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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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