gut konsolidierten 
und wohl organisierten semantischen 
Wissen ist im Langzeitgedächtnis 
aber auch Wissen über die raum-
zeitlich organisierten Ereignisse 
und Fakten, repräsentiert. Die 
Fähigkeit, dieses so genannte epi-
sodische Wissen zu erinnern, fällt 
mit zunehmendem Alter schwerer. 

Jüngere erinnern sich eher daran, 
wen sie gestern wo getroffen haben, 
welches Geschäft sie gestern an wel-
chem Ort besucht haben, als Ältere. 
Dies haben alternspsychologische 
Untersuchungen wiederholt zeigen 
können. In der virtuellen Gedächt-
nissprechstunde wurde die Leistung 
des episodischen Gedächtnisses 
geprüft, indem die Probanden sich 
an kurz zuvor dargebotene Gesich-
ter oder Bilder erinnern sollten. Das 
Ergebnis entspricht der Erwartung: 
Die älteren Probanden haben bei 
dieser Aufgabe deutlich größere 
Schwierigkeiten als die Jüngeren 
(s. Abb. 6).

Worauf sind diese alterskorrelier-
ten Leistungsminderungen zurück-
zuführen? Werden die dargebotenen 
Bilder von den älteren Probanden 
weniger effektiv verschlüsselt? 
Schwächen sich die Spuren im Lang-
zeitgedächtnis mit der Zeit bei den 
älteren Probanden schneller ab, das 
heißt erhöht sich die Vergessensrate 
mit dem Alter? Haben ältere Perso-
nen größere Schwierigkeiten, episo-
disches Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis abzurufen? 

Vergessen: Behaltens- oder 
Abrufdefizit?

Die bisherige Befundlage zu 
diesen Fragen ist eindeutig: Ältere 
Personen nutzen die Merkmale 
des Kontextes, die ihnen die Situ-
ation für die Verschlüsselung von 
Erfahrungen bietet, weniger als die 
jüngeren. Um sich den Namen einer 
Person zu merken, verknüpfen Jün-
gere diese zum Beispiel eher mit dem 
Aussehen der Person, mit dem Ort, 
an dem man die Person das letzte 
Mal gesehen hat, als ältere Personen.

Im Arbeitsgedächtnis verarbeiten 
wir sowohl neu aufgenommene als 
auch aus dem Langzeitgedächtnis 
abgerufene Informationen. Durch 
stilles Wiederholen können wir den 
Inhalt eine ganze Weile im Bewusst-
sein halten, wenn wir dies wollen. 
Andernfalls verfällt die Informa-
tion innerhalb von Bruchteilen von 
Sekunden. Die Art und Weise, wie 

wir mit der Information im Arbeits-
gedächtnis umgehen, ob wir uns 
die Inhalte innerlich vorsprechen, 
ob wir Vorstellungsbilder zu den 
Inhalten erzeugen, oder ob wir 
einen Zusammenhang zwischen den 
neuen Inhalten und unserem bereits 
erworbenen Wissen herstellen, hat 
Einfluss darauf, wie die Information 
im Arbeitsgedächtnis verschlüsselt 
und organisiert wird. Ein funktio-
nierendes Arbeitsgedächtnis ist die 
Voraussetzung für unsere Fähigkeit, 
produktiv zu denken und Probleme 
zu lösen.

Die Art der Verschlüsselung, 
die Enkodierung der Inhalte im 
Arbeitsspeicher, bestimmt, wie die 
Information im Langzeitgedächtnis 
repräsentiert sein wird und welche 
Hinweisreize geeignet sein werden, 
sie wieder zu entschlüsseln und 
abzurufen. 

Bei der in der Gedächtnis-
sprechstunde gestellten Aufgabe, 
nacheinander für nur kurze Zeit 
dargebotene Bildmotive zu erinnern, 
gab es keinen Kontext, der eine ela-
borierte Verschlüsselung der darge-
botenen Bilder erlaubte, so dass sich 
die beobachtete Minderleistung der 
älteren Personen nicht auf derartige 
Verschlüsselungsschwächen zurück-
führen lässt.

Um zu prüfen, ob die Ursache 
der Minderleistung möglicher-
weise einer im Alter zunehmenden 
Vergessensrate zuzuschreiben ist, 
wurden die Probanden nach einem 
Retentionsintervall von einer Vier-
telstunde erneut aufgefordert, das 
Behaltene wiederzugeben. Darüber 
hinaus wurden ihnen danach die bei 
der erstmaligen Prüfung gezeigten 
Bilder zusammen mit neuen Bildern 
gezeigt. Aufgabe der Probanden war 
es, das früher bereits gezeigte Bild 
zu identifizieren. Geprüft wurde 
die Wiedererkennungsleistung. Die 
erhobenen Leistungsdaten zeigen 
zunächst, dass die Älteren zum spä-
teren Prüfzeitpunkt nicht weniger 
Objekte erinnerten als sie zum ersten 
Prüfzeitpunkt erinnern konnten. 
Wenn den Probanden die zuvor 
nicht erinnerten Objekte zusammen 

mit anderen distrahierenden Objek-
ten gezeigt wurden, zeigte sich darü-
ber hinaus, dass alle Probanden sehr 
viel mehr Objekte wiedererkannten, 
als sie zum ersten Prüfzeitpunkt 
reproduzieren konnten, und dass der 
Leistungsunterschied zwischen den 
Altersgruppen verschwand. – Ließ 
sich der durchschnittliche Leistungs-
unterschied zwischen den jüngsten 
und den ältesten Probanden bei der 
freien Reproduktion noch durch 
fünf erinnerte Elemente beziffern, 
so identifizierten die älteren bei der 
Wiedererkennungsaufgabe nur noch 
im Durchschnitt ein Bild weniger als 
die jüngeren (s. Abb. 7). Offenbar 
liegen die alterskorrelierten Leis-
tungsunterschiede beim Behalten 
episodischer Information hiernach 
nicht darin, dass die Vergessensrate 
mit dem Alter zunimmt und das 
erworbene Wissen für die Älteren 
weniger verfügbar ist, sondern darin, 
dass Ältere größere Schwierigkeiten 
haben, Gelerntes aus dem Gedächt-
nis abzurufen. Dies steht ebenfalls 
im Einklang mit den bisherigen 
Befunden der alternspsychologi-
schen Gedächtnisforschung5. 

Die Leistungsfähigkeit
des Arbeitsgedächtnisses

Im Arbeitsgedächtnis stellen wir 
Beziehungen zwischen einzelnen 
Inhalten her oder versuchen Inhalte 
zu verstehen und mit Bedeutung zu 
versehen. Jede Erinnerung setzt die 
Aktivierung von „Spuren“ im Lang-
zeitgedächtnis voraus. Aktivierte 
Inhalte können im Arbeitsgedächt-
nis dann weiterverarbeitet werden. 
Inhalt des Arbeitsgedächtnisses kann 
aber auch eine Information sein, die 
man gerade eben aufgenommen hat 
und die somit noch nicht ins Lang-
zeitgedächtnis gelangt ist.

Dem Arbeitsgedächtnis kommt 
eine wichtige Funktion bei der Ver-
schlüsselung von Information zu. 
Das Arbeitsgedächtnis ist ebenso 
eingebunden in die Bereitstellung 
und Verknüpfung von Information, 
die aus dem Langzeitgedächtnis 
abgerufen wird. Das zur Lösung von 

Problemen verfügbare Wissen kann 
niemals in seiner Gänze gleichzeitig 
abgerufen werden. Das Arbeitsge-
dächtnis hat die Funktion, die jeweils 
benötigten Informationen abzurufen 
und so miteinander zu verknüpfen, 
dass sie der Lösung des jeweiligen 
Problems oder dem Erreichen eines 
jeweiligen Handlungszieles dienen 
können.

Auch bei der Aufnahme neuer 
Information kommt dem Arbeitsge-
dächtnis eine große Bedeutung zu. 
Es hat die Funktion, Information 
für eine kurze Zeit zu behalten, zum 
Beispiel eine dem Telefonbuch ent-
nommene Telefonnummer solange 
im Gedächtnis zu behalten, bis sie 
gewählt worden ist. Die Kapazität 
des Arbeitsgedächtnisses ist dabei 
beschränkt. Diese so genannte 
Gedächtnisspanne verkürzt sich mit 
dem Lebensalter, wenn die Elemente 
einer Lernreihe schnell aufeinan-
derfolgend dargeboten werden. Der 
Befund gilt als gut belegt6. 

Die in der Gedächtnissprech-
stunde gesammelten Daten zeigen, 
dass eine Verkürzung der Gedächt-
nisspanne erst ab dem fünften 
Lebensjahrzehnt stattfindet – die 
mittlere Gedächtnisspanne umfasst 
bei den Jüngeren etwa sechs Ziffern, 
bei den Ältesten etwa fünf Ziffern. 

Deutlicher ist die Abnahme der 
Leistung des Arbeitsgedächtnisses 
bei den älteren Probanden, wenn die 
Probanden die Aufgabe erhalten, die 
Zahlenfolgen rückwärts wiederzu-
geben. Bei dieser Aufgabe müssen 
die Probanden die dargebotene Zah-
lenreihe in ihrem Arbeitsgedächtnis 
umkehren. Diese zusätzliche mentale 
Aktivität belastet das Arbeitsge-
dächtnis. In diesem Fall zeigt sich die 
ebenfalls bekannte stärkere Abnahme 
der Gedächtnisspanne mit dem 
Lebensalter (s. Abb. 8).

Aufmerksamkeit
und Konzentration

Eine zentrale Bedeutung für die 
Aufnahme und für den Abruf von 
Information aus dem Gedächtnis 
kommt der Aufmerksamkeit zu. 

(4) Abruf von Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis: Mittlere Anzahl von Treffern  bei 
der Verifikation (Stimmt / Stimmt nicht) 
von Aussagen wie „Ein Hund ist ein Mö-
belstück.“ für Personen unterschiedlicher 
Altersgruppen.  

(5) Abruf von Wissen aus dem Langzeit-
gedächtnis: Geschwindigkeit des Informa-
tionsabrufes (Antwortzeiten in Millise-
kunden.) in Satzverifikationsaufgaben bei 
verschiedenen Altersgruppen. 
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Kognitive Funktionseinbußen im 
höheren Lebensalter werden von 
einigen Wissenschaftlern auf alters-
korrelierte Defizite der selektiven 
Aufmerksamkeit zurückgeführt7. 
In der virtuellen Gedächtnissprech-
stunde ist die Aufmerksamkeits-
leistung der Probanden in einer 
Aufgabe geprüft worden, in der sie 
„so schnell wie möglich“ durch die 
Betätigung einer von zwei ausge-
wählten Tasten auf der Tastatur des 
Rechners entscheiden mussten, ob 
ihnen ein „p“ oder ein „q“ auf dem 
Bildschirm dargeboten wurde.

Ermittelt wurde die Zahl der 
richtigen Antworten. Hierbei zeigte 
sich, dass sich die Altersgruppen mit 
Ausnahme der Gruppe der über 70-
Jährigen, die schlechtere Leistungen 
zeigte als alle anderen, nicht wesent-
lich unterschieden.

Gleichzeitig wurden die Latenz-
zeiten der Reaktionen in Millise-

kunden ermittelt. Die Länge der 
Latenzzeit stieg mit dem Lebensalter 
monoton an, das heißt die Schnellig-
keit des in dieser Aufgabe verlangten 
Entscheidungsprozesses verlangsamt 
sich mit dem Lebensalter sehr deut-
lich.

Auch diese Beobachtungen 
stehen in Einklang mit dem Befund 
der experimentalpsychologischen 
Alternsforschung8,9 (s. Abb. 10). 

Und nun? – Sind wir mit 67 noch 
fit für den Job? 

Die dargestellten altersabhängi-
gen Leistungsverläufe, die deutlich 
machen, dass die Leistung der meis-
ten Teilfunktionen des Gedächtnisses 
bereits im vierten Lebensjahrzehnt 
deutlich abnimmt, könnte einen zur 
Gegenfrage veranlassen: Sind wir mit 
40 überhaupt noch fit für den Job? 
Die Leistungsunterschiede zwischen 

den 20- und 40-Jährigen sind offen-
bar vielfach größer als die zwischen 
den 65- und 70-Jährigen.

 Bei einem Vergleich der insge-
samt 406 Besucher im 64. Lebens-
jahr mit den 336 Besuchern im 66. 
Lebensjahr zeigen sich systematische 
Leistungsunterschiede in keinem ein-
zigen der ermittelten Leistungsmaße. 
Die in Tabelle (11) wiedergegebenen 
durchschnittlichen Leistungen beein-
drucken mehr durch das Ausmaß der 
Übereinstimmung als durch Unter-
schiedlichkeit. Wenn wir mit 67 in 
Rente gehen, sind wir offenbar im 
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit 
unseres Gedächtnisses noch genauso 
fit wie diejenigen, die mit 65 das 
Rentenalter erreichen.

Die Funktionsfähigkeit des 
Gedächtnisses gesunder Menschen 
ist zwar im höheren Lebensalter im 
Hinblick auf Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung und auf 

den Umfang der Gedächtnisspanne 
deutlich geschwächt – durch die 
Anpassungsfähigkeit des Gedächt-
nisses an die jeweilige Lebenssitu-
ation kommt es im Alltag jedoch 
offenbar zu einer Kompensation 
dieser Teilleistungsschwächen, wie 
es den Berichten der Besucher über 
Gedächtnisschwächen im Alltag zu 
entnehmen ist. Das Gedächtnis ist 
eben kein „dummer“ Speicher, wie es 
die Computermetapher des Gedächt-
nisses suggeriert. Unser Gedächtnis 
ist ein adaptives System, es passt 
sich den Erfordernissen des Lebens 
an10. Welche Inhalte vom Gedächt-
nis verfügbar gehalten werden und 
welche nicht, wird von den jeweili-
gen Anforderungen, vor die wir im 
Alltag gestellt werden, bestimmt.

Epilog

Das Angebot der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde www.
gedaechtnisonline.de, die Funkti-
onstüchtigkeit des eigenen Gedächt-
nisses zu prüfen, haben sehr viele 
Menschen im deutschsprachigen 
Raum genutzt. Die Registrierung der 
Testdaten dieser Personen in einer 
Datenbank hat es möglich gemacht, 
insgesamt 26 947 auswertbare Daten-
sätze einer statistischen Analyse 
zu unterziehen. Um einen derartig 
großen Datensatz im psychologi-
schen Labor zu erhalten, wären bei 
einer anzusetzenden Testzeit von 
einer halben Stunde pro Person 
etwa sieben Mannjahre (26 947 x 0,5 
Stunden = 13 473 Stunden, bei acht 
Arbeitsstunden pro Tag und 250 
Arbeitstagen pro Jahr) erforderlich 
gewesen – ein beachtlicher ökono-
mischer Vorteil der psychologischen 
Onlineforschung! 

Bei aller Vorsicht, die bei der 
Interpretation der Daten im Hin-
blick auf das mit der Online-For-
schung prinzipiell verbundene 
Problem der Stichprobenverzerrung, 
walten muss, bestätigen die erho-
benen gedächtnispsychologischen 
Leistungsdaten die in Experimenten 
der alternspsychologischen Gedächt-
nisforschung an sehr kleinen Stich-

proben überprüften Theorien.
Wie häufig in den untersuchten 

Altersgruppen allerdings mögli-
cherweise Gedächtnisstörungen 
auftreten, kann aus den erhobenen 
Daten nicht abgeleitet werden, da 
eine Repräsentativität der Alters-
stichproben nicht sichergestellt 
werden kann: Haben möglicher-
weise nur die fitten Personen die 
virtuelle Gedächtnissprechstunde 
aufgesucht? Die in GedächtnisOn-
line erhobenen Daten sagen daher 
nichts aus über die Verteilung der 
jeweiligen Leistungen in der Grund-
gesamtheit einer Altersgruppe, sie 
sagen aber sehr wohl etwas aus über 
Leistungsunterschiede zwischen den 
Altersgruppen. Der wissenschaft-
liche Ertrag der über das Gedächt-
nisOnline-Portal erhobenen Daten 
ist daher beachtlich. Die Fähigkeit 
und die Bereitschaft das Internet zu 
nutzen, sowie das Interesse, etwas 
über die Leistungsfähigkeit des 
eigenen Gedächtnisses zu erfahren 
sind Merkmale, die die Besucher der 
virtuellen Gedächtnissprechstunde 
unabhängig vom Lebensalter erfül-
len. Im Hinblick auf diese Merkmale 
handelt es sich bei den miteinander 
verglichenen Gruppe um eine homo-
gene Gruppe.

Die virtuelle Gedächtnissprech-
stunde steht mittlerweile auch im 
spanischen Sprachraum zur Verfü-

gung (www.memoriaEnlinea.com). 
Eine Version in russischer Sprache 
ist in Vorbereitung. 

Summary

As the web-based virtual memory 
clinic www.gedaechtnisonline.de 
shows, the growing readiness of 
older adults to use the Internet as an 
information medium makes it pos-
sible to win them as participants for 
experiments in the field of psycho-
logical aging research. In an interac-
tive memory check, the visitors of 
Gedaechtnisonline receive a feed-
back on different processes of their 
own memory performance. Further-
more, the site provides comprehen-
sively edited scientific findings about 
memory and memory disturbances. 
The focus of the site is prevention-
centred: An early detection of 
memory deficiencies is ideal for a 
therapeutic intervention. The site 
offers contact addresses of memory 
clinics in their proximity where the 
users can get further medical advice 
and therapy if desired. 
More than 130,000 people from 
Germany, Switzerland and Austria 
used the free service of Gedaecht-
nisOnline during a period of 6 
months after its first launch, and 
more than 40,000 of them took part 

(9) Mittlere Anzahl korrekter Reaktionen 
in unterschiedlichen Altersgruppen.

(10) Mittlere Antwortzeiten in unterschied-
lichen Altersgruppen. 

(6) Mittlere Leistungen beim Behalten von 
Gesichtern und Bildmotiven verschiedener 
Altersgruppen.

(7) Mittlere Anzahl der von Probanden 
unterschiedlicher Altersgruppen im Durch-
schnitt richtig wiedererkannter Objekte im 
Vergleich zu den richtig wiedergegebenen 
Objekten nach einem längeren Retentions-
intervall.

(8) Umfang der Gedächtnisspanne beim 
Vorwärts- und Rückwärtsnachsprechen 
von Zahlenfolgen bei unterschiedlichen 
Altersgruppen. 
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in the 20-minute memory check. 
This illustrates the attractiveness 
of combining prevention-oriented 
health information with an inter-
active psychological research tool. 
The experimental data gathered also 
yields a considerable scientific return 
– collecting this amount of data in a 
psychological laboratory would have 
taken approximately 7 man-years! 
The data collected on age-related 
changes in memory performance 
are consistent with the predictions 
of the relevant theories of memory 
research, which documents the valid-
ity of psychological online research 
in this field.

Anmerkungen

1) vgl. Balota, Dolan, Duchek, 2000.
2) vgl. Birnbaum, 2004.
3) vgl. Steinbach, Heineken, 2004. 
4) vgl. Xu, Heineken, 2005.
5) vgl. Zacks, Hasher & Li, 2000.
6) vgl. Salthouse, 1999.
7) vgl. Craik , McDowd, 1987.
8) vgl. Heineken, 1994.
9) vgl. Heineken, 1989.
10) vgl. Heineken, Gekeler, 1985.
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Gedächtnisleistungen
Altersgruppe

64-Jährige 66-Jährige

DAS GEDÄCHTNIS IM ALLTAG

Wie häufig haben Sie vergessen, wo sie Schlüssel oder Brille hingelegt haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 3,05 2,90

Wie häufig haben Sie vergessen, was sie sich vorgenommen haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 3,00 3,08

Wie häufig kam es vor, dass Sie sich in einer Ihnen bekannten Umgebung
nicht mehr zurecht gefunden haben?
(1 = selten  |  5 = oft)

1,16 1,18

Wie häufig kam es vor, dass Sie sich nicht an Gesicht oder Namen einer
Ihnen bekannten Person erinnern konnten?
(1 = selten  |  5 = oft)

2,55 2,52

Wie häufig kam es vor, dass Sie beim Lesen der Zeitung oder beim
Fernsehen den Faden verloren haben?
(1 = selten  |  5 = oft)

1,91 1,87

Wie häufig haben Sie Verabredungen und Termine vergessen?
(1 = selten  |  5 = oft) 1,50 1,46

Wie häufig haben Sie vergessen, was Sie am Vortag getan haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 2,06 2,04

Wie häufig haben Sie vergessen, was sie eben gesagt haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 2,07 2,00

DAS GEDÄCHTNIS IM CHECK

Konzentration: Anzahl richtiger Reaktionen 20 20

Konzentration: Reaktionszeiten in Millisekunden 1142 1120

Behalten richtig wieder erkannter Gesichter 4,74 4,70

Anzahl richtig erinnerter Objekte 3,05 2,93

Anzahl richtig erinnerter Objekte nach einem längeren Behaltensintervall 3,09 2,68

Anzahl richtig wieder erkannter Objekte nach einem längeren Behaltensintervall 7,45 7,44

Gedächtnisspanne: Anzahl vorwärts richtig wiedergegebener Ziffern 5,44 5,41

Gedächtnisspanne: Anzahl rückwärts richtig wiedergegebener Ziffern 4,77 4,78

(11) Gedächtnisleistungen der 64-Jährigen und 66-Jährigen im Vergleich.
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