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I Einleitung
The World is flat – Die Welt ist flach. Mit seiner These einer „flachen Welt“ bezieht sich
Friedmann (2005) auf eine neue Phase der Globalisierung. Individuen können durch
bedeutende technologische Entwicklungen im Informations- und Telekommunikationssektor
zu wichtigen Akteuren für den Staat oder die Wirtschaft werden. Nicht nur im Bereich der
Wirtschaft

oder

der

Politik

eröffnen

die

Fortschritte

der

Informations-

und

Telekommunikationsbranche neue Möglichkeiten. Für Individuen auf der ganzen Welt
ergeben sich durch die rasante Entwicklung des Internets und durch Web 2.0-Anwendungen
neue Chancen Gleichgesinnte kennen zu lernen, sich austauschen, Wissens- und
Interessengemeinschaften zu bilden, neue Freundschaften zu knüpfen und Netzwerke
aufzubauen.
Das Internet ermöglicht es Individuen, sich trotz räumlicher oder zeitlicher Distanzen
Gruppen anzuschließen. In Online-Communities finden Personen Gleichgesinnte, um sich
beispielsweise über exotische Interessen oder ungewöhnliche Probleme auszutauschen.
Durch

das

Internet

und

Online-Communities

wird

das

Spektrum

möglicher

Gruppenmitgliedschaften enorm erweitert. In der Tat spielen Gruppen im Internet für immer
mehr Personen eine wichtige Rolle. Bei den 12 bis 19-jährigen Jugendlichen aus
Deutschland haben Online-Communities die E-Mail als Hauptkommunikationsmedium
abgelöst. Dies wird in der aktuellen JIM-Studie (2009) des Medienpädagogischen
Forschungsverbundes Südwest (MPFS) berichtet, die seit 1998 Jugendliche jährlich zu ihrem
Medien- und Freizeitverhalten befragt.
Online-Communities sind jedoch nicht nur für Jugendliche eine wichtige Plattform, um
soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Wissenschaftler nutzen CommunityTechnologien, um sich international zu vernetzen, kranke Personen erhalten in OnlineCommunities Zuspruch und Unterstützung und Senioren geben sich in Internetgruppen
gegenseitig Lerntipps im Umgang mit Computern und dem Internet. Aber auch
Wirtschaftsunternehmen

erhoffen

sich

durch

Online-Communities

eine

größere

Kundenbindung; Lehrende versuchen durch Community-Plattformen das Lernen interaktiver
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zu gestalten. Enthusiastische Hoffnungen ruhen auf dem Konzept der Online-Communities.
Gleichzeitig zerplatzen jedoch viele Träume – von optimalen Marketingstrategien bis hin zu
selbstständig lernenden Studierenden – da zahlreiche Online-Communities scheitern. Eine
wichtige Ursache hierfür ist, dass nur die Bereitstellung der Technologie nicht ausreicht.
Vielmehr muss die Technologie mit einem wirtschaftlichen und/oder pädagogischen Konzept
verknüpft werden, damit sich Online-Gruppen entwickeln.
Wesentlich für die Entwicklung erfolgreicher Online-Communities ist die Beteiligung der
Mitglieder. Interaktionen zwischen den Mitgliedern, der Austausch von Wissen,
Hilfestellungen und Ratschlägen sowie die Bereitstellung von Materialien sind für
Communities entscheidend. Daher ist es ein Anliegen vieler Community-Betreiber, die
Partizipation der Mitglieder zu steigern und eine aktive Community zu fördern. In
Communities mit einem Bildungsanliegen steht dabei selten das wirtschaftliche Interesse im
Vordergrund. Vielmehr hängt der Erfolg der Community von einer aktiven Beteiligung der
Mitglieder ab. Wikipedia (www.wikipedia.org) etwa hätte sich nie zu einer solch enormen
Wissensdatenbank entwickelt, wenn nicht zahlreiche freiwillige Nutzer Inhalte beigesteuert
hätten.
Die Frage nach Strategien zur Partizipationssteigerung in Online-Communities ist nicht nur
aus praktischer, sondern auch aus theoretischer Sicht relevant. Zahlreiche Befunde von
Studien, die im Rahmen von Online-Communities durchgeführt wurden, deuten an, dass vor
allem jene Communities erfolgreich sind, deren Mitglieder sich aktiv beteiligen. Darüber
hinaus zeigt sich, dass insbesondere die engagierten Mitglieder besonders stark durch die
Mitgliedschaft

profitieren.

Neben

Gründen

für

die

Benutzerbeteiligung

werden

beispielsweise auch verschiedene Strategien zur Partizipationssteigerung untersucht.
Die Integration eines Visualisierungstools in Community-Plattformen gilt bei zahlreichen
Forschern als eine mögliche Strategie, die Partizipation in Online-Communities zu steigern.
Verschiedene Forschergruppen haben Visualisierungsinstrumente entwickelt, welche
beispielsweise das Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder darstellen. Ein
gemeinsames Ziel dieser Visualisierungsinstrumente ist die Beeinflussung der Benutzerbeteiligung. Allerdings wurde der tatsächliche Effekt von Visualisierung auf das
Partizipationsverhalten von Communty-Mitgliedern bislang nur selten evaluiert. Stattdessen
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standen in den meisten Studien die Visualisierungstools selbst – etwa ihre Attraktivität oder
die Benutzerakzeptanz – im Fokus der Untersuchung.
Die wenigen Studien, in denen der Einfluss auf das Partizipationsverhalten untersucht wurde,
betrachteten jedoch lediglich kurzfristige Effekte und weisen darüber hinaus erhebliche
methodische Mängel auf. Im Rahmen dieser Arbeit wurden beide Schwachstellen adressiert.
Einerseits wurden neben kurzfristigen auch langfristige Effekte untersucht. Andererseits
wurde ein methodisches Vorgehen entwickelt, das methodische und praktische Hürden bei
Evaluationen in Online-Communities berücksichtigt.
Neben der Frage, ob und in welchem Maße die Partizipation von Community-Mitgliedern
durch Visualisierung beeinflusst werden kann, ist auch ungeklärt, welche weiteren Einflüsse
Visualisierungsinstrumente haben, etwa in Bezug auf die sozialen Netzwerke innerhalb der
Community, die Qualität der Beiträge oder die soziale Identität der Community-Mitglieder.
Diese Fragen sollen im Rahmen dieser Arbeit geklärt werden.
Es wird versucht, mithilfe sozialpsychologischer Theorien Antworten auf diese Fragen zu
finden. Als grundlegender Erklärungsansatz wird das Interaktive Modell zur Formation
sozialer Identität (IMIF-Modell) von Postmes, Spears, Lee und Novak (2005) herangezogen.
Dieses basiert auf der Annahme, dass Community-Mitglieder eine identitätsbezogene
Gruppenbindung oder (bzw. und) eine interpersonale Gruppenbindung aufweisen. Das
Konzept der Gruppenbindung stammt ursprünglich von Prentice, Miller und Ligthdale
(1994): Mitglieder können einer Gruppe angehören, weil sie sich für die übergeordnete
Thematik der Gruppe interessieren (identitätsbasierte Gruppenbindung) oder weil sie sich
mit anderen Gruppenmitgliedern gut verstehen (interpersonale Gruppenbindung). Das IMIFModell besagt, dass die beiden Bindungsarten nicht gegensätzlich sind. Vielmehr treten sie
häufig gemeinsam auf und können sich gegenseitig ergänzen. Insbesondere bei einer
ausgeprägten interpersonalen Gruppenbindung ist eine starke identitätsbasierte Bindung zu
erwarten. Besonders günstig sei das gemeinsame Auftreten beider Bindungsarten, da sich
dies positiv auf das Engagement in der Gruppe auswirken würde (Swaab, Postmes, & Spears,
2008).
Neben dem IMIF-Modell ist für diese Arbeit das von Ren, Kraut und Kiesler (2007)
entwickelte Rahmenmodell zur identitätsbasierten und interpersonalen Bindung in Online-
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Communities von besonderer Bedeutung. Das Modell veranschaulicht Designaspekte und
technische Maßnahmen, welche in Online-Communities die identitätsbasierte bzw.
interpersonale Gruppenbindung fördern. Neben Profilseiten und persönlichen Nachrichten,
die häufig Bestandteil von Community-Plattformen sind, sollten auch Awareness Tools einen
positiven Einfluss auf die interpersonale Bindung haben. Awareness Tools können
beispielsweise zusätzliche Informationen über die Community-Mitglieder darstellen, wie
deren Präsenzzeiten oder durchschnittliche Partizipationsraten. Laut Ren et al. (2007) sollte
demnach durch die Integration eines Visualisierungsinstruments die interpersonale
Gruppenbindung gesteigert werden können. Da laut IMIF-Modell eine Wechselwirkung
zwischen interpersonaler und identitätsbasierter Bindung existiert, sollte folglich auch die
identitätsbasierte Bindung gesteigert werden. Eine hohe interpersonale und eine hohe
identitätsbasierte Gruppenbindung sollten sich positiv auf das Engagement in der Gruppe
auswirken.
Eine zentrale Annahme dieser Arbeit ist daher, dass durch die Integration eines
Visualisierungsinstruments in eine Community-Plattform die Benutzerbeteiligung gesteigert
werden kann. Neben der Frage nach der Benutzerbeteiligung wurden weitere soziale
Einflüsse von Visualisierung untersucht. Diese beziehen sich auf die sozialen Netzwerke der
Community-Mitglieder, auf Gesprächsthemen im Forum und auf die soziale Identität der
Teilnehmenden.
Durchgeführt wurde die Studie in der CyberMentor-Community, einer E-MentoringCommunity für Schülerinnen zwischen 12 und 19 Jahren, die sich für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) interessieren (www.cybermentor.de).
Im Rahmen dieser Online-Community stehen Schülerinnen über ein Jahr mit persönlichen
Mentorinnen per E-Mail in Kontakt. Darüber hinaus steht ihnen eine Community-Plattform
mit Profilseiten, einem Diskussionsforum, persönlichen Nachrichten und einem Chatraum
zur Verfügung. Diese Plattform ermöglicht es, neben der eigenen Mentorin auch andere
Teilnehmerinnen kennen zu lernen.
Um den sozialen Einfluss von Visualisierung zu untersuchen, wurde ein Visualisierungstool
(CyberCircle) entwickelt und in die Community-Plattform integriert. Beim Entwurf der
Visualisierung wurden verschiedene Designaspekte existierender Visualisierungsinstrumente
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berücksichtigt. So ordnet das Tool die Mitglieder beispielsweise je nach Partizipationsrate
unterschiedlichen Statutsgruppen (von „Beginner“ und „Amateur“ über „Profi“ und „VIP“
bis „Top-CyberMentee“) zu.
Das Visualisierungstool wurde 12 Wochen nach dem offiziellen Community-Start in die
Plattform integriert. Die Partizipation vor der Integration des Tools wurde mit der
Partizipation

danach

verglichen.

Ein

solcher

Vorher-Nachher-Vergleich

ist

als

Wirksamkeitsnachweis des Tools jedoch nicht ausreichend. Daher wurde ein fünfstufiges
Verfahren entwickelt, welches beispielsweise den Novitätseffekt berücksichtigte oder die
Partizipation der Experimentalgruppe mit der Partizipation einer späteren Kohorte (diachrone
Kontrollgruppe) verglich, welche die Plattform ohne Visualisierungsinstrument nutzte.
Neben einem Einfluss auf die Benutzerbeteiligung wurde auch untersucht, ob sich die
sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder veränderten, ob die Integration des
Visualisierungsinstruments einen negativen Einfluss auf die Anzahl der MINTGesprächsthemen im Forum hatte und ob die soziale Identität durch das Visualisierungstool
gesteigert werden konnte.
Nachdem das zentrale Anliegen dieser Arbeit knapp skizziert wurde, wird im Folgenden ein
Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben. In Kapitel II werden Online-Communities
definiert und verschiedene Community-Technologien beschrieben. Nach der Vorstellung
einiger Forschungsarbeiten zu Online-Communities und insbesondere zur Partizipation in
Online-Communities werden theoretische Vorüberlegungen zur Wirkung von Visualisierung
in Online-Communities angestellt. Nach einer Zusammenstellung wichtiger Theorien aus
dem

Bereich

der

computervermittelten

Kommunikation

folgen

Unterkapitel

zur

Gruppenbindung (identitätsbasiert und interpersonal) und zum Interaktiven Modell zur
Formation (sozialer) Identität. Anschließend wird die Relevanz dieser Theorien für OnlineCommunities herausgearbeitet. Es folgt ein Unterkapitel zu Visualisierung in OnlineCommunities. Nach einer Begriffsklärung des Terminus Visualisierung werden verschiedene
Visualisierungstools vorgestellt, die in den vergangenen Jahren für Online-Communities
entwickelt

wurden.

Nach

einer

Gegenüberstellung

der

wichtigsten

Visualisierungsinstrumente werden Schwachstellen der bisherigen Forschung thematisiert.
Abschließend werden Möglichkeiten erörtert wie man den typischerweise auftretenden
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methodischen und praktischen Problemen bei der Evaluation von Visualisierungstools in
Online-Communities begegnen kann.
Bevor auf die empirische Studie eingegangen wird, werden in Kapitel III die OnlineCommunity CyberMentor sowie das Visualisierungstool, das für diese Untersuchung
entwickelt

wurde,

vorgestellt.

Dazu

werden

zunächst

die

Notwendigkeit

eines

Mädchenförderprogramms im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und einige
Aspekte zu Geschlechtsunterschieden im MINT-Bereich erläutert. Anschließend werden der
theoretische Ansatz und die praktische Umsetzung des Programms beschrieben. Bei der
Beschreibung des Visualisierungstools (CyberCircle) wird insbesondere auf dessen
Entwicklung eingegangen. Darüber hinaus werden Gemeinsamkeiten des CyberCircles mit
anderen Visualisierungstools aufgezeigt.
Nachdem das theoretische Grundgerüst dieser Arbeit sowie die Online-Community und das
Visualisierungstool bekannt sind, folgt in Kapitel IV der empirische Teil dieser Arbeit.
Zunächst werden in diesem Teil die konkreten Fragestellungen spezifiziert. Diese beziehen
sich auf das Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder, auf die sozialen Netzwerke
innerhalb der Community, auf MINT-Gespräche im Forum und auf den Verlauf der sozialen
Identität. Nach der Beschreibung des methodischen Vorgehens (Untersuchungsdurchführung, Untersuchungsteilnehmerinnen, erfasste Daten und Messinstrumente) folgt die
Ergebnispräsentation analog zu den Fragestellungen in vier Schritten. Abschließend werden
in der Diskussion die wichtigsten Befunde zusammengefasst. Nach einer theoretischen
Rückbindung werden Limitationen der Untersuchung sowie praktische Implikationen
aufgezeigt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der zentralen Aussagen und
einem Ausblick.
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Kapitel II beinhaltet drei Unterkapitel. Zunächst wird auf die Thematik OnlineCommunities

eingegangen.

Im

zweiten

Unterkapitel

werden

theoretische

Vorüberlegungen zur Wirkung von Visualisierung angestellt. Das dritte Unterkapitel
befasst sich mit Visualisierung in Online-Communities.

1. Online-Communities
In diesem Kapitel wird zunächst eine Begriffsklärung von Online-Communities gegeben,
bevor verschiedene Community-Technologien vorgestellt werden, die als Plattformen oder
Austauschmedien für Online-Communities dienen. Anschließend folgt ein Überblick über
Forschungsfelder und Forschungsbefunde im Bereich von Online-Communities. Im letzten
Abschnitt wird das Thema Partizipation in Online-Communities aufgegriffen.

1.1 Begriffsklärung
In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Definitionen für Online-Communities respektive
Virtuelle

Communities,

Virtuelle

Gemeinschaften,

Internet-Communities,

Cyber

Communities oder E-Communities. Da der Untersuchungsgegenstand Online-Community
ein interdisziplinärer ist, überrascht diese Tatsache keineswegs: aus soziologischer Sicht
steht häufig die Netzwerkbildung im Vordergrund; Sozialpsychologen interessieren sich
beispielsweise für Gruppendynamiken und soziale Entwicklungen; Informatiker untersuchen
und entwickeln Technologien, welche die Entstehung von Online-Communities ermöglichen
und unterstützen.
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Eine frühe Definition stammt von einem der Pioniere in diesem Bereich, Howard Rheingold,
der mit seinem Buch Virtual Communities (Rheingold, 1993) den Begriff geprägt hat:
„Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when
enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient
human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace” (Rheingold,
S. xx).

Wesentlich sei, dass Diskussionen menschlich geführt werden und über eine bestimmte Zeit
andauern, damit sich Beziehungen entwickeln können.
“The technology that makes virtual communities possible has the potential to bring
enormous leverage to ordinary citizens at relatively little cost (…). But the
technology will not in itself fulfill that potential; this latent technical power must be
used intelligently and deliberately by an informed population” (Rheingold, S. xix).

Rheingold betont, dass die Technologie tolle Möglichkeiten eröffne, jedoch die alleinige
Bereitstellung nicht ausreiche. Technologien müssten auch intelligent genutzt werden. Etwas
spezifischer beschreiben Lazar und Preece (2002) Online-Communities:
„An online community could be a set of users who communicate using computermediated communication and have common interests, shared goals, and shared
resources“ (Lazar & Preece, S. 128).

Als zentrale Elemente einer Online-Community stellen sie folgende Aspekte heraus: (1)
Community-Mitglieder, die miteinander interagieren, um ihre Ziele zu erreichen oder
Bedürfnisse zu befriedigen. (2) Eine Absicht oder ein Ziel, wie gleiche Interessen oder
Bedürfnisse, die als gemeinsame Basis dienen. (3) Regeln und Normen, welche die
Interaktionen bestimmen. (4) Ein Computersystem, das soziale Interaktionen unterstützt und
einen Gemeinschaftssinn vermittelt. Aus sozialpsychologischer Sicht ergänzt Utz (1999),
dass auch soziale Beziehungen zwischen den Community-Mitglieder eine wichtige Rolle
spielen. Döring (2001) äußert sich ähnlich und betont Aspekte wie gemeinsames Interesse
und eine gewisse Verbindlichkeit:
„Eine virtuelle Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Menschen mit
gemeinsamen Interessen, die untereinander mit gewisser Regelmäßigkeit und
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Verbindlichkeit auf computervermitteltem Wege Informationen austauschen und
Kontakte knüpfen“ (Döring, S. 31).

Diese Definitionen treffen vor allem auf computervermittelte Communities zu, wie die von
Rheingold (1993) beschriebene Community The Well (www.well.com) oder Communities,
die durch Newsgroups, Chats oder weitere Webtechnologien entstanden sind. Neue Formen
wie

etwa

kommerzielle

Communities

oder

Mobile-Communities,

in

denen

die

Kommunikation beispielsweise auch über mobile Geräte stattfindet, erfordern erweiterte
Definitionen.
“A virtual community is defined herein as an aggregation of individuals or business
partners who interact around a shared interest, where the interaction is at least
partially supported and/or mediated by technology and guided by some protocols or
norms” (Porter, 2004).

Porter bezieht sich mit seiner Betrachtungsweise auf die vorherigen Definitionen, erwägt
aber auch Geschäftspartner als potentielle Akteure von Online-Communities. Auch schließt
er persönliche Treffen (Face-to-Face) nicht aus, sondern erwähnt, dass Interaktionen sowohl
virtuell also auch Face-to-Face stattfinden können. Preece und Maloney-Krichmar (2005)
ergänzen, dass nur wenige Online-Communities ausschließlich online existieren und dass in
vielen Online-Communities online und offline Aktivitäten kombiniert würden. In der
Literatur finden sich zahlreiche Beispiele, die berichten, dass sich Mitglieder von OnlineCommunities auch Face-to-Face treffen (e.g. Matzat, 2008; Parks & Roberts, 1998; Utz,
1999) und dass sich durch Online-Communities Freundschaften und Beziehungen entwickeln
können (McKenna, Green, & Gleason, 2002). Bezüglich der Technologie(n), die als
Plattform der Online-Community dient (bzw. dienen), erwähnt Porter (2004), dass es sich
dabei nicht zwingend um „traditionelle“ computervermittelte Kommunikationstechnologien
wie beispielsweise E-Mail oder Diskussionsforen handeln muss. Beispielsweise haben sich
in den letzten Jahren auch Mobile-Communities entwickelt, in denen für die Kommunikation
häufig mobile Endgeräte eingesetzt werden. Brandtzaeg und Heim (2008) schlagen eine
allgemeine Klassifizierung von Online-Communities vor und unterscheiden folgende
Bereiche:
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•

Person-oriented communities: Communities, in denen Personen und soziale
Interaktionen

im

Vordergrund

(www.facebook.com),

stehen.

SchülerVZ

Beispiele

hierfür

(www.schuelervz.net)

sind
oder

Facebook
MySpace

(www.myspace.com).
•

Professional communities: Communities, die berufliche Netzwerke fokussieren,
wie beispielsweise XING (www.xing.de) oder LinkedIn (www.linkedin.com).

•

Media-oriented communities: Communities, in denen es im Wesentlichen um den
Austausch von Medien (z.B. Filme, Bilder) geht. Beispiele sind YouTube
(www.youtube.com) oder Flickr (www.flickr.com).

•

Virtual-world communities: 3-D Communities, in denen die Nutzer als Avatare
miteinander interagieren, wie beispielsweise SecondLife (www.secondlife.com).

•

Mobile communities: Communities, die es ermöglichen direkten und indirekten
Kontakt mit Community-Freunden zu halten und diese auf dem Laufenden zu
halten. Hierfür werden häufig mobile Geräte benutzt. Ein typisches Beispiel ist
Twitter (twitter.com).

Ergänzt werden könnten noch Content-oriented communities, in denen Inhalte im
Vordergrund stehen. Dabei könnte es sich beispielsweise um Lern- oder Wissensinhalte
handeln

oder

um

bestimmten

Informationen

und

Materialien

zu

bestimmten

Interessensgebieten.
Die Klassifizierung der Online-Communities und die unterschiedlichen Definitionen machen
deutlich,

dass

Online-Communities

nicht

an

eine bestimmte

Technologie

(z.B.

Diskussionsforum oder Chat) gebunden sind. Unterschiedliche Technologien ermöglichen
verschiedene Arten des Austauschs (z.B. synchron vs. asynchron oder Gruppenkommunikation vs. Zweierkonferenz). Im folgenden Unterkapitel werden verschiedene
Community-Technologien vorgestellt.
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1.2 Community-Technologien
„The internet is not a single communication technology but rather a collection of
different technologies for communicating. (…) There is certainly no single way of
communicating on the internet” (Thurlow, Lengel, & Tomic, 2004, S. 31).

Für computervermittelte Kommunikation existieren diverse Technologien und so finden sich
in verschiedenen Online-Communities unterschiedliche Web-Technologien für die
Kommunikation und den Austausch zwischen den Mitgliedern. Während einige OnlineCommunities auf nur einer Technologie basieren, bieten andere mehrere Möglichkeiten für
den computervermittelten Austausch an. Folgende Community-Technologien werden auf den
nächsten Seiten vorgestellt:
•

Usenet

•

Mailinglisten

•

Diskussionsforen

•

Chaträume

•

Instant Messaging (IM)

•

Multiuser dungeons (MUDs)

•

Virtuelle Welten

•

Wikis

•

Weblogs

•

Microblogs

Usenet ist ein webbasiertes Forensystem, das 1979 von zwei Studenten der Duke University
gestartet

wurde

(Abbate,

1999).

Mitglieder

können

Nachrichten

an

bestimmte

themenorientierte Newsgroups schreiben. Das Usenet ist hierarchisch aufgebaut mit
ursprünglich sieben Hauptthemen (Big 7), von denen sich zahlreiche Unterthemen ableiten
lassen.

Die

ursprünglichen

Haupthierarchien

waren

comp.*

(Diskussionen

über

Computerthemen), news.* (Diskussionen über Usenet selbst), sci.* (Diskussionen über
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wissenschaftliche Themen), rec.* (Diskussionen über Freizeitthemen, wie Spiele und
Hobbies), soc.* (zum Kennenlernen und zur Diskussion über soziale Angelegenheiten),
talk.* (Diskussionen zu Themen wie Religion oder Politik) und misc.* (gemischte
Diskussionen, die in keine der anderen Hierarchien passten). Die Hierarchie alt.* war nicht
Bestandteil der Big 7, wurde allerdings als weitere Haupthierarchie mit mehr Freiheiten und
weniger Regeln gegründet.
Als Mitte der 1990er Jahre der Datenverkehr stark anstieg, wurde eine weitere
Haupthierarchie – humanities.* – eingeführt. Außerhalb dieser Big 8 (und alt.*) existieren
zahlreiche weitere Haupthierarchien wie it.* für Diskussionen auf Italienisch oder Harvard.*
für (zumeist lokale) Diskussionen über Harvard. Unter den Haupthierarchien finden sich
zahlreiche Unterhierarchien, die auf jeder Ebene spezifischer werden. In der Newsgroup
comp.graphics.apps.photoshop tauschen sich die Mitglieder beispielsweise über Adobe
Photoshop aus. Innerhalb einer Newsgroup sind die Diskussionen als sogenannte Threads
organisiert. Die Kommunikation findet hier asynchron statt. Wie bei einem traditionellen
schwarzen Brett muss man nicht anwesend sein, wenn eine neue Nachricht gepostet wird.
Um Nachrichten zu lesen, mussten die Mitglieder ursprünglich einen Newsreader, eine
spezielle Software, installieren. Heutzutage ist es auch möglich, Newsgroups über Browser
zu lesen, beispielsweise über groups.google.com. Newsgroups sind öffentlich, d.h. eine
Recherche oder ein Mitlesen ist möglich, beispielsweise über die Google-Archive. Während
Newsserver in den frühen 90er etwa 2500 Newsgroups verzeichneten (Krol, 1995), berichtet
Utz (2008) von über 53.000 Newsgroups im Januar 2006. Im Juli 2008 führte Google etwa
1.700.000 Newsgroups auf. Keine zwei Jahre später, im März 2010, listete Google über
4.500.000 Gruppen auf.
Diskussionsforen werden über Browser aufgerufen. Die Gespräche finden asynchron statt.
Je nach Forum gibt es unterschiedliche Anforderungen, um Lese- bzw. Schreibrechte zu
erhalten. Einige Foren verlangen hierfür eine vorherige Anmeldung, andere sind öffentlich
zugänglich.

Üblicherweise

sind

Foren

themengebunden

(z.B.

Statistikforum:

statistikforum.foren-city.de) und in verschiedene Unterforen (z.B. zu verschiedenen
statistischen Tests) unterteilt, welche eine thematische Strukturierung ermöglichen. Es
können Beiträge (Posts) geschrieben werden, die von anderen Forenmitgliedern gelesen und
beantwortet werden können. Alle Beiträge zu einem Thema werden auch als Thread
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bezeichnet. Viele Diskussionsforen bieten zudem an, sich per E-Mail über neue Beiträge in
Threads, an denen man sich bereits beteiligt hat oder für die man sich interessiert,
informieren zu lassen.
Mailinglisten sind die Vorläufer des Usenet und von Newsgroups. Sie ermöglichen ebenfalls
asynchrone Kommunikation via E-Mail innerhalb einer geschlossenen Gruppe, für die man
sich mit einer E-Mailadresse registrieren muss. Häufig richten sich Mailinglisten an
bestimmte Zielgruppen, wie beispielsweise die Systers-Liste (http://anitaborg.org/initiatives/
systers/systers-techtalk-email-list), die sich an räumlich entfernt und in unterschiedlichen
Organisationen arbeitende Frauen der Computerbranche richtet. Der Nachrichtenaustausch
innerhalb von Mailinglisten verläuft öffentlich. Mailinglisten sind vergleichbar mit
Diskussionsforen oder Newsgroups. Der Vorteil gegenüber einem Diskussionsforum ist
jedoch, dass Nachrichten offline geschrieben werden können und kein Einloggen in ein
System (beispielsweise über den Browser) nötig ist. Ein Nachteil im Vergleich zu
Diskussionsforen ist jedoch, dass Nachrichten thematisch nicht strukturiert werden können.
Bei hoher Nachrichtendichte kann der Austausch dadurch unübersichtlich werden.
Chaträume gehören ebenfalls zu den frühen Entwicklungen des Internets. Ende der 1980er
Jahre entstand die Idee eines Chat-Netzwerks (Relay Chat) und 1988 wurde das System von
Jarkko Oikarinen als Dienst auf das Internet übertragen (Internet Relay Chat, kurz: IRC)
(Ralston, Reilly, & Hemmendinger, 2000). In einem Chatraum – dem virtuellen Treffpunkt –
treffen sich meist mehrere Personen zur textbasierten Kommunikation in Echtzeit. Einige
Chaträume erlauben auch einen individuellen Austausch zwischen zwei Nutzern. Dies wird
häufig als „Flüstern“ bezeichnet. Während in den frühen Tagen des Chats ein spezielles
Chat-Programm (IRC-Client) benötigt wurde, existieren heutzutage zahlreiche Chats, die in
Browser integriert sind und ohne zusätzliche Software bedient werden können. Neben rein
textbasierten Chaträumen gibt es auch grafische oder 3D-Chats. Hier interagieren die
Chatteilnehmer beispielsweise mit Avataren. Es gibt themengebundene Chaträume, in denen
die Themen vorgegeben sind, wie beispielsweise den Linux-Chats (www.linux.org/
docs/irc.html). Daneben finden sich auch Chatkanäle, die für alle Themen offen sind, wie
etwa der Radio 7 Chat (radio7.spin.de), der lediglich vorgibt „für alle hippen Leute aus dem
Radio 7 Land“ zu sein.
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Instant messaging (IM) ermöglicht synchrone Kommunikation zwischen zwei oder
mehreren Benutzern. Wie Chat-Dienste hat sich Instant Messaging in den späten 1990er
Jahren rasant verbreitet (Ralston et al., 2000). IM-Dienste zeigen an, ob andere Nutzer
zeitgleich in das System eingeloggt sind. Ist dies der Fall, können andere Personen direkt
angeschrieben werden. In den meisten Fällen können Personen auch kontaktiert werden,
wenn sie nicht in das System eingeloggt sind. Die Nachricht wird dann bei der nächsten
Systemanmeldung zugestellt. Beim Empfang einer neuen Nachricht öffnet sich beim
Empfänger ein kleines Fenster. In der Regel erfolgt der Austausch in einem geteilten Fenster
(zum Beispiel wird oben die Diskussion angezeigt, während sich unten der Eingabebereich
befindet). Um diesen Dienst zu nutzen, müssen Personen auf ihren Computern oder mobilen
Endgeräte ein IM-Programm installiert haben, welches die Kontaktliste anzeigt. Einige
Systeme erlauben es, einen bestimmten Status anzugeben, wie „not available“ oder „away“.
Beispiele für IM Systeme sind ICQ (ausgesprochen als „I seek you“, www.icq.com) oder
Jabber (www.jabber.org).
Multiuser dungeons (MUDs) existieren seit 1978 (Utz, 2008). Sie sind im Vergleich zu
anderen Kommunikationstechnologien im Internet allerdings weniger bekannt. Bei MUDs
handelt es sich um synchrone textbasierte Rollenspiele. Nutzer von MUDs – auch MUDder
genannt – nehmen normalerweise die Rolle einer Fantasiefigur an und wählen Namen,
Geschlecht und Erscheinungsbild (z.B. Zwerg oder Elfe) für ihren Avatar aus. Die meisten
MUDs beziehen sich inhaltlich auf Abenteuer. Eine ähnliche Technologie stellen MOOs
(object oriented MUDs) dar. Diese unterscheiden sich von den MUDs, da sie
objektorientierte Programmierung zulassen. Es können beispielsweise neue Räume
programmiert oder Objekte erzeugt werden, die andere MOOer nutzen können. Dadurch hat
man wesentlichen Einfluss auf den Ablauf des MOOs und kann dieses mitgestalten. Als
weiteren zentralen Unterschied zu MUDs nennen Parks und Roberts (1998) die inhaltliche
Nutzung von MOOs. Während MUDs hauptsächlich für Abenteuerspiele genutzt werden,
stehen in MOOs der soziale Austausch und weniger der Wettbewerb im Vordergrund.
Virtuelle Welten können als Weiterentwicklung der MOOs und MUDs betrachtet werden.
Die Umgebung ist nicht rein textbasiert, sondern bietet 2D oder 3D Grafiken an. Avatare,
Räume und Objekte werden hier nicht beschrieben sondern grafisch dargestellt. Die Figuren
können sich durch die virtuelle Welt bewegen, neue Orte erkunden und sich mit anderen
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Avataren austauschen. Beispiele beliebter virtueller Welten sind das Online-Rollenspiel
World of Warcraft (www.worldofwarcraft.com) oder die auf soziale Interaktionen
ausgerichtete virutelle Welt Second Life (www.secondlife.com).
Wikis ermöglichen es, Inhalte des Internets oder eines Intranets zu managen. Eine definierte
Benutzergruppe kann Inhalte mithilfe eines Webbrowsers lesen, editieren und ergänzen. Bei
öffentlicher Nutzung können sich hingegen alle Besucher des Wikis am kollaborativen
Prozess beteiligen. Veränderungen sind auch für ungeübte Nutzer leicht umsetzbar, da im
Wesentlichen Textverarbeitungskenntnisse erforderlich sind. Die vermutlich bekannteste
Wiki-Anwendung ist Wikipedia (www.wikipedia.org), eine freie Enzyklopädie, die von
Internetnutzern gemeinsam erstellt und gewartet wird.
Weblogs (oder Blogs) sind eine vergleichsweise junge Kommunikationsform im World
Wide Web. Herring, Scheidt, Bonus und Wright (2004) definieren Blogs als „frequently
modified web pages in which dated entries are listed in reverse chronological sequence” (S.
101). Der erste Weblog im heutigen Format ist laut Herring et al. (2004) 1996 erschienen
wobei der Begriff Weblog 1997 erstmals verwendet wurde. Personen, die einen eigenen Blog
haben und darin schreiben („bloggen“) werden auch als „Blogger“ bezeichnet. Das National
Institute for Technology and Liberal Education (http://www.nitle.org) versucht per
Webcrawler, alle bestehenden Blogs zu erfassen. Im Juli 2008 listete das Institut 2.869.632
Blogs auf. Blogs werden von Einzelpersonen oder Gruppen veröffentlich, wobei ersteres die
gängigere Variante ist. Kommentare, RSS-Feeds1 und gegenseitige Verlinkungen
ermöglichen Bloggern miteinander zu interagieren. Die Gesamtheit aller Blogs wird auch als
Blogosphäre bezeichnet, wodurch die Vernetzung zu einer oder mehrerer OnlineCommunities verdeutlicht wird.
Microblogs sind ein recht junges Phänomen. Nutzer halten mit kurzen Textnachrichten ihre
Leser oder Fans über Dinge des alltäglichen Lebens (z.B. was sie lesen, denken oder tun) auf
dem Laufenden. Es werden vor allem Informationen mitgeteilt, die nicht unbedingt per EMail, Telefon oder regulärem Weblog mitgeteilt werden würden (Zhao & Rosson, 2009).

1

Per RSS-Feed (Really Simple Syndication) kann man Artikel (z.B. neue Blogeinträge oder Nachrichtenmeldungen)

abonnieren. Diese können gelesen oder auch weiterverarbeitet (z.B. in einem anderen Blog angezeigt) werden.
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Leser des Microblogs können die Mitteilungen kommentieren. Das prominenteste
Microblogging-Tool ist Twitter (twitter.com), auch StudiVZ (www.studivz.net) oder Jaiku
(www.jaiku.com) ermöglichen diesen Dienst.

Integration verschiedener Webtechnologien
Während viele computervermittelte Kommunikationstechnologien in den frühen Tagen des
Internets als separate Dienste zur Verfügung standen, wie beispielsweise IRC oder Usenet,
werden die meisten Technologien heutzutage als integrierte Dienste des World Wide Web
angeboten. Thurlow et al. (2004) beschreiben diese Entwicklung wie folgt:
„Currently, the web is the most important and most dominant component of the
internet. Fewer and fewer things done on the internet these days are not actually
hosted on the web – email, chat, bulletin boards and so on are just about all webbased these days” (Thurlow et al., S. 29).

Web-Communities sind laut Utz (2008) der am schnellsten wachsende und beliebteste
Websitetyp bei durchschnittlichen Internetnutzern. Viele Community-Betreiber integrieren
verschiedene Kommunikationstechnologien und erlauben den Nutzern die Inhalte selbst
(mit) zu bestimmen. Das World Wide Web hat sich dadurch vom mehr oder weniger
statischen Informations-Web, das Informationen bereitstellte, zum Social Web entwickelt.
Anwender können – ohne große technische Kenntnisse – Informationen und Daten selbst
bereitstellen und eigene Inhalte beisteuern. Zusammengefasst wird dieses „neue“ Web häufig
als Web 2.0 bezeichnet. Auch bei Online-Communities geht der Trend von singulären
Community-Technologien (Mailinglisten, Diskussionsforen) hin zu „Community 2.0“Anwendungen (Brandtzaeg & Heim, 2008). Es handelt sich hierbei um „all-in-one-placesolutions“, die durch dynamische Interaktionen der Nutzer und multimediale Inhalte (z.B.
Video, Audio, Bilder) charakterisiert sind. Typische Beispiele hierfür sind Facebook oder
MySpace.
Die in den letzten Abschnitten genannten Technologien bilden die Grundlage für die
Entstehung und Entwicklung von Online-Communities.
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„Just as traditional communities require a vehicle for participation, virtual
communities require a system that supports the exchange of electronic information
among members” (Moore & Serva, 2007, S. 154).

Community-Plattformen ermöglichen die Entstehung und Entwicklung von OnlineCommunities. Gleichzeitig bieten diese Plattformen eine bisher nicht existente Datenbasis
für empirische Untersuchungen. Informationen, die bislang nicht oder nur sehr schwer zu
erfassen

waren,

wie

beispielsweise

Inhalte

von

Gruppendiskussionen

oder

Partizipationsdaten, liegen in digitaler Form vor. Nicht nur Informatiker, auch Psychologen,
Soziologen,

Anthropologen

oder

Wirtschaftswissenschaftler,

nutzen

diese

neuen

Möglichkeiten, um fachspezifische Fragestellungen zu untersuchen. Im Folgenden werden
exemplarisch einige dieser Arbeiten vorgestellt.

1.3 Forschungsbereiche und Forschungsbefunde
Erste Studien zu Online-Communities wurden in den frühen Neunzigerjahren veröffentlicht.
Eine häufig erwähnte Community ist The Well (Whole Earth `Lectronic Link). The Well
wurde von einer Gruppe Intellektueller, Künstler und Ingenieuren im Jahr 1985 gegründet
(Hafner, 1997). Die Mitglieder tauschten sich über vielfältige Themen aus, beispielsweise
Computer und Kommunikation, Kunst, Freizeit, Gesundheit oder Musik. Rheingold war
einer der ersten Mitglieder von The Well. In seinem Buch The Virtual Community
(Rheingold, 1993) beschreibt er die Community und seine persönlichen Erfahrungen. Er
versuchte Skeptiker davon zu überzeugen, dass der Aufbau sozialer Bindungen mithilfe
elektronischer Kommunikationsmedien möglich ist.
Kritiker fürchteten, dass die Mitgliedschaft in Online-Communities und die Nutzung des
Internets negative Folgen für die Nutzer haben könnten. Kraut et al. (1998) untersuchten
daher den Gebrauch des Internets in 93 Haushalten. Diese frühe Studie ergab, dass eine
stärkere Nutzung des Internets (gemessen an der Anzahl der online Stunden, E-Mails,
besuchten Webseiten) dazu führte, dass sich die Untersuchungsteilnehmer einsamer fühlten,
weniger sozialen Austausch pflegten und mehr depressive Symptome aufwiesen. In einer
drei Jahre später durchgeführten Folgeuntersuchung (Kraut et al., 2002) mit den gleichen
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Untersuchungsteilnehmern ließen sich die negativen Effekte nicht mehr nachweisen.
Vielmehr zeigten sich positive Effekte bezüglich der Kommunikation, des sozialen
Austauschs und des Wohlbefindens. Die Autoren erwähnen jedoch, dass insbesondere
diejenigen Untersuchungsteilnehmer profitierten, die in ihrem „realen“ Umfeld ein gut
funktionierendes soziales Netzwerk hatten. Personen, die im „echten Leben“ sozial weniger
gut eingebunden waren, profitierten weniger. Auch Wagner, Pischner und Haisken-DeNew
(2002) haben keinen negativen Folgen der Internetnutzung gefunden. Sie haben über 226
Jugendliche in Deutschland zu ihrer Internetnutzung sowie zu anderen Aktivitäten befragt
und berichten, dass Internetnutzung Jugendliche nicht von sozial akzeptierten Aktivitäten
wie Lesen, Sport oder ein Musikinstrument zu spielen abhalte. Stattdessen würden sie
weniger Zeit verwenden für weniger sozial akzeptierte Aktivitäten wie „nichts tun“ oder
„rumhängen“.
Neben der Fragestellung, ob Online-Communities Mitglieder von „realen“ sozialen
Interaktionen abhalten, war anfänglich auch die Frage, ob Online-Communities „echte
Gruppen“ sind, ein zentrales Thema vieler Diskussionen. Wellman und Gulia (1999) haben
sich mit dieser Thematik befasst und sehen eine konzeptionelle Weiterentwicklung der
Community: „from defining it in term of space – neighborhoods – to defining it in terms of
social networks“ (Wellman & Gulia, 1999, S. 169). Sie sind der Meinung, dass sich im
Internet durchaus „richtige“ Beziehungen entwickeln können, betonen aber, dass dies
normalerweise länger dauert als bei offline Kontakt. Der Unterteilung in Online- bzw.
Offline-Kontakte entgegnen die Autoren, dass sich Online- und Offline-Kontakte häufig
überschneiden und dass nicht das Kommunikationsmedium entscheidend sei für die
Beziehung, sondern die Beziehung selbst. Soziale Interaktionen in virtuellen Communities
würden sich dennoch von „real life“ Interaktionen unterscheiden: Die Kommunikation findet
computervermittelt statt, virtuelle Communities bauen eher auf gemeinsamen Interessen oder
Persönlichkeitsmerkmalen auf. Darüber hinaus sind Online-Communities stark abhängig von
verfügbaren Informationen und dem Engagement der Mitglieder. Auf der anderen Seite
hätten virtuelle Gruppen viele Gemeinsamkeiten mit „realen Gruppen“. Utz (2008) sieht das
ähnlich und ergänzt positive Aspekte, die Online-Communities von „realen Gruppen“
unterscheiden: Sie erleichtern es, ein internationales Netzwerk aufzubauen oder eine verteilte
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zu

koordinieren.
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Darüber

hinaus

ermöglichten

sie

Zugang

zu

Informationen, die ohne die virtuelle Verbindung nicht verfügbar wären.
Auch wenn es nach wie vor kritische Stimmen zu Online-Communities gibt, werden OnlineCommunities mittlerweile als „echte Gruppen“ anerkannt (Baym, 1995; Utz, 2008). OnlineCommunities verdrängen keine realen Kontakte, sondern können als neue Möglichkeit
betrachtet werden, bestehende Kontakte zu halten und neue Kontakte zu knüpfen (Skitka &
Sargis, 2005).
Neben positiven und negativen Auswirkungen der Internet- bzw. Online-CommunityNutzung, untersuchen Forschergruppen Online-Communities auch hinsichtlich ihrer Eignung
für Lernzwecke. Auf diese Thematik wird im Folgenden eingegangen. Nach der Definition
von Communities of Practice werden drei Beispiele erfolgreicher Lern-Communities
aufgezeigt.

Online-Lern-Communities
Bei der Untersuchung von Online-Lern-Communities steht die Frage nach ihrem Potential
für den Wissenserwerb im Fokus. Eine Bezeichnung, die in diesem Zusammenhang häufig
verwendet wird, ist Community of Practice. Ursprünglich wurde dieser Begriff von Lave und
Wenger (1991) geprägt:
„Participation in an activity system about which participants share understandings
concerning what they are doing and what that means in their lives and for their
communities“ (Lave & Wenger, 1991, S. 98).

Die Betrachtungsweise des Lernens von Lave und Wenger wurde von Forschern aus dem
Bereich der computervermittelten Kommunikation (CMC) aufgegriffen. Sie hatten die
Vision, dass Distanzen überwunden werden könnten und Personen mit gleichen Interessen
zusammen gebracht würden. Dadurch könnten organisations- und institutionsübergreifend
verteilt arbeitende Gruppen gebildet werden (Sproull & Kiesler, 1991). Zahlreiche Systeme
wurden entwickelt, die verteiltes Arbeiten ermöglichten und unterstützten.
Als prominentes Beispiel für erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit wird häufig Wikipedia –
„the largest knowledge base ever known“ (Milne & Witten, 2008, S. 509) – genannt.
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Wikipedia basiert auf der Wiki-Technologie. Artikel werden gemeinsam geschrieben,
korrigiert und editiert. Damit sind Wikipedia-Artikel das Produkt kollaborativer
Zusammenarbeit. Forte und Bruckmann (2006) sehen Wikipedia als globale LernCommunity in der Wissen gemeinsam erarbeitet wird:
„In Wikipedia, a kind of global learning community has emerged; individuals from
around the world are mutually engaged in constructing knowledge“ (Forte &
Bruckman, 2006, S. 182).

Neben Wikipedia stellt die Scratch-Community eine weitere beispielhafte Lern-Community
dar. Die Scratch-Community (scratch.mit.edu) wurde im Mai 2007 vom Media Lab des MIT
ins Leben gerufen. Die Community richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche
zwischen 8 und 17 Jahren. Mitglieder können mithilfe der Programmiersprache Scratch
Animationen, Spiele und interaktive Geschichten erstellen. Die fertigen Projekte können in
der Community veröffentlicht werden. Zusätzlich kann man andere Arbeiten kommentieren
oder sich in Foren austauschen. Bereits kurze Zeit nach dem Start der Scratch-Community
gründeten Kinder erste „Unternehmen“, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Aragon,
Poon, Monroy-Hernándes und Aragon (2009) berichten von drei Kindern (8, 13 und 15
Jahre), die gemeinsam die „Green Bar Group“ gründeten. Die Gruppe hatte zeitweise knapp
20 Mitglieder. Gemeinsam entschied die Gruppe, welche Spiele entwickelt werden sollten,
wobei die Mitglieder ihre spezifischen Kenntnisse einsetzten (z.B. Programmierung, Design,
Musik).
Eine

andere

erfolgreiche

Lern-Community

ist

die

CyberMentor-Community

(www.cybermentor.de), eine Community für Mädchen, die sich für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik interessieren. Schimke und Stoeger (2007) beschreiben
den Prozess der virtuellen Teambildung und Teamarbeit von Mitgliedern der CyberMentorCommunity. Acht Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren, von denen sich lediglich zwei
Mädchen vorher kannten, schlossen sich innerhalb der Community zusammen, um sich
gemeinsam an einem deutschlandweiten Wettbewerb (Focus Schülerwettbewerb) zu
beteiligen. Per Chat- und Forendiskussionen einigte sich das Team auf das Thema „RFID2 –

2

RFID = Radio Frequency Identification
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Chancen und Risiken“. Sie bereiteten den technischen Hintergrund auf, analysierten
Anwendungen (z.B. intelligente Haushaltsgeräte oder Sportgeräte) und führten eine Umfrage
zu der Thematik durch. Zur Koordination der Teamarbeit nutzten sie die CyberMentorPlattform.
Neben zahlreichen weiteren Anwendungsbeispielen machen diese drei Beispiele (Wikipedia,
Scratch, CyberMentor) deutlich, dass Online-Communities großes Potential besitzen, Lernen
zu unterstützen und zu fördern. Die Community-Mitglieder nutzen die zur Verfügung
gestellten Technologien, um gemeinsam Wissen aufzubereiten oder Projekte zu bearbeiten.
Ohne die technische Unterstützung (Wiki, Community-Plattform) wäre eine solche virtuelle
Zusammenarbeit nicht möglich. Die Vorteile, die sich durch Community-Technologien oder
allgemein durch computervermittelte Kommunikation ergeben, werden auch in anderen
Bereichen genutzt, etwa in webbasierten Selbsthilfegruppen oder Support-Communities.
Nachdem einige Forschungsarbeiten aus dem Bereich von Online-Lern-Communities
beschrieben wurden, wird im Folgenden auf Support-Communities eingegangen.

Online-Support-Communities
„Features of computer-mediated communication (CMC) offer possibilities for
social support in a manner that would be less easy or even impossible in a face-toface context“ (Tanis, 2007, S. 139).

In Online-Support-Gruppen treffen Mitglieder andere Personen, die sich in einer ähnlichen
Situation befinden, ähnliche psychische oder physische Beschwerden haben oder ein
ähnliches traumatisches Erlebnis verarbeiten müssen. Häufig existiert in diesen Gruppen ein
hohes Zugehörigkeitsgefühl und die Mitglieder erkennen, dass sie nicht alleine sind mit ihren
Problemen (McKenna & Bargh, 1998). Auch wenn sich in Online-Communities durchaus
tiefgehende und längerfristige Beziehungen und Freundschaften entwickeln können
(McKenna et al., 2002), existieren häufig eher schwache Verbindungen zwischen den
Mitgliedern. Diese sind für Personen, die sich in einer schwierigen Situation befinden,
jedoch auch wichtig, da sie hierdurch Zugang zu einem großen Netzwerk erhalten (Tanis,
2007). Durch ein großes Netzwerk können Community-Mitglieder vielfältige Informationen
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und Unterstützung erhalten, was sich laut Rice und Katz (2001) positiv auf das
Wohlbefinden auswirken kann.
Bezüglich der Wirksamkeit von Support-Communities finden sich in der Literatur gemischte
Befunde. Winefield, Conventry, Pradhan, Harvey und Lambert (2003) berichten, dass
Brustkrebspatientinnen, die im Internet soziale Unterstützung suchten, einsamer und hilfloser
waren, als Personen, die das Internet nicht als Informationsquelle nutzten. Fogel (2004) fand
bei Frauen, die von Brustkrebs betroffen waren, zwar keine negativen Auswirkungen der
Informationssuche im Internet, berichtet aber auch keine positiven Effekte: Die
Informationssuche und der Austausch mit anderen half den Betroffenen nicht, besser mit der
Krankheit umzugehen. Andere Befunde zeigen jedoch, dass Online-Gruppen durchaus
positive Auswirkungen für Betroffene haben. Høybye, Johansen und Tjørnhøj-Thomsen
(2005) berichten, dass Frauen mit Brustkrebs Support-Communities im Internet als hilfreich
empfanden und dadurch besser mit ihrer Krankheit zurechtkamen. Winzelberg et al. (2003)
haben

72

Frauen

mit

Brustkrebs

zufällig

zwei

Gruppen

(Experimental

und

Wartekontrollgruppe) zugeteilt, um die Wirkung in einer webbasierten Support-Community
(Bosom Buddies) zu untersuchen. Über zwölf Wochen hinweg konnten sich die Frauen der
Experimentalgruppe in der Community austauschen. Wöchentlich wurde von einem
Moderator ein Thema vorgeschlagen, das direkt oder indirekt mit der Krankheit zu tun hatte
(z.B. Umgang mit der Familie, emotionale Probleme). Im Vergleich mit der Kontrollgruppe
zeigte sich, dass für die Mitglieder der Experimentalgruppe die Community eine effektive
Maßnahme war, um Depressionen, Stress und krankheitsbedingte Traumata zu reduzieren. In
Bezug auf die Wirksamkeit erzielte die Online-Community gleiche Effekte wie
vergleichbare Face-to-Face-Gruppen.
Auch Rodgers und Chen (2005) haben die Wirksamkeit einer Online-Community für Frauen
mit Brustkrebs untersucht. Dazu haben sie über 33.000 Forenbeiträge inhaltsanalytisch
ausgewertet und 100 Frauen über einen Zeitraum von drei Jahren begleitet. Neben
Informationen erhielten Betroffene in der Community vielfältige soziale und emotionale
Unterstützung. Die Autorinnen berichten, dass die Mitglieder optimistischer gegenüber ihrer
Krankheit waren und besser damit umgehen konnten, weniger Hilflosigkeit empfanden und
über eine bessere Gemütslage verfügten.

II Theoretische Vorüberlegungen

27

Neben Online-Gruppen für Krebskranke, existieren weitere Support-Communities für
verschiedene Anliegen, wie etwa Essstörungen (McCormack & Coulson, 2009),
Knieverletzungen (Maloney-Krichmar & Preece, 2005), Diabetes (Loader, Muncer, Burrows,
Pleace, & Nettleton, 2002), Unfruchtbarkeit (Welbourne, Blanchard, & Boughton, 2009)
oder Alzheimer (White & Dorman, 2001). Auch diskriminierte Personen finden in OnlineCommunities emotionale und soziale Unterstützung. McKenna und Bargh (1998) berichten,
dass Personen mit stigmatisierten sexuellen Identitäten von der Mitgliedschaft in einer
Online-Community profitierten. Durch eine Beteiligung in der Community wurden die
Mitglieder selbstbewusster und hatten weniger Probleme mit dem öffentlichen Bekenntnis
ihrer sexuellen Orientierung. Verglichen mit passiven Mitgliedern, profitierten aktive
Mitglieder weitaus stärker durch die Online-Community.
Eine aktive Partizipation ist jedoch nicht nur für die Mitglieder wichtig, sondern auch für die
Online-Community selbst. Online-Communities „leben“ von den Beiträgen der Mitglieder.
Beiträge und interessante Diskussionen sind für die meisten Mitglieder der Grund, die
Community zu besuchen. Bleiben die Beiträge aus, bleiben häufig auch die CommunityBesucher aus. Demnach ist die Benutzerpartizipation in Online-Communities ein wichtiges
Anliegen und Gegenstand vieler Forschungsarbeiten.

1.4 Partizipation in Online-Communities
Empirische Untersuchungen und Nutzungsstatistiken zeigen, dass Partizipation in OnlineCommunities ein aktuelles Thema ist. Laut der JIM Studie, die seit 1998 jährlich in
Deutschland durchgeführt wird und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem
Umgang mit Medien und Informationen befragt, sind Online-Communities ein zentrales
Element der Online-Kommunikation Jugendlicher (Kutteroff, Behrens, König, & Schmid,
2009). 72 Prozent der befragten Jugendlichen (n = 1.173) gaben bei der Befragung im Jahr
2009 an, täglich bzw. mehrmals pro Woche Online-Communities wie z.B. schülerVZ,
studiVZ oder MySpace zu nutzen. Online-Communities werden von mehr Jugendlichen zur
Kommunikation eingesetzt als E-Mails, die immerhin von 55 Prozent der Befragten täglich
bzw. mehrmals pro Woche genutzt werden. Bemerkenswert ist auch der rapide Anstieg um
15 Prozentpunkte: 2008 gaben nur 57 Prozent der Befragten (n = 1.171) an, Online-
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Communities täglich bzw. mehrmals pro Woche zu nutzen. Nur 15 Prozent der Befragten
gaben an, in keinerlei Online-Community eingebunden zu sein.

Niedrige Partizipationsraten in Online-Communities
Trotz des großen Interesses an Online-Communities bestehen nur wenige über einen
längeren Zeitraum. Ren et al. (2010) berichten von über hundert Unternehmen, die OnlineCommunities als Geschäftsstrategie aufbauen wollten. Die meisten scheiterten jedoch,
obwohl einige Unternehmen über eine Million Dollar in die Entwicklung der Community
investiert hatten. Gründe für das Scheitern waren vor allem die fehlende kritische Masse und
eine zu geringe Benutzerpartizipation.
Eine zu geringe Benutzerbeteiligung ist häufig eine Herausforderung für viele OnlineCommunities. Meistens sind wenige Mitglieder für einen Großteil der Inhalte verantwortlich.
Nicht selten sinkt die anfänglich hohe Beteiligung mit zunehmendem Zeitverlauf. Harper et
al. (2007) berichten beispielsweise, dass von den etwa 12.000 registrierten Mitgliedern der
MovieLens-Community (Film-Community: www.movielens.org) nur 19 Prozent die Foren
besucht und nur 2 Prozent einen oder mehrere Beiträge geschrieben haben. Butler (1999)
berichtet, dass über viele Mailinglisten zum Teil über vier Monate keine Nachrichten
verschickt

werden.

Pfeil,

Partizipationsschwankungen:

Zaphiris

und

In

SeniorNet-Community

der

Wilson

(2010)

berichten

von

starken

(Online-Community

für

Senioren: www.seniornet.org) wurden teilweise bis zu elf Nachrichten an einem Tag
geschrieben; gleichzeitig gab es Phasen, in denen über zehn Wochen hinweg kein einziger
Forenbeitrag geschrieben wurde. McCormack und Coulson (2009) berichten ebenfalls
niedrige Partizipationsdaten in der von ihnen untersuchten Support-Community für Personen
mit Essstörungen: 62 Prozent der Mitglieder haben lediglich 1-2 Nachrichten geschrieben
(ca. 24 Prozent), wohingegen eine kleine Personengruppe (6 Prozent) für fast 30 Prozent
aller

Beiträge

verantwortlich

war.

Sproull,

Conley

und

Moon

(2005)

haben

Partizipationsraten verschiedener Online-Communities zusammengetragen, welche das
Ungleichgewicht der Partizipationsraten der Community-Mitglieder verdeutlichen (siehe
Tabelle 1).
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Tabelle 1: Ungleiche Partizipationsraten in Online-Communities.

Partizipationsrate

Anzahl aktiver
Mitglieder
(mindestens ein
Beitrag)

Untersuchungszeitraum

Thema der OnlineCommunity

Quelle

10% der Mitglieder
schrieben 63% der
Beiträge

70

3 Monate

Essstörungen

(A.
Winzelberg,
1997)

50% der Mitglieder
schrieben 94% der
Beiträge

33

18 Monate

Pflege von Personen
mit
psychischen
Problemen

(Perron, 2002)

9% der Mitglieder
schrieben 27% der
Beiträge

119

3 Wochen

Arthritis

(Galegher,
Sproull, &
Kiesler, 1998)

14% der Mitglieder
schrieben 38% der
Beiträge

274

3 Wochen

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

(Galegher et
al., 1998)

3% der Mitglieder
schrieben 23% der
Beiträge

733

3 Wochen

Depressionen

(Galegher et
al., 1998)

2% der Mitglieder
schrieben 50% der
Beiträge

11.510

4 Jahre

Open
Source
Software (Support)

(Lakhani &
von Hippel,
2003)

2% der Mitglieder
schrieben 55% der
Beiträge

13.000

5 Jahre

Open
Source
Software (Erstellung)

(Moon &
Sproull, 2002)

Quelle: Sproull et al., 2005, S. 148
Nonnecke und Preece (2000) betonen, dass es für den Erfolg der Community nicht
erforderlich ist, dass sich alle Mitglieder aktiv beteiligen. Lurking, d.h. Beiträge zu lesen
ohne selbst Beiträge beizusteuern, sei ein typisches Verhalten vieler Community-Mitglieder.
Dennoch ist ein Mindestmaß an neuen Beiträgen erforderlich (Markus, 1987), da es sich nur
dann für die Mitglieder lohnt, die Community (weiterhin) zu besuchen. „If everyone
followed the strategy of free-riding, the public good would not be maintained or even
produced at all“ (Cheshire & Antin, 2008, S. 706).
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Wenn durch die Community pädagogische Ziele verfolgt werden, ist es nahe liegend, dass
diese nur erreicht werden, wenn die Mitglieder die Community bzw. das Angebot auch
nutzen. Insofern ist es insbesondere in Lern-Communities bzw. „Communities of Practice“
(Wenger, 1998) wichtig, dass sich die Mitglieder aktiv beteiligen.
„In a community of practice, a novice develops the skills and understandings of a
trade by interacting and working with more experienced individuals in the field“
(Dreon & McDonald, 2006, S. 141).

Lernen ist hier geprägt durch soziale Interaktion innerhalb der Community. Damit das
gewünschte Lernen stattfinden kann, ist daher eine möglichst aktive Benutzerpartizipation
Voraussetzung.
Nicht nur in Lern-Communities, auch in anderen Communities hat sich gezeigt, dass die
Nutzer stärker von der Mitgliedschaft profitieren, wenn sie sich aktiv beteiligen. McKenna
und Bargh (1998) berichten, dass Personen mit stigmatisierten sexuellen Orientierungen von
ihrer Online-Community-Mitgliedschaft insbesondere dann profitieren, wenn sie sich aktiv
beteiligen: Eine aktive Beteiligung (d.h. ein aktiver Austausch mit anderen Personen, die sich
in einer ähnlichen Situation befinden) führt zu einem gesteigerten Selbstwert. Darüber hinaus
steigert eine aktive Partizipation die Wahrscheinlichkeit einer längerfristigen CommunityMitgliedschaft (Raban, Moldovan, & Jones, 2010; Schimke, Stoeger, & Ziegler, 2009b).
Gerade in Lern-Communities – aber auch in Selbsthilfe-Communities – ist eine längerfristige
Teilnahme

wünschenswert.

Diese

Befunde

machen

deutlich,

dass

eine

aktive

Benutzerbeteiligung in Online-Communities ein entscheidendes Erfolgskriterium ist. Daher
ist es ein wichtiges Anliegen, Maßnahmen zu finden, die zu einer Partizipationssteigerung
führen oder einem Partizipationsabfall zumindest entgegenwirken.

Beweggründe für eine aktive Partizipation
Um die Partizipation der Online-Community-Mitglieder zu beeinflussen, ist es zunächst
wichtig zu wissen, weshalb Individuen ihr Wissen mit anderen – häufig unbekannten
Personen – teilen. In seinem Kapitel „Economies of online cooperation – Gifts and public
goods in Cyberspace“ listet Kollock (1999) mögliche Beweggründe auf. Eine mögliche
Erklärung ist die erwartete (allgemeine) Reziprozität. Community-Mitglieder hoffen, bei
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Bedarf in der Community selbst Informationen bzw. Unterstützung zu finden. Allgemeine
Reziprozität hat in Online-Communities typischerweise einen höheren Stellenwert als direkte
Reziprozität: Man gibt nicht unbedingt demjenigen Mitglied Informationen „zurück“, von
dem man selbst Unterstützung erhalten hat, sondern man beantwortet Fragen anderer
Personen. Eine zweite Erklärung ist laut Kollock die Möglichkeit, seine eigene Reputation zu
verbessern und dadurch in der Community einen höheren Status zu erreichen. Auch Einfluss
zu nehmen und dadurch die Community zu steuern, sei ein wichtiger Beweggrund.
Altruismus spiele bei diesen drei Beweggründen keine Rolle; hier stehe vielmehr das eigene
Interesse im Vordergrund. Dennoch könne es auch altruistische Gründe geben: Individuen
beteiligen sich beispielsweise, weil sie der Gruppe oder einer bestimmten Person helfen
wollen. Als letzten möglichen Beweggrund nennt Kollock die Bindung an die Gruppe. In
diesem Fall beteiligen sich Community-Mitglieder, weil es für die Gruppe gut bzw. wichtig
ist. Kollock schließt, dass die Partizipation der Nutzer wichtig und wertvoll ist, unabhängig
davon, welcher Beweggrund bzw. welcher „mix of motivations“ dafür ausschlaggebend ist.
McLure, Wasko und Faraj (2000) untersuchten ebenfalls, weshalb Online-CommunityMitglieder ihr Wissen mit anderen teilen. Dazu betrachteten sie juristische OnlineCommunities. Mitglieder beteiligen sich in diesen Online-Gruppen, wenn sie das Gefühl
haben, durch die Weitergabe von Erfahrungen und Wissen ihre professionelle Reputation
steigern zu können. Wichtig für eine aktive Beteiligung sei auch, dass sie gut in das
Netzwerk eingebunden sind. Reziprozität spielt hingegen keine Rolle; diejenigen die sich
beteiligen, erwarteten nicht, dass ihnen ebenfalls geholfen wird. Wang und Fesenmaier
(2004) berichten weitere Beweggründe. Sie haben die Motivation, sich aktiv zu beteiligen, in
einer Reise-Community untersucht. Sie sehen Altruismus als einen wichtigen Faktor, sich
aktiv zu beteiligen und erwähnen, dass Prestige in den von ihnen untersuchten Communities
keine große Rolle spiele. Utz (2009) hat 343 aktive Nutzer einer Verbraucher- bzw. KundenCommunity („consumer community“) zu ihrer Partizipationsmotivation befragt. In einer
Verbraucher-Community werden Erfahrungsberichte zu Produkten und Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt. Reputation als motivationaler Faktor Erfahrungsberichte zu schreiben,
stellte sich als der unbedeutendste Beweggrund heraus. Als wichtigsten Faktor ermittelte Utz
Altruismus, gefolgt von Spaß („pleasure of interaction“). Aber auch die Möglichkeit Geld zu
verdienen und eine moralische Verpflichtung spielen laut Utz eine Rolle.
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass in Online-Communities die Beweggründe einer
aktiven Partizipation sehr vielfältig sind. Darüber hinaus scheint es wichtig zu sein, zwischen
verschiedenen Online-Communities und Zielgruppen zu unterscheiden. Während in einigen
Communities altruistische Motive wichtig sind, spielen in anderen Communities weitere
Beweggründe, wie beispielsweise eine hohe Reputation oder Einfluss zu nehmen, eine
bedeutende Rolle. Maßnahmen, die zu einer Partizipationssteigerung führen sollen, müssen
daher nicht nur entsprechend geplant werden, sondern auch spezifische Eigenschaften der
jeweiligen Online-Community berücksichtigen. Einige solcher Maßnahmen zur Steigerung
der Partizipationsrate in Online-Communities werden im Folgenden vorgestellt.

Maßnahmen zur Steigerung der Benutzerpartizipation in Online-Communities
Kapoor,

Konstan

und

Terveen

(2005)

berichten

beispielsweise,

dass

explizite

Aufforderungen in Form von einfachen und kurzen Nachrichten auf der Website einer
Community die Partizipation anregen kann. Durch die expliziten Aufforderungen konnten
Mitglieder motiviert werden, sich öfter in das System einzuloggen und eigene Profilbilder
hoch zu laden. Farzan, DiMicco und Brownholtz (2009) haben ein Reputationssystem
entwickelt mit dem Ziel, die Partizipation sowie soziale Interaktionen zwischen den
Systemnutzern (Mitarbeiter von IBM, www.ibm.com) zu steigern. Innerhalb der Social
Networking Site (Beehive) wurden Benutzer jeweils zufällig ausgewählt. Sie durften eine
begrenzte Anzahl an Inhalten (Bilder, Events, Listen) anderer Community-Mitglieder positiv
evaluieren („Honig verteilen“). Die Forscher wollten dadurch Gespräche zwischen Kollegen
anregen, die sich vorher nicht kannten. In der Woche, in der die positiv evaluierten Inhalte
gezeigt wurden, zeigte sich der erwartete kurzfristige Partizipationsanstieg: Den
entsprechenden Inhalten wurde mehr Beachtung geschenkt (Views) und sie wurden häufiger
kommentiert (Comments). Darüber hinaus wurden soziale Interaktionen zwischen Individuen
angeregt, die sich vorher nicht kannten.
Um herauszufinden, welche motivationalen Aspekte zu einer gesteigerten Partizipation in
Online-Communities führen, haben Ling et al. (2005) Feldexperimente in der MovieLensCommunity durchgeführt. In der MovieLens-Community schreiben die Mitglieder
Filmbewertungen und Reviews. Um die Partizipation zu steigern, stellten Ling et al. (2005)
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die Bedeutung von Individuen für die Gruppe heraus. Mitgliedern wurde mitgeteilt, dass ihre
Beiträge wertvoll für die Community seien, weil sie vor allem Filme bewerteten, die von
wenigen anderen Mitgliedern bewertet wurden (uniqueness). Einer anderen Gruppe wurde
mitgeteilt, ihre Beiträge seien wertvoll, da sie Filme bewerteten, die von vielen anderen auch
bewertet wurden (non-uniqueness). Wie erwartet schrieben die Mitglieder der uniquenessGruppe mehr Filmbewertungen als die Mitglieder der non-uniqueness-Gruppe. Ling et al.
(2005) erklären dies mit der Social Loafing Theorie (vgl. Karau & Williams, 1993; Zajonc,
1965). Diese besagt, dass Individuen weniger Engagement aufbringen, wenn sie im
Gruppenkontext handeln, als wenn sie individuell handeln. Wenn Personen jedoch
wahrnehmen, dass ihre Beiträge von anderen evaluiert werden können, passen sie ihr
Verhalten stärker an Gruppeninteressen an.
In einer weiteren Studie haben Ling et al. (2005) den Mitgliedern einer Gruppe konkrete
Zielvorgaben bezüglich der Partizipation gemacht. Die Mitglieder wurden beispielsweise per
E-Mail aufgefordert, in der nächsten Woche mindestens acht Filme zu bewerten (konkretes
Ziel). Einer anderen Gruppe wurde per E-Mail mitgeteilt, in der kommenden Woche bei der
Bewertung der Filme „ihr bestes zu geben“ (unkonkretes Ziel). Erwartungsgemäß schrieb die
Gruppe, die konkrete Zielvorgaben per E-Mail erhalten hatte, signifikant mehr
Filmbewertungen als die Gruppe, die unspezifische Zielvorgaben erhalten hatte. Ling et al.
(2005) fanden jedoch auch heraus, dass Ziele, bezogen auf die gesamte Gruppe, effektiver
waren als individuelle Ziele, um die Partizipation anzuregen. Bei den Gruppenzielen wurde
jeweils die Gruppe angesprochen, „ihr bestes zu geben“ bzw. „mindestens 20 Filme zu
bewerten“. Dieses Ergebnis widersprach ihrer ursprünglichen Annahme. Ein möglicher
Erklärungsansatz ist der In-Group/Out-Group-Effekt (siehe Tajfel & Turner, 1986). Wenn
die Gruppe als solche herausgestellt wird, könne dies zu einer höheren Gruppenbindung
führen ebenso wie zu einem gesteigerten Interesse die Gruppenidentität durch aktive
Partizipation zu stärken.
Chesire (2007) hat den Einfluss der sozialen Anerkennung (social approval) auf das
Partizipationsverhalten in einer Peer-to-Peer Music Community untersucht, in der nicht die
konkreten Medien selbst, sondern Favoritenlisten mit Liedern, Büchern und Filmen
ausgetauscht werden. Wenn Individuen mitgeteilt wurde, dass viele andere CommunityMitglieder ihren letzten Beitrag gut fanden, hatte dies einen starken positiven Einfluss auf
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weitere Beiträge. Interessanterweise beteiligten sich auch jene Mitglieder stärker, denen
mitgeteilt wurde, ihr letzter Beitrag habe nur wenigen anderen Mitgliedern gefallen. Die
befragten Probanden erklärten, sie wollten durch die gesteigerte Partizipation eine höhere
Anerkennung erreichen. Durch diese einfache Manipulation, konnte die Partizipation
angeregt werden. Allerdings – das betont auch der Autor der Studie – kann die Beteiligung
durch diese Art der Manipulation lediglich kurzfristig gesteigert werden.
Ren und Kraut (2010) haben den Einfluss unterschiedlicher Moderationsstile in OnlineCommunities auf die Anzahl von Beiträgen untersucht. Dazu haben sie die folgenden
Moderationsstile miteinander verglichen: (1) keine Moderation (es werden alle Beiträge
gezeigt, auch Off-Topic-Beiträge), (2) Community-Moderation (Off-Topic-Beiträge werden
nicht gezeigt), (3) personalisierte Moderation (es werden nur Beiträge gezeigt, die den
Interessen der jeweiligen Person entsprechen). Während der Moderationsstil in kleinen
Communities keinen großen Einfluss hatte, zeigte sich in großen Communities ein
signifikanter Einfluss: Unter der Bedingung der personalisierten Moderation schrieben die
Mitglieder deutlich mehr Beiträge im Vergleich zu den anderen beiden Konditionen.
Verschiedene Studien zeigen, dass Feedback auf Beiträge in Online-Communities ein
wichtiger Beweggrund ist, sich (weiterhin) zu beteiligen. Joyce und Kraut (2006) berichten,
dass Antworten auf erste Beiträge neuer Mitglieder wichtig sind. Erhalten sie keine Antwort
auf ihren Beitrag, sinkt die Wahrscheinlichkeit, sich erneut zu beteiligen um 12 Prozent. Eine
Antwort auf einen Forenbeitrag ist demnach eine Form von Feedback, die zukünftiges
Verhalten des jeweiligen Community-Mitglieds beeinflusst.
Cheshire und Antin (2008) haben untersucht, inwieweit unterschiedliche Feedbackformen
zukünftiges

Partizipationsverhalten

in

der

Flickr-Community

beeinflussen.

Flickr

(www.flickr.com) ist eine Foto-Community, in der Bilder zur Verfügung gestellt,
kommentiert, diskutiert und herunter geladen werden können. Direkt nach dem Verfassen
eines Beitrags wurde den Mitgliedern entweder gedankt („Thanks for contributing“), die
Anzahl der bisherigen Beiträge mitgeteilt („You’ve contributed 12 times“) oder das relative
Ranking mitgeteilt („You’re in the top 73% of Mycroft contributors“). Eine vierte Gruppe
erhielt kein Feedback (Kontrollgruppe). Es wurde untersucht, ob die vier Gruppen
unterschiedlich viele Beiträge pro Webseitenbesuch (Session) schrieben. Bei Personen, die
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durch einen Werbebanner auf die entsprechende Seite geleitet wurden, führten wie erwartet
alle drei Feedbackformen zu einer gesteigerten Partizipation. Die beste Wirkung erzielte das
relative Ranking. Andere Befunde zeigten sich, wenn die Personen die entsprechende Seite
aus Interesse besucht hatten, d.h. intrinsisch motiviert waren. In diesem Fall hatte lediglich
die dritte Feedbackform – das relative Ranking – einen moderaten Einfluss auf die
Partizipation. Cheshire und Antin (2008) erklären das damit, dass die intrinsische
Motivation, sich zu beteiligen, in diesem Fall wichtiger ist und andere Faktoren eine
geringere Wirkung haben. Das kurzzeitige Feedback während einer Session scheint für diese
Zielgruppe demnach keine allzu große Rolle zu spielen. Ob die unterschiedlichen
Feedbackformen einen längerfristigen Einfluss haben, wurde allerdings nicht untersucht.
Verschiedene Forschergruppen, die sich mit Visualisierungsinstrumenten zur grafischen
Darstellung bestimmter Informationen (z.B. Partizipationsdaten) befassen, gehen davon aus,
dass das Partizipationsverhalten auch mithilfe von Visualisierung gesteigert werden kann
(z.B. Erickson, Halverson, Kellogg, Laff, & Wolf, 2002; Farzan et al., 2008; Alison Lee,
Girgensohn, & Zhang, 2004; Vassileva, 2007). Hierzu liegen erste Untersuchungen vor.
Beispielsweise wurden Visualisierungstools, die das Partizipationsverhalten der Mitglieder
darstellen, entwickelt und in Community-Plattformen integriert (Farzan et al., 2008;
Vassileva & Sun, 2007). Um den Einfluss des Visualisierungstools zu messen, wurde die
Partizipation vor der Integration mit der Partizipation danach verglichen. Die zwei
vorliegenden Studien haben allerdings lediglich kurzfristige Effekte untersucht. Darüber
hinaus weisen beide Studien methodische Mängel auf.
Da aus theoretischer Sicht der Einsatz von Visualisierungstools durchaus Erfolg
versprechend ist, wird dieses Thema im Rahmen dieser Arbeit näher untersucht. Welchen
Einfluss hat ein Visualisierungstool auf das Partizipationsverhalten von CommunityMitgliedern? Neben kurzfristigen werden auch langfristige Effekt betrachtet. Bevor die
Thematik

Visualisierung

in

Online-Communities

aufgegriffen

und

der

aktuelle

Forschungsstand präsentiert wird, werden im nächsten Kapitel Theorien vorgestellt, die
einen Einfluss von Visualisierung auf Community-Mitglieder vermuten lassen. Diese
theoretischen

Vorüberlegungen

beziehen

sich

auf

Modelle

und

Theorien

computervermittelter Kommunikation und auf Befunde der sozialpsychologischen
Gruppenforschung.
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2. Theoretische Vorüberlegungen zur Wirkung von Visualisierung
In diesem Kapitel werden zunächst einige wegweisende Theorien zur computervermittelten
Kommunikation knapp skizziert, bevor auf das Social Identity Model of Deindividuation
(SIDE-Modell) eingegangen wird. Dieses stellt in wesentlichen Punkten einen Widerspruch
zu den älteren Theorien aus dem Bereich der computervermittelten Kommunikation dar. Zur
Klärung offener Fragen des SIDE-Modells spielt die Art und Weise der Gruppenbindung
(identitätsbasiert vs. interpersonal) eine wichtige Rolle, sodass einige relevante Aspekte aus
diesem Bereich ebenfalls besprochen werden. Es folgt die Vorstellung des Interaktiven
Modells zur Formation sozialer Identität (IMIF), welches als Weiterentwicklung des SIDEModells betrachtet werden kann. Das IMIF-Modell und die Art und Weise der
Gruppenbindung dienen der vorliegenden Arbeit als analytischer Rahmen zur Formulierung
der Forschungsfragen. Abschließend wird die Relevanz dieser Theorien für OnlineCommunities zusammengefasst.

2.1 Modelle und Theorien zu computervermittelter Kommunikation
Soziale Präsenz wird von Short, Williams und Christie (1976) definiert als „degree of
salience of the other person in the interaction and the consequent salience of the
interpersonal relationships” (S. 65). Soziale Präsenz bezieht sich auf den interpersonalen
Kontakt und die Wahrnehmung des Gegenübers bei der Kommunikation. Übermittelt wird
soziale Präsenz durch visuelle Hinweisreize wie Gestik oder Mimik. Forschergruppen, die in
den 70er Jahren Kommunikationstechnologien wie Telefon oder Fernseher untersuchten
(Short et al., 1976) kamen zu dem Befund, dass unterschiedliche Technologien verschiedene
Niveaus sozialer Präsenz übermitteln. Verschiedene Kommunikationstechnologien könnten
demnach entsprechend folgender Dimensionen klassifiziert werden: (1) persönlich –
unpersönlich, (2) einfühlsam – nicht einfühlsam, (3) warm – kalt, (4) kontaktfähig – nicht
kontaktfähig. Persönliche Kommunikation (Face-to-Face) schneidet nach diesen Kriterien
hinsichtlich der sozialen Präsenz besonders gut ab. Computervermittelte Kommunikation
und

insbesondere

textbasierte

Kommunikation,

wie

beispielsweise

E-Mail

oder
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Forendiskussionen, sind nach diesen Kriterien eher defizitär. Die Theorie besagt, dass
Medien, die eine hohe soziale Präsenz vermitteln, einen größeren sozialen Einfluss hätten –
beispielsweise, um Meinungen und Verhaltensweisen anderer zu beeinflussen; Medien mit
niedriger sozialer Präsenz hingegen hätten lediglich einen geringen sozialen Einfluss. Die
soziale Präsenz ist allerdings keine objektive Eigenschaft des Mediums. Sie ist zwar vom
Medium abhängig, wird jedoch durch die Kommunizierenden subjektiv wahrgenommen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die soziale Präsenz die Stärke der
persönlichen Nähe zu anderen Personen während der Kommunikation mitbestimmt. Um den
Aufbau von Beziehungen in Online-Communities zu fördern, ist die Theorie der sozialen
Präsenz von Bedeutung. Sie befasst sich damit, wie stark sich Mitglieder über ein
vermittelndes Medium (Chat, Forum, Plattform, etc.) mit anderen Community-Mitgliedern
verbunden fühlen. Auch wenn die Theorie der sozialen Präsenz nicht direkt für
computervermittelte Kommunikation konzipiert wurde, sondern für Telefon-, Audio- und
Videoübertragungen, hat sie den Bereich der computervermittelten Kommunikation
maßgeblich beeinflusst und dient als Grundlage weiterer Theorien der computervermittelten
Kommunikation, wie beispielsweise der Media Richness Theorie.
Die Media Richness Theorie (Daft & Lengel, 1984; Daft & Lengel, 1986) besagt, dass
Informationen am besten verarbeitet werden, wenn die Reichhaltigkeit des gewählten
Mediums gut zu den Anforderungen der Kommunikation passt. Individuen wählen je nach
Kommunikationsinhalt das Medium, das ein möglichst großes Verständnis zwischen den
Kommunizierenden ermöglicht. Je komplexer der Kommunikationsinhalt, desto „reicher“
sollte das Medium sein. Die Reichhaltigkeit von Kommunikationstechnologien wird hierbei
bestimmt durch
•

die Bandbreite und Fähigkeit mehrere Hinweisreize zu übermitteln,

•

die Eignung direktes Feedback zu geben,

•

die Unterstützung natürlicher Sprache und

•

die Möglichkeit den Gesprächspartner persönlich zu fokussieren.
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ist

nach

dieser

Theorie

„reicher“

als

textbasierte

Kommunikation, da sie direktes Feedback und nonverbale Hinweisreize erlaubt. Jedoch
betont O’Sullivan (2000), dass es durchaus Situationen geben kann, in denen bewusst
weniger reiche Medien gewählt werden, obwohl es sich um „komplexe“ Angelegenheiten
handelt, um sich etwa unangenehmen Situationen zu entziehen. So wählen Jugendliche
teilweise die Kurznachrichtenfunktion des Mobiltelefons (SMS), die einen niedrigen
„Medienreichtum“ besitzt, um die Beziehung zum Freund bzw. der Freundin zu beenden
(Thurlow, 2003).
Ein verwandtes Modell ist das Reduced Social Cues Modell (RSC) (Kiesler, 1986; Kiesler,
Siegel, & McGuire, 1984; McGuire, Kiesler, & Siegel, 1987; Sproull & Kiesler, 1986). Die
grundlegende Annahme des Modells ist, dass bei computervermittelter Kommunikation
weniger soziale Kontextinformationen (social cues) vorliegen: Nonverbale Hinweisreize
(z.B. Gestik, Stimmlage, Auftreten) und persönliche Merkmale (z.B. Status, Alter,
Geschlecht) fehlen bei der computervermittelten Kommunikation. Anders als in der Face-toFace Kommunikation bekommt man bei der computervermittelten Kommunikation dadurch
nicht mit, ob und wie Personen auf Gespräche oder Gesprächspartner reagieren. Sproull und
Kiesler (1986) gehen davon aus, dass soziale Einflüsse untergraben werden, was
ungehemmtes Verhalten und gegenseitige Beschimpfungen (flaming) fördere. Durch die
fehlenden sozialen Hinweisreize orientiere sich das Benutzerverhalten weniger stark an
sozialen Normen. Das enthemmte Verhalten führt laut Kiesler et al. (1984) zu extremeren
Gruppenentscheidungen. „If […] extreme opinions are less likely to be withheld (because
behaviour is less inhibited), then we would predict more choice shift in computer-mediated
groups“ (Kiesler et al., 1984, S. 1128). Demnach wären stärker polarisierte Einstellungen
nach computervermittelten Gruppendiskussionen wahrscheinlicher als nach Face-to-Face
Gesprächen.
In Studien, die das Reduced Social Cues Modell untersuchten, wurden Gruppen miteinander
verglichen, die computervermittelt bzw. Face-to-Face kommuniziert hatten. Die abhängige
Variable war die Meinungsanpassung von der individuellen Meinung vor der
Gruppendiskussion hin zur Gruppenmeinung bzw. zur individuellen Meinung nach der
Diskussion. Die Annahme, dass Meinungen in Gruppen, die computervermittelt
kommunizieren, stärker angepasst würden, wurde allerdings nicht in allen Studien bestätigt.
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Siegel, Dubrovsky, Kiesler und McGuire (1986) und Kiesler et al. (1984) fanden eine
stärkere Anpassung an die Gruppenmeinung; McGuire, Kiesler und Siegel (1987) fanden
jedoch eine geringere Anpassung und weniger extreme Diskussionsthemen in Gruppen, die
computervermittelt bzw. „persönlich“ kommunizierten. Weisband (1992) stellte keine
bedeutsamen Unterschiede zwischen den Gruppen fest.
Kritisiert wird am RSC Modell, dass es nicht geeignet ist, diese widersprüchlichen Befunde
zu erklären. Auch die Verallgemeinerung des Modells wird kritisch bewertet. So merken
Spears und Lea (1992) beispielsweise an, dass es wichtig sei, den Gegenstand der
Kommunikation zu berücksichtigen. In einigen Fällen seien es gerade die fehlenden sozialen
Hinweisreize, die ein bestimmtes Medium attraktiv machten. Als Beispiel nannten sie
Telefon-Hotlines, die sich für intimen Austausch anbieten und von einigen Personen
sicherlich als sehr persönlich empfunden werden.
Aufbauend auf das RSC Modell und der Kritik an diesem Modell entwickelten Spears und
Lea (1994) das Social Identity Model of Deindividuation (SIDE-Modell). Dieses geht nicht
per se davon aus, dass für erfolgreiche Kommunikation alle Sinneskanäle angesprochen
werden müssen. Das Modell befasst sich insbesondere mit der Wirkung von Anonymität in
Gruppen und basiert auf der Theorie der Sozialen Identität (SIT; Tajfel, 1978) und der
Selbstkategorisierung (SCT; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987). Diese
grundlegenden Theorien werden nachfolgend knapp präsentiert, bevor auf das SIDE-Modell
selbst eingegangen wird.

Theorie der sozialen Identität und Selbstkategorisierung
Laut der Theorie der sozialen Identität (SIT) setzt sich die Identität eines Individuums
zusammen aus der persönlichen Identität und der sozialen Identität. Die persönliche Identität
wird durch individuelle Aspekte wie Geschmack oder intellektuelle Fähigkeiten bestimmt.
Eine Person betrachtet sich dabei als einzigartiges Individuum, welches sich von anderen
Menschen unterscheidet. Die soziale Identität hingegen bezieht sich auf die Person als
Gruppenmitglied und wird definiert als
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„that part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his
membership of a social group (or groups) together with the value and emotional
significance attached to that membership” (Tajfel, 1978, S. 63).

Mit ihren Experimenten zur Minimal Group zeigten Taifel, Billing, Bundy und Flament
(1971), dass zur Bildung einer sozialen Identität und der Favorisierung der eigenen Gruppe
allein das Wissen über die Gruppenmitgliedschaft ausreicht. Unter Minimal Group versteht
man eine Gruppe, die allein aufgrund ihrer Definition eine Gruppe darstellt.
Versuchspersonen wurde die fiktive Rückmeldung gegeben, basierend auf eigenen
Einschätzungen zur Gruppe der Klee- bzw. Kandinsky-Liebhaber zu gehören. Die Gruppen
entstanden jedoch tatsächlich zufällig. Vorherige soziale Interaktionen und Konflikte
zwischen den Gruppen hatten nicht stattgefunden. Nach der zufälligen Gruppeneinteilung
konnten die Versuchspersonen an Mitglieder der eigenen und der anderen Gruppe Geld
verteilen, wobei eine Verteilung zum persönlichen Vorteil ausgeschlossen war. Persönliche
Merkmale

der

einzelnen

Personen

waren

dabei

nicht

bekannt,

lediglich

die

Gruppenzugehörigkeit. Dennoch wurde den Mitgliedern der eigenen Gruppe mehr Geld
zugestanden (Tajfel et al., 1971).
Um

der

Kritik

entgegenzuwirken,

die

angenommene

Ähnlichkeit

zu

anderen

Gruppenmitgliedern beruhe auf Basis ähnlicher Präferenzen, kontrollierten Billing und Tajfel
(1973) diese Störvariable und verteilten die Untersuchungsteilnehmer zufällig auf die
Gruppen. Auch in dieser Situation wurden Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt.
Amichai-Hamburger (2005) hat das Minimal Group Paradigma auf Gruppen im Internet
übertragen und zeigte, dass auch im Internet die triviale Gruppenzuordnung (keine
Interaktion zwischen den Personen vor oder nach dem Experiment) eine hinreichende
Bedingung für die Entstehung einer sozialen Identität und einer Bevorzugung der eigenen
Gruppe (Ingroup) ist.
Eine wichtige Rolle in Tajfels Ansatz der sozialen Identität spielt die Soziale
Kategorisierung (SCT) (Tajfel, 1978). Individuen teilen ihre Umwelt in soziale Kategorien
ein und ordnen sich selbst und andere diesen Kategorien zu. Kategorien bzw. Gruppen
können beispielsweise hinsichtlich der Merkmale Geschlecht, Einkommen oder Nationalität
gebildet werden. Personen unterscheiden dann zwischen Gruppen, denen sie selbst
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angehören (Ingroup) und Gruppen, denen sie nicht angehören (Outgroup). Eine Besonderheit
der sozialen Kategorisierung liegt in der Bedeutung von Werten. Wertbesetzte Dimensionen
wie gut-böse werden häufig auf soziale Kategorien angewendet, wie z.B. „Fans des 1. FCK
sind gut“ und „Fans des 1. FSV Mainz sind böse“. Die eigene Ingroup wird dabei bevorzugt
und als besonders positiv betrachtet. Unterschiede zwischen den Gruppen werden
übertrieben,

Unterschiede

innerhalb

der

Gruppe

hingegen

unterschätzt.

Diese

Kategorisierung hilft, sich in seiner sozialen Umgebung zu orientieren und Informationen zur
eigenen Position im sozialen Gefüge zu erhalten.
Eine Folge der sozialen Identität und der Kategorisierung ist die Orientierung an
Gruppennormen: „Categories are not only cognitive structures, they are also implicit social
norms“ (Turner, Oakes, Haslam, & McGarty, 1994, S. 461). Normen der jeweiligen
Kategorie werden verhaltensbestimmend wenn die soziale Identität salient ist. Dies wird
damit erklärt, dass die Person dann nicht mehr als Individuum agiert, sondern als
Gruppenmitglied. Den Prozess der Normübernahme beschreibt Turner (1982) wie folgt: Im
ersten Schritt des Normorientierungsprozesses definieren sich Personen zunächst als
Mitglieder einer sozialen Kategorie und erkennen dann im nächsten Schritt typische
Verhaltensweisen dieser Kategorie. Diese leiten sie vor allem durch Beobachtung anderer,
insbesondere typischer Gruppenmitglieder, ab. Daraus bildet sich in Schritt 3 eine kognitive
Repräsentation von Gruppennormen, welche im nächsten Schritt der eigenen Personen
zugeschrieben werden. Schließlich wird das eigene Verhalten stärker an diesen
Gruppennormen ausgerichtet. Personen handeln also weniger als Individuen und mehr als
Gruppenmitglieder.
Zusammengefasst liefern die eben besprochenen Theorien (SIT und SCT) Erklärungsansätze
für Prozesse der sozialen Einflussnahme. Sie ermöglichen Prognosen über Einstellungs- bzw.
Verhaltensänderungen: Wenn die soziale Identität salient ist, sollte sich das Verhalten an
typischen Gruppennormen orientieren.

SIDE-Modell (Social Identity Model of Deindividuation)
Verfechter des SIDE-Modells gehen davon aus, dass fehlende soziale Hinweisreize bei der
computervermittelten Kommunikation die Gruppenbildung stärken. Das SIDE-Modell
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(Reicher, Spears, & Postmes, 1995; Spears & Lea, 1994) besagt, dass bestimmte
Eigenschaften der computervermittelten Kommunikation, wie beispielsweise die erhöhte
Anonymität, zu einer höheren sozialen Identität und einer höheren Normorientierung der
Gruppenmitglieder führen. „Factors such as lack of cues within virtual environments can,
therefore, reinforce group salience and thus social presence“ (Rogers & Lea, 2005, S. 153).
Wenn die soziale Identität salient ist, führe Anonymität zu einer homogeneren
Wahrnehmung der eigenen Gruppe (ingroup); gleichzeitig verhindere die Anonymität die
Wahrnehmung möglicher Unterschiede zwischen den Mitgliedern der eigenen Gruppe.
Folglich sei die soziale Kategorisierung in anonymen Gruppen von größerer Bedeutung und
Gruppenmitglieder würden sich stärker an Gruppennormen orientieren.
Zahlreiche Studien bestätigten das SIDE-Modell. Lea, Spears und De Groot (2001)
untersuchten

beispielsweise

Gruppen,

die

computervermittelt

kommunizierten.

Gruppenmitglieder, die sich ausschließlich schriftlich ausgetauscht hatten, fühlten sich nach
der Gruppeninteraktion der Gruppe stärker zugehörig und identifizierten sich stärker mit der
Gruppe als Gruppenmitglieder, die neben der Textkommunikation auch Videos der anderen
Gruppenmitglieder sahen.
Kritisiert wird am SIDE-Modell jedoch, dass dieses überwiegend in Laborexperimenten
untersucht wurde, bei denen sich die Anonymität und die Identifizierbarkeit der
Gruppenmitglieder einfach manipulieren lassen. Die Gruppen interagierten außerdem nur
während der Zeit des Experiments, weitere Interaktionen waren nicht vorgesehen. Utz (1999)
untersuchte das SIDE-Modell in einem Multi User Dungeon (MUD) und stellte fest, dass
eine erhöhte Anonymität nicht – wie vom SIDE-Modell postuliert – zu einer höheren
sozialen Identität führt. Anders als in Experimentalgruppen die nur kurzfristig
zusammengestellt werden, bleiben Gruppenmitglieder in Online-Communities durch
gegenseitige Interaktionen auf Dauer nicht anonym, da Prozesse der Eindrucksbildung und
des Aufbaus von interpersonalen Beziehungen stattfinden (Utz, 2002). Das SIDE-Modell
trifft demnach vor allem bei Eintritt in eine Online-Community und in den frühen Phasen der
Mitgliedschaft zu. Eine längerfristige Wirkung kann indes nicht angenommen werden und
wurde auch nicht nachgewiesen. Utz (1999) schließt, dass soziale Identität und die Bindung
an die Gruppe in interaktiven und längerfristig angelegten Online-Communities durch andere
Faktoren als durch Anonymität erklärt werden müssen.
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Ein möglicher Erklärungsansatz, der im nächsten Unterkapitel thematisiert wird, bezieht sich
auf die Art und Weise der Gruppenbindung. Personen können sich mit der Gruppe einerseits
verbunden fühlen, weil sie sich mit der übergeordneten Gruppenthematik identifizieren
(identitätsbasierte Gruppenbindung). Andererseits können sie sich mit der Gruppe verbunden
fühlen, weil sie Freunde haben, die ebenfalls Mitglieder der Gruppe sind (interpersonale
Gruppenbindung).

2.2 Identitätsbasierte und interpersonale Gruppenbindung
Die Konzepte der identitätsbasierten (common identity) bzw. interpersonalen (common bond)
Gruppenbindung stammen aus der Offline-Gruppenforschung. Prentice, Miller und Lightdale
(1994) haben diese aus Studien über Studentenverbindungen abgeleitet. Die Unterscheidung
zwischen

den

Konzepten

bezieht

sich

auf

unterschiedliche

Gründe

für

die

Gruppenmitgliedschaft. Man kann der Gruppe einerseits angehören, weil man die Gruppe als
solche gut findet. Eine Zugezogene schließt sich beispielsweise einem Fußballverein an, weil
sie sich für Fußball interessiert. Dies würde auf eine identitätsbasierte Gruppenbindung
hindeuten. Gleichzeitig kann man sich aber auch einer Gruppe anschließen, weil man eine
Freundin oder mehrere Freunde hat, die der Gruppe angehören. Eine Zugezogene lernt
beispielsweise die Nachbarin kennen, die regelmäßig Fußball spielt, und schließt sich ihrer
Fußballmannschaft an, weil sie sich mit der Nachbarin gut versteht. Dieser Fall entspricht der
interpersonalen Gruppenbindung. Die Bindung an die Gruppe ist hier also vom Ausmaß der
gegenseitigen Bekanntheit und Sympathie abhängig. Mitglieder, die aufgrund ihres
Interesses an der Gruppenthematik (identitätsbasiert) der Gruppe angehören, berichten, sich
eher mit der Gruppe als Ganzes verbunden zu fühlen als mit einzelnen Mitgliedern.
Mitglieder, die aufgrund anderer Personen einer Gruppe angehören (interpersonal),
berichten, dass sie sich sowohl mit der Gruppe als auch mit individuellen Mitgliedern der
Gruppe verbunden fühlen (Ren et al., 2010; Sassenberg, 2002).
Das Konzept der identitätsbasierten bzw. interpersonalen Gruppenbindung lässt sich auch auf
das Internet und Online-Communities übertragen. Fachspezifische Foren wie das
Statistikforum

(statistikforum.foren-city.de)

oder

die

Systers-Mailingliste

(anitaborg.org/initiatives/ systers/systers-techtalk-email-list/) sind eher als identitätsbasierte
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Gruppen zu klassifizieren. Die folgende Mitteilung auf der Website der Syster-Mailingliste
(aufgerufen am 29. April 2010) verdeutlicht dies:
„Systers-techtalk is a list where systers can discuss purely technical topics – ones
that don’t have any women-specifics aspects to them. […] All technical topics in
computing are considered on-topic“.

Diese Nachricht stellt klar: Es geht um technische Themen; andere Themen sind nicht
erwünscht. Support-Communities hingegen zielen häufig auf eine interpersonale Bindung
der Mitglieder ab. Folgende Mitteilung auf der Website der Krebscommunity für Angehörige
(www.krebscommunity-fuer-angehoerige.de, aufgerufen am 29. April 2010) schildert dies:
„Hier kann der Angehörige sich austauschen, einmal alles von der Seele reden oder
schreiben oder sich auch einfach nur ermutigen lassen. Er wird hier Gleichgesinnte
finden und erleichtert feststellen können: Ich bin mit meinen Problemen nicht
alleine.“

Betroffene haben nicht nur die Möglichkeit, sich über ihre Probleme auszutauschen, sie
lernen auch andere Personen (Gleichgesinnte) kennen.
Bestimmte Entscheidungen von Community-Betreibern, wie die Aussagen der SystersMailingliste bzw. der Krebscommunity für Angehörige, können einen bedeutsamen Einfluss
auf die Community haben. Ren et al. (2007) sind der Meinung, dass solche Entscheidungen
die Art der Gruppenbindung (identitätsbasiert oder interpersonal) beeinflussen können: „A
group’s design can increase the likelihood of mainly bond-based or identity-based
attachment to the group” (Ren et al., 2007, S. 381). Um dies zu verdeutlichen, beschreiben
Ren et al. (2007) folgendes Szenario: Innerhalb einer Community kann eine CommunityManagerin durch ihre Art der Moderation und die Vorgabe von Regeln Off-Topic-Gespräche
(Gespräche, die nichts mit der eigentlichen Thematik der Community zu tun haben)
unterbinden. Wenn Mitglieder das Forum zur gezielten Informationssuche besuchen – etwa
um Informationen zu Medikamenten und Nebenwirkungen zu erhalten) – können Off-TopicBeiträge (z.B. Tiere, Sport) störend wirken. Dies gilt insbesondere für neue Mitglieder der
Community. Andererseits unterstützen Off-Topic-Gespräche gegenseitiges Kennenlernen
und den Aufbau persönlicher Beziehungen (vgl. auch Preece & Maloney-Krichmar, 2003).
Wenn die Community-Managerin nun vorsieht, Off-Topic-Diskussionen grundsätzlich zu
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verbieten, verliert die Community möglicherweise diejenigen Mitglieder, die sich gerne mit
anderen Mitgliedern zu verschiedenen Themen austauschen würden. Gleichzeitig ist diese
Design-Entscheidung möglicherweise der Grund für neue Mitglieder, die Community
weiterhin zu besuchen, da sie die gesuchten Informationen schneller finden können. Somit
kann der Umgang der Community-Managerin mit Off-Topic-Beiträgen die Anzahl der
Mitglieder und die Dauer der Mitgliedschaft wesentlich beeinflussen.
Dieses Beispiel verdeutlicht die Wichtigkeit von gut geplanten (und möglichst
theoriegeleiteten)

Entwurfsentscheidungen.

Eine

Schwierigkeit

beim

Design

von

Communities ist es demnach, Kompromisse und Lösungen zu finden. Bestimmte
Entscheidungen können beispielsweise dazu führen, dass sich Mitglieder persönlich besser
kennen lernen, während gleichzeitig eine stärkere Bindung an die Gruppe unterbunden wird.
Um die Bindungsart innerhalb einer Online-Community zu beeinflussen, sollte man sich
zunächst

mit

Einflussfaktoren

und

Bedingungen

einer

identitätsbasierten

bzw.

interpersonalen Bindung befassen. Eine identitätsbasierte Bindung entsteht in der Regel
schnell. Menschen favorisieren die eigene Gruppe, selbst wenn sie der Gruppe zufällig
zugewiesen wurden und andere Mitglieder nicht kennen (Amichai-Hamburger, 2005; Tajfel
et al., 1971). Interpersonale Beziehungen hingegen entwickeln sich langsam (Utz, 2003). Die
Mitglieder müssen sich zunächst kennen lernen und Ähnlichkeiten feststellen. Gruppen mit
interpersonaler Bindung weisen in der Regel eine geringere Stabilität auf, als Gruppen mit
identitätsbasierter Bindung. Durch den Weggang einzelner Mitglieder und durch Konflikte
können sie ihren Reiz verlieren oder sich sogar auflösen. In Gruppen mit identitätsbasierter
Bindung hingegen hat das Ausscheiden einzelner Mitglieder wenig bzw. keinen Einfluss auf
die Gruppe (Prentice et al., 1994).
Empirische Befunde zeigen, dass beide Gruppenarten sowohl offline (Prentice et al., 1994)
als auch online (Utz & Sassenberg, 2002) auftreten. In den wenigsten Fällen kann jedoch
eine strenge Unterscheidung in identitätsbasiert vs. interpersonal vorgenommen werden. Das
oben aufgeführte Beispiel der neuen Nachbarin verdeutlicht dies. Wenn sich diese der
Fußballmannschaft der Nachbarin anschließen will, reicht es nicht aus, dass sie sich nur gut
mit ihr versteht. Sie sollte sich selbstverständlich auch für Fußball interessieren. Auch wenn
das Interesse an der Thematik häufig ausschlaggebend für den Gruppenbeitritt ist, spielen
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Beziehungen und Kontakte zu anderen Mitgliedern mittel- und längerfristig eine Rolle.
Sassenberg (2008) betont, dass
„interpersonale Bindungen für das Gefühl eines persönlichen Kontaktes und des
Anschlusses beim Entstehen von identitätsbasierten Bindungen von Bedeutung
sind. […] Deshalb ist interpersonale Bindung nach dem Neueintritt in eine Gruppe
für die Entstehung sozialer Identifikation bedeutungsvoll“ (Sassenberg, 2008, S.
63).

Durch wechselseitige Interaktion und Partizipation entwickeln sich persönliche Kontakte und
die interpersonale Bindung steigt. Ginsburg und Weisband (2002) berichtet beispielsweise
von einer Online-Schach-Community, deren Mitglieder typischerweise aufgrund ihres
Interesses an Schach beitreten. Durch das Spiel und den Austausch über gemeinsame
Interessen entwickeln sich über die Zeit Kontakte und Freundschaften. Auch McKenna,
Green und Gleason (2002) berichten, dass die Entstehung von Beziehungen in OnlineCommunities von der Häufigkeit der Interaktion untereinander bestimmt wird. Demnach
weisen viele Gruppen identitätsbasierte und interpersonale Gruppenstrukturen auf.
Wie kann das Wissen über die unterschiedliche Art und Weise der Gruppenbindung und
deren Beeinflussung genutzt werden, um Online-Communities optimal zu gestalten? Laut
Sassenberg (2008) ist die Funktion der Gruppe ein wichtiger Faktor: Gruppen könnten
temporär funktional sein, indem sie helfen, ein individuelles Ziel zu erreichen (z.B.
Information zu erlangen). Sie könnten aber auch langfristig funktional sein und Kontakte
oder Erfahrungsaustausch ermöglichen. Wenn eine Online-Community den Mitgliedern
ermöglicht, übereinstimmende Meinungen, Eigenschaften, Erlebnisse oder Verhaltensweisen
(besser) zu erkennen, steige die Bindung an die Gruppe insgesamt an (Sassenberg, 2008).
Ren et al. (2007) haben aus sozialpsychologischen Studien Determinanten und
Konsequenzen identitätsbasierter bzw. interpersonaler Gruppenbindung abgeleitet und in
einem Modell zusammengefasst (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Conceptual Framework of Identity vs. Bond in Online Communities.

Laut dem Modell (Abbildung 1) wird eine identitätsbasierte Gruppenbindung (identity-based
attachment) gefördert durch soziale Kategorisierung (z.B. Mitgliedschaft in einer
Organisation), Interdependenz (z.B. wechselseitige Kooperation) und den Vergleich mit
anderen Gruppen. Eine interpersonale Gruppenbindung (bond-based attachment) bildet sich
vor allem dann heraus, wenn Mitglieder miteinander interagieren (z.B. durch persönliche
Nachrichten), persönliche Informationen austauschen und Gemeinsamkeiten zwischen sich
und anderen feststellen. In Bezug auf persönliche Informationen betonen Ren et al. (2007),
dass Awareness Tools, die beispielsweise Partizipationsdaten aufzeigen, ein besseres Gefühl
für andere Personen und die Community vermitteln und einen positiven Einfluss auf die
interpersonale Bindung hätten.
Bezüglich der Einschätzung und der Loyalität gegenüber der Community zeigten beide Arten
der Gruppenbindung ähnliche Effekte. Auch würden sowohl eine hohe identitätsbasierte als
auch eine hohe interpersonale Bindung die Mitglieder zur aktiven Partizipation motivieren.
Nichtsdestotrotz zeigten sich bezüglich anderer Aspekte unterschiedliche Effekte.
Beispielsweise in der Art und Weise, wie neue Mitglieder die Community wahrnehmen oder
bezüglich der Themenwahl: Mitglieder, die eine hohe identitätsbasierte Bindung aufweisen,
würden vor allem Beiträge schreiben, die zum übergeordneten Thema der Community (z.B.
technische Fragen) passen; Mitglieder, die eine hohe interpersonale Bindung aufweisen,
würden sich hingegen auch an Gesprächen beteiligen, die nichts mit der Thematik der
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Community zu tun haben (z.B. Weihnachtsgrüße in einer Support-Community für
Angehörige Krebskranker). Auch die Normorientierung hinge von der Gruppenbindung ab.
In Gruppen mit hoher identitätsbasierter Bindung orientiere sich das Verhalten der
Mitglieder eher an Gruppennormen als in Gruppen mit hoher interpersonaler Bindung.
Um einige Aussagen des Modells zu überprüfen, haben Ren et al. (2010) in der MovieLensCommunity (Filmbewertungs-Community) ein Feldexperiment mit 280 Mitgliedern
durchgeführt. Die Mitglieder wurden auf drei Gruppen verteilt: Kontrollgruppe (n = 107),
Experimentalgruppe 1: identitätsbasierte Bindung (n = 82), Experimentalgruppe 2:
interpersonale Bindung (n = 91). Die Kontrollgruppe nutzte die Community ohne bestimmte
Webseitenelemente, die auf eine identitätsbasierte bzw. eine interpersonale Bindung
abzielten. Mitglieder der Experimentalgruppe 1 wurden auf Untergruppen von jeweils zehn
Personen verteilt. Um die identitätsbasierte Bindung in den Untergruppen zu steigern,
wurden folgende Elemente in die Community integriert: Gruppenprofilseiten, Informationen
zur aktuellen Gruppenpartizipation (activity page) und ein Tool das Gruppenkommunikation
(n:m)

ermöglichte.

Diese

Elemente

waren

jeweils

für

die

Subgruppen

der

Experimentalgruppe 1 zugänglich. Für Experimentalgruppe 2 (interpersonale Bindung)
wurden Webseitenelemente bereitgestellt, die auf eine interpersonale Bindung abzielten:
persönliche Profilseiten, Informationen zur aktuellen individuellen Partizipation, und Tools
zur individuellen Kommunikation (1:1).
Ein Manipulationscheck ergab, dass Mitglieder der Experimentalgruppe 1 eine höhere
identitätsbasierte Bindung und eine geringere interpersonale Bindung aufwiesen. In der
Experimentalgruppe 2 zeigte sich erwartungsgemäß der gegenteilige Effekt: Mitglieder
wiesen hier eine höhere interpersonale und eine geringere identitätsbasierte Bindung auf. Im
Vergleich zur Kontrollgruppe fühlten sich die Mitglieder beider Experimentalgruppen stärker
mit der MovieLens-Community verbunden und besuchten die Community-Plattform
signifikant häufiger. Mitglieder der Experimentalgruppe 1 (identitätsbasierte Bindung)
schrieben außerdem signifikant mehr Forenbeiträge als Mitglieder der anderen beiden
Gruppen. Eine gesteigerte Partizipation zeigte sich insbesondere bei neuen CommunityMitgliedern (Newcomers). Die Partizipation von Mitgliedern, die der Community bereits
länger angehörten, wurde durch die Manipulationen weniger stark beeinflusst. Allgemein
zeichnete sich ab, dass die beiden Arten der Gruppenbindung nicht als gegensätzlich
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betrachtet werden können, sondern häufig positiv korreliert sind. Dies trifft vor allem für
Gruppen mit hoher interpersonaler Bindung zu.

Zusammenwirken interpersonaler und identitätsbasierter Gruppenbindung
Das Zusammenwirken interpersonaler und identitätsbasierter Bindung wurde in den letzten
Jahren zunehmend von verschiedenen Forschergruppen aufgegriffen – so auch von Postmes,
Spears, Lee und Novak (2005). Sie gehen davon aus, dass sich eine gesteigerte soziale
Identität in Gruppen nicht nur entwickeln kann, wenn eine Outgroup existiert, sondern auch
durch Intragruppenprozesse. Hierbei greifen sie auf die Konzepte der identitätsbasierten und
interpersonalen Gruppenbindung zurück. Sie betonen, dass die Gruppenbindung einen
Einfluss auf die Entstehung der sozialen Identität hat.
Postmes et al. (2005) gehen davon aus, dass sich in identitätsbasierten Gruppen das
Verhalten und die soziale Identität von Individuen an übergeordneten Gruppennormen bzw.
typischen Gruppenmerkmalen orientiert. Hierbei sprechen die Autoren von einer top-down
oder auch deduktiven Identitätsentwicklung. In Gruppen, in denen zwischenmenschliche
Beziehungen eine wichtige Rolle spielen (interpersonale Bindung), werde die soziale
Identität vor allem durch individuelle Beiträge einzelner Gruppenmitglieder beeinflusst.
Individualität und persönliche Unterscheidungsmerkmale einzelner Mitglieder würden hier
die Gruppe maßgeblich prägen und zu einer stärkeren sozialen Identität führen. Diese Art der
Identitätsentwicklung beschreiben die Autoren als bottom-up bzw. induktiv.
In Übereinstimmung mit der SCT sehen Postmes et al. (2005) eine stärkere
Normorientierung der Gruppenmitglieder als eine Begleiterscheinung der (salienten) sozialen
Identität. Dabei sei es unwichtig, ob die soziale Identität deduktiv oder induktiv beeinflusst
wurde. Allerdings müsse in Gruppen, die computervermittelt kommunizieren, unterschieden
werden, ob die Mitglieder anonym (depersonalized) oder nicht-anonym (individuated)
interagieren. Gemäß des SIDE-Modells nehmen die Autoren an, dass die deduktive
Identitätsentwicklung besonders stark ist, wenn möglichst wenige oder keine persönlichen
Eigenschaften über die Mitglieder bekannt sind (depersonalized). Bei der induktiven
Identitätsentwicklung gehen die Autoren vom Gegenteil aus: Hier sollte die soziale Identität
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(und entsprechend das normorientierte Verhalten) vor allem dann ausgeprägt sein, wenn die
Mitglieder möglichst individuell identifizierbar sind.
Um dies zu überprüfen, haben Postmes, Spears et al. (2005) eine Studie mit einem 2 x 2
Design (anonym vs. nicht-anonym x deduktive Identität vs. induktive Identität) durchgeführt.
Untersuchungsteilnehmer waren 72 Studierende. Die Anonymität bzw. Identifizierbarkeit
wurde dadurch manipuliert, dass zuvor gemachte Fotos und Namen der Gruppenmitglieder
während der computerbasierten Gruppendiskussion entweder gezeigt (nicht-anonyme
Kondition) oder nicht gezeigt (anonyme Kondition) wurden. In der anonymen Kondition
waren lediglich Benutzer-IDs zu sehen. Die Gruppenbindung (deduktive vs. induktive
Identifikation) wurde mit so genannten trust games (Jones, 1998; Newstrom & Scannell,
1998) manipuliert, die eher auf die Bildung einer überordneten Gruppenbindung (deduktiv)
bzw. auf interpersonale Kontakte zwischen Gruppenmitgliedern (induktiv) abzielten. Nach
der Gruppeneinteilung folgten jeweils 15-minütige Gruppendiskussionen (in 3-er Gruppen)
per Internet Relay Chat (IRC). Nach der Gruppeninteraktion wurden verschiedene Variablen
mithilfe von Fragebögen erhoben.
Die Resultate bestätigten die Annahme: Der Grad der Normorientierung (hier:
Meinungsanpassung) war in den Gruppen (interpersonale Bindung vs. identitätsbasierte
Bindung) unterschiedlich. Gruppen, in denen einen hohe interpersonale Bindung
vorherrschte, wiesen die größte Normorientierung auf, wenn die Mitglieder möglichst
individuell identifizierbar waren. Ein gegenteiliger Effekt zeigte sich in Gruppen mit
identitätsbasierter Bindung. Wenn die Mitglieder individuell identifizierbar waren, ging der
soziale Einfluss signifikant zurück. Unter der anonymen Bedingung hingegen war die
Normorientierung hoch. Dieser Befund ist in Einklang mit dem SIDE-Modell, das besagt,
dass normgemäßes Verhalten am höchsten ist, wenn die Mitglieder möglichst wenig über
andere Personen wissen (da so Unterschiede weniger stark wahrgenommen werden und die
Gruppenhomogenität überschätzt wird).
Postmes, Spears et al. (2005) sehen durch die Studie belegt, dass eine Identifikation mit der
Gruppe nicht nur entstehen kann, wenn eine übergeordnete Gruppenidentität besteht, sondern
auch, wenn die persönliche Identität im Vordergrund steht.
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„We believe that the results of the present research attest to the utility of
distinguishing between inductive and deductive routes to identity formation […]. In
some group contexts, we argue, the input from individual members and their
distinctive roles are essential to the group product, and the formation of a social
identity is informed by individual attempts to shape consensus” (S. 760).

Bezogen auf reale Gruppen betonen sie, dass eine rein induktive bzw. deduktive
Identitätsformation,

d.h.

eine

strikte

Trennung

zwischen

interpersonaler

bzw.

identitätsbezogener Gruppenbindung, unwahrscheinlich ist.
„Most groups would have some defining property (or would develop it over the
course of group life) as well as some degree of interpersonal interaction between its
members“ (Postmes, Spears et al., 2005, S. 761)

Zusammenfassend leiten die Autoren ab, dass in Gruppen, in denen persönliche Beziehungen
eine wichtige Rolle spielen, der soziale Einfluss besonders stark ist, wenn die individuelle
Unterscheidbarkeit stark ausgeprägt ist.

2.3 Interaktives Modell zur Formation (sozialer) Identität
Basierend auf diesen und weiteren empirischen Befunden (z.B. Sassenberg & Postmes,
2002) haben Postmes, Haslam und Swaab (2005) das Interaktive Modell zur Formation
sozialer Identität (Interactive Model of (social) Identity Formation = IMIF) entwickelt (siehe
Abbildung 2).
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Abbildung 2: Interaktives Modell zur Formation (sozialer) Identität.

Das Modell basiert auf der Annahme, dass die Interaktion einzelner, mehr oder weniger
idiosynkratisch handelnder Mitglieder, ebenfalls zu einer erhöhten sozialen Identität führen
kann.
„A sense of solidarity cannot be just mechanically superimposed on a collection of
individuals through a common categorization but can also be achieved and
promoted organically through intragroup interaction, in which individuals may
express themselves in a more or less idiosyncratically individual way” (Postmes,
Spears et al., 2005, S. 748).

Die zwei bereits erwähnten Pfade, welche die soziale Identität beeinflussen (deduktive und
induktive Identitätsentwicklung) werden im Folgenden näher beschrieben.

Deduktive Identitätsentwicklung: Top-Down
Wie im zuvor beschriebenen Experiment von Postmes, Spears et al. (2005) deutlich wurde,
können Gruppen durch eine mehr oder weniger deduktive soziale Identität (identitätsbasierte
Gruppenbindung) charakterisiert sein. Dieser Prozess der Identitätsformation wird als
deduktiver Prozess bezeichnet. Die Identität wird von Gemeinsamkeiten mit der Gruppe
abgeleitet. Gruppenmitglieder haben beispielsweise einen ähnlichen Hintergrund (z.B.
Migrationshintergrund), ähnliche Einstellungen (z.B. politische Orientierung) oder ein
gemeinsames Interesse (z.B. Schach). Dabei ist es zunächst nicht wichtig, dass sich die
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Gruppenmitglieder mögen oder persönliche Gemeinsamkeiten zu anderen Mitgliedern
entdecken. Vielmehr sind die Mitglieder durch bestimmte Merkmale miteinander verbunden.
Diese gemeinsamen Merkmale dienen als Grundlage, um Gruppennormen abzuleiten.
Die einzelnen Mitglieder identifizieren sich in einem top-down Prozess mit der Gruppe und
orientieren sich an den Gruppennormen. Ein Beispiel, das diesen Zusammenhang
verdeutlicht, sind politische Parteien. Die politische Ideologie (links, rechts, liberal,
konservativ) gibt normalerweise vor, welche Einstellung die Partei bezüglich verschiedener
Themen hat. Gleiches trifft auch auf religiöse Gruppen zu: Individuen identifizieren sich
häufig sehr stark mit ihrem Glauben und handeln gemäß den Vorgaben der Religion.

Induktive Identitätsentwicklung: Bottom-Up
Neben der deduktiven Identitätsformation kann die soziale Identität der Gruppe auch
induktiv (interpersonale Bindung) entstehen (Postmes, Spears et al., 2005). Dieser Prozess
wird als bottom-up Prozess bezeichnet. Die Identität und entsprechende Normen entwickeln
sich mit der Zeit durch Interaktion und Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern.
Als Beispiel nennen Swaab, Postmes und Spears (2008) eine Amateurband, die ihren eigenen
Musikstil entwickelt – welcher wiederum der Identität der Band entspricht. Durch
individuelle Fähigkeiten und Merkmale der Mitglieder und durch gemeinsame Interaktionen,
entwickelt sich die Identität der Band. Wichtig sind hierbei stabile soziale Beziehungen.
Beziehungen zwischen den Bandmitgliedern – oder auch zwischen Mitgliedern anderer
Gruppen – führen dazu, dass Gruppenmitglieder ihr Verhalten an das der anderen anpassen
(Gaertner, Iuzzini, Witt, & Orina, 2006).
Die Identität der Gruppe wird demnach durch Interaktion und Kommunikation
idiosynkratisch handelnder Mitglieder geformt. Postmes, Spears et al. (2005) betonen, dass
dies nicht zwingend bedeutet, dass die induktive Entstehung der Identität von Unterschieden
zwischen den Gruppenmitgliedern abhängt. Eine induktive Identität könne sich durch
interpersonelle Ähnlichkeiten ebenso wie durch individuelle Beiträge entwickeln.
Wechselseitige Interaktion und interpersonelle Sympathie unterstützen den induktiven
Prozess und führten dazu, dass Mitglieder ihr Verhalten stärker an Gruppennormen
orientierten.
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Zusammengefasst zeigt das IMIF-Modell zwei mögliche Entstehungsprozesse sozialer
Identität auf:
(1) Deduktiv: Soziale Identität wird von gemeinsamen Merkmalen der Gruppe abgeleitet;
anonyme Umgebungen fördern die soziale Identität, individuelle Unterschiede sollten
möglichst nicht deutlich werden.
(2) Induktiv: Soziale Identität entsteht durch (persönlich motivierte) Interaktion und
Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern; persönliche Merkmale und die
Identifizierbarkeit einzelner Gruppenmitglieder spielen eine wichtige Rolle.
Verschiedene Forscher gehen davon aus, dass das gemeinsame Auftreten interpersonaler und
identitätsbasierter Bindungen besonders günstig für das Engagement in der Gruppe ist (vgl.
auch Postmes, Spears et al., 2005; Ren et al., 2010; Sassenberg, 2008; Swaab et al., 2008).
Insbesondere sollte durch eine Steigerung der interpersonalen Bindung auch die
identitätsbasierte Bindung ansteigen. „The IMIF suggests that the establishment of
interpersonal relations can foster the construction of a shared identity“ (Swaab et al., 2008, S.
172). Ob dies zutrifft und inwieweit deduktive und induktive Prozesse bzw. identitätsbasierte
und interpersonale Bindungen bei der Entstehung einer sozialen Identität zusammenwirken,
haben Swaab et al. (2008) in einem Experiment mit 180 Studierenden untersucht.
Die Untersuchungsteilnehmer wurden zufällig in 3er Gruppen aufgeteilt. Diese 60
Kleingruppen

wurden

jeweils

einer

von

vier

Bedingungen

zugeteilt:

2

(hohe

identitätsbasierte Bindung vs. niedrige identitätsbasierte Bindung) x 2 (hohe interpersonale
Bindung vs. niedrige interpersonale Bindung). Zur Manipulation der hohen interpersonalen
Bindung sollten sich die Mitglieder gegenseitig zu persönlichen Themen befragen, sodass sie
sich besser kennen lernen und gegenseitige Sympathien entwickeln konnten. Die
identitätsbasierte Bindung wurde durch einen Fragebogen manipuliert, der den
Teilnehmenden

rückmeldete,

dass

ihre

Meinung

stark

bzw.

schwach

mit

der

Gruppenmeinung übereinstimmte. Ein Manipulationscheck bestätigte die Gruppeneinteilung.
Erwartungsgemäß zeigte sich, dass sich die Mitglieder sowohl unter der deduktiven (hohe
identitätsbasierte Bindung) als auch der induktiven (hohe interpersonale Bindung)
Bedingung mit der Gruppe identifizierten und deutlich mehr soziales Verhalten im Sinne der
Gruppe zeigten. Gemessen wurde dies in Gruppenverhandlungen. Damit wurde die These
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des IMIF-Modell, dass die soziale Identität auch durch interpersonelle Beziehungen
gesteigert werden kann, bestätigt. Beste Verhandlungsergebnisse erzielten die Gruppen, in
denen sowohl eine hohe interpersonale als auch eine hohe identitätsbasierte Bindung
vorherrschte. Swaab et al. (2008) sehen damit bestätigt, dass sich deduktive und induktive
Prozesse der Identitätsbildung gegenseitig unterstützen und bei gleichzeitigem Auftreten eine
besonders günstige Bedingung für das Engagement in der Gruppe darstellen.
Zum Abschluss dieses Unterkapitels stellt sich die Frage, wie man diese Theorien nutzen
kann, um Designvorschläge für Online-Communities abzuleiten. Besonderes Augenmerk
richtet sich dabei auf den weiter oben beschriebenen Partizipationsabfall, der für viele
Online-Communities ein Problem darstellt. Im Folgenden wird daher besprochen, ob und
inwiefern es sinnvoll ist, mithilfe bestimmter technischer Hilfsmittel das Benutzerverhalten
in Online-Communities zu manipulieren.

2.4 Relevanz der theoretischen Vorüberlegungen für Online-Communities
Auf den letzten Seiten wurde deutlich, dass die Art und Weise der Gruppenbindung und die
soziale Identität einen maßgeblichen Einfluss auf Online-Communities haben. Wenn sich
Community-Mitglieder stärker mit der Gruppe identifizieren bzw. wenn die soziale Identität
salient ist, orientieren sich die Mitglieder stärker an Gruppennormen und engagieren sich
aktiver. Auch außerhalb kontrollierter Experimente konnte bereits ähnliches gezeigt werden:
Dholakia, Bagozzi und Pearo (2004) berichten beispielsweise, dass eine hohe
identitätsbasierte Bindung bei Mitgliedern in unterschiedlichen Online-Communities die
Anzahl der Beiträge erhöhte. Auch andere Forschergruppen berichten ähnliche Ergebnisse
(z.B. Ren et al., 2010; Swaab et al., 2008).
Welche Möglichkeiten haben Community-Entwickler, die soziale Identität und somit das
Engagement von Online-Community-Mitgliedern zu beeinflussen? In der Literatur finden
sich bislang vor allem praxisnahe Ratschläge, die auf persönlichen Erfahrungswerten
beruhen (vgl. Kim, 2000; Preece & Maloney-Krichmar, 2005). Fundierte empirische Studien
im Rahmen von Online-Communities und Evaluationen sind jedoch eher selten. Ein Beispiel,
das bereits weiter oben genannt wurde, ist die Genehmigung bzw. Restriktion von Off-
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Topic-Beiträgen. Geht es in der Community ausschließlich um die vorgegebene Thematik,
ist davon auszugehen, dass eine hohe soziale Identität vorherrscht. Hat man es jedoch mit
komplexeren Communities zu tun, die Features bieten, die identitätsbasierte Bindungen (z.B.
Foren für themengebundene Gruppendiskussion) als auch interpersonale Bindungen (z.B.
persönliche Nachrichten, individuelle Profilseiten) ansprechen, gestaltet sich die Suche nach
einer Antwort schwieriger.
Eine mögliche Antwort liefert das IMIF-Modell von Postmes, Haslam et al. (2005). Dieses
besagt, dass die soziale Identität einerseits gesteigert werden kann, wenn die Mitglieder eine
starke identitätsbezogene Bindung aufweisen. Gleichzeitig kann die soziale Identität jedoch
auch gefördert werden, wenn zwischen den Mitgliedern eine starke interpersonale Bindung
vorherrscht. Durch die Förderung einer bestimmten Bindungsart kann man demnach die
soziale Identität und das Engagement für die Gruppe erhöhen. Das beste Engagement für die
Gruppe könne jedoch unter Bedingungen erreicht werden, die beide Arten der
Gruppenbindung (identitätsbezogen und interpersonal) förderten (Swaab et al., 2008).
Verschiedene Möglichkeiten, die interpersonale bzw. identitätsbasierte Gruppenbindung zu
fördern, liefert das Erklärungsmodell (vgl. Abbildung 1) zur Gruppenbindung in OnlineCommunities von Ren et al. (2007). Um eine identitätsbasierte Bindung zu fördern, sollten
möglichst wenige Informationen über einzelne Gruppenmitglieder bekannt sein, da die
Darstellung persönlicher Informationen Unterschiede zwischen Gruppenmitgliedern
verdeutlicht. Werden Unterschiede zu anderen stärker wahrgenommen, wirkt sich dies
negativ auf die identitätsbasierte Bindung aus (Postmes, Spears et al., 2005). Darüber hinaus
ist es für eine identitätsbasierte Bindung förderlich, wenn sich Gespräche (z.B. im Forum)
hauptsächlich

an

der

übergeordneten

Gruppenthematik

orientieren.

Angebotene

Kommunikationstechnologien sollten zudem vor allem auf Gruppenkommunikation abzielen
und weniger auf individuelle Gespräche zwischen Einzelpersonen.
Zur Förderung der interpersonalen Bindung ist es im Gegensatz dazu wichtig, dass
Mitglieder möglichst individuell identifizierbar sind und die Möglichkeit haben, sich selbst
zu präsentieren (z.B. mit einer Profilseite). Auch sollten individuelle Gespräche ermöglicht
werden (z.B. über persönliche Nachrichten). Die Gesprächsthemen sollten möglichst über die
Community-Thematik hinausgehen.
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Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass es schwierig ist, beiden Bedingungen
gleichzeitig gerecht zu werden. Darüber hinaus wird klar, dass die erste Bedingung (d.h. eine
möglichst anonyme Community) selten der Realität entspricht. Eine weitgehend anonyme
Kommunikation ohne Informationen über andere Personen findet sich vor allem in
kontrollierten und kurzfristig angelegten Experimenten oder in Communities, die im
Wesentlich kurzfristig besucht werden, um Informationen zu erhalten. In Zeiten des Web 2.0
existieren selten anonyme Communities, die auf soziale Indikatoren wie Profilseiten mit
Bildern oder persönliche Nachrichten vollständig verzichten. Vielmehr stehen hier
Individuen und (persönliche) Kontakte zu anderen Mitgliedern im Vordergrund. Legt man
das SIDE-Modell zu Grunde, ist davon auszugehen, dass in Online-Communities, in denen
persönliche Kontakte und eine Vernetzung der Mitglieder im Vordergrund stehen, die
Identifikation mit der Gruppe niedrig ist bzw. mit der Zeit abnimmt (wenn sich die
Mitglieder besser kennen lernen).
Swaab et al. (2008) berichten jedoch, dass die Identifikation mit der Gruppe auch durch eine
gezielte Unterstützung der interpersonalen Bindung gefördert werden kann. Identitätsbasierte
und interpersonale Bindungen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig.
Übertragen auf Online-Communties bedeutet das: In einer Community mit diversen Web 2.0
Features wie Profilseiten, persönlichen Nachrichten oder Foren macht es keinen Sinn, diese
zu einer minimalistischen und anonymen Plattform zu verkürzen, um eine Steigerung der
identitätsbasierten Bindung zu erreichen. Vielmehr sollte angestrebt werden, interpersonale
Bindungen zu fördern – welche wiederum durch Interaktion und Kommunikation einen
Einfluss auf die identitätsbasierte Bindung ausüben.
Laut dem Framework von Ren et al. (2007) zur Erklärung identitätsbasierter bzw.
interpersonaler Bindungen, fördern vor allem (individuelle) soziale Interaktionen und
persönliche Informationen die Bildung interpersonaler Bindungen. In vielen Communities
werden diese Aspekte durch personenbezogene Benutzernamen, Profilseiten und persönliche
Nachrichten bereits unterstützt. Wenn man jedoch weitere Informationen über die Nutzer zur
Verfügung stellt, sollte hier eine weitere Förderung interpersonaler Bindungen möglich sein.
Ren et al. (2007) erwähnen beispielsweise, dass das Aufzeigen von Partizipationsdaten der
Mitglieder eine Möglichkeit sein kann, interpersonale Bindungen zu stärken.
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Informationen über das Partizipationsverhalten von Mitgliedern können innerhalb der
Online-Community auf unterschiedliche Art und Weise bekannt gegeben werden. Denkbar
wäre, die Mitglieder per E-Mail-Benachrichtigung über ihren eigenen Partizipationsstatus
und den der anderen Mitglieder zu informieren. Dies böte den Vorteil, dass alle Benutzer
informiert werden würden, sofern die entsprechende E-Mail gelesen wird. Problematisch
wäre hier die Auflistung der Partizipationsdaten anderer Communtiy-Mitglieder,
insbesondere wenn es sich um eine mittlere bis große Community handelt. Eine lange Liste
mit Benutzernamen und Partizipationsdaten ist nicht sehr benutzerfreundlich und erschwert
den Vergleich zwischen unterschiedlichen Nutzern und Nutzergruppen. Eine andere
Möglichkeit ist die Visualisierung des Partizipationsverhaltens innerhalb der CommunityPlattform. Informationsvisualisierung wird im Allgemeinen eingesetzt, um komplexe
Informationen bzw. Datensätze anschaulich und verständlich zu präsentieren. Eine effiziente
Darstellung großer Datensätze ermöglicht es zudem, unbekannte Muster und Informationen
schnell zu erfassen.
Zahlreiche Wissenschaftler haben sich in den vergangenen Jahren mit dieser Thematik
befasst und unterschiedliche Visualisierungstools für Online-Communities entwickelt. Diese
Tools zeigen beispielsweise das eigene Partizipationsniveau im Vergleich zu anderen
Community-Mitgliedern auf oder ordnen die Nutzer entsprechend ihrer Partizipation
bestimmten Statusgruppen zu.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Visualisierungstool entworfen, implementiert
und

in

die

Community-Plattform

der

CyberMentor-Community

integriert.

Das

Visualisierungstool stellt den Benutzern zusätzliche Informationen über sich und andere zur
Verfügung. Dadurch wird die individuelle Identifizierbarkeit der einzelnen Nutzer gesteigert.
Dies sollte laut den in diesem Kapitel präsentierten Modellen und Theorien zu einer
Kettenreaktion führen: Die durch das Visualisierungstool gesteigerte individuelle
Identifizierbarkeit sollte zu einer höheren interpersonalen Bindung führen (Ren et al., 2007).
Da die identitätsbasierte Bindung laut des IMIF-Modells (Postmes, Haslam et al., 2005) von
der interpersonalen Bindung abhängt, sollte durch die Integration des Tools auch die
identitätsbasierte Gruppenbindung indirekt gesteigert werden. Allgemein sollte sich die
gesteigerte Gruppenbindung in einer höheren Identifikation mit der Gruppe (soziale
Identität) und folglich einer größeren Normorientierung zeigen. Wird durch das
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Visualisierungsinstrument eine hohe Partizipation als Norm vorgegeben, sollte dies auch zu
einer höheren Beteiligung der Mitglieder führen (vgl. auch Sassenberg & Boos, 2003).
Darüber hinaus spricht für eine gesteigerte Partizipation, dass sich eine hohe interpersonale
und eine hohe identitätsbasierte Bindung bei gemeinsamem Auftreten besonders günstig auf
das Engagement in der Gruppe auswirken (Sassenberg, 2008; Swaab et al., 2008).
Ob sich innerhalb der Community nach der Integration des Visualisierungstools eine
gesteigerte Partizipation tatsächlich nachweisen lässt, ist die zentrale Fragestellung dieser
Arbeit. Die theoretischen Vorüberlegungen sprechen dafür. Empirische Befunde sind bislang
jedoch rar. Bevor die empirische Untersuchung präsentiert wird, wird zunächst auf
Visualisierung in Online-Communities allgemein eingegangen und bereits existierende
Visualisierungstools werden vorgestellt.

3. Visualisierung in Online-Communities
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Visualisierung bzw. Social Visualization
definiert. Es folgt ein Überblick über verschiedene Visualisierungstools, die in den
vergangenen

Jahren

für

Online-Communities

entwickelt

wurden.

Nach

einer

Gegenüberstellung der wichtigsten Visualisierungstools werden Schwachstellen der
bisherigen Forschung thematisiert. Abschließend werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man
Problemen bei der Evaluation von Visualisierungstools in Online-Communities begegnen
kann.

3.1 Begriffsklärung
Die meisten Definitionen von Visualisierung beziehen sich auf die Repräsentation von
(abstrakten) Daten, welche zum besseren Verständnis und zur Analyse grafisch aufbereitet
werden. Spence (2006) beschreibt Visualisierung beispielsweise wie folgt:
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„Data – in whatever form – is transformed into pictures, and the pictures are
interpreted by a human beings“ (Spence, 2006, S. 5).

Lange Zeit wurde Visualisierung vor allem zur Aufbereitung von wissenschaftlichen Daten
eingesetzt (Scientific Visualization, SciVis) – beispielsweise in der Biologie oder der
Medizin. Auch in der Geographie spielt Visualisierung seit jeher eine bedeutende Rolle.
Lange bevor computerbasierte Visualisierungen populär wurden, sind geografische Karten
entstanden. Noellenburg (2007) datiert die geographische Visualisierung zurück bis in die
Steinzeit und verweist auf kartenartige Höhlenmalereien, welche die Umgebung unserer
Vorfahren bildhaft darstellten. In der Informatik spielt unter anderem die Software
Visualisierung eine wichtige Rolle, um beispielsweise Algorithmen und Pragrammabläufe zu
veranschaulichen oder um komplexe Datenstrukturen darzustellen.
Seit einigen Jahren hat sich laut Chen (2006) die Information Visualization (InfoVis) als
eigenständige und interdisziplinäre Forschungsdisziplin etabliert. Card, Mackinlay und
Shneiderman (1999) definieren Information Visualization wie folgt: „The use of computersupported, interactive, visual representation of abstract data to amplify cognition“ (S. 7).
Während bei der Scientific Visualization häufig messbare Daten veranschaulicht werden,
stehen bei der Information Visualization abstrakte Daten im Vordergrund. "Information
Visualization (InfoVis) centers on abstract information […] usually it is not possible to map
this information into the physical world” (Kerren, Ebert, & Meyer, 2007, S. 1).
Social Visualization kann als Teilbereich der Information Visualization betrachtet werden.
Anliegen ist es, bestimmte soziale Informationen darzustellen, um das Bewusstsein der
Nutzer auf andere Personen, Aktivitäten oder Interaktionen zu lenken. Eine Definition von
Lee, Danis, Miller und Jung (2001) verdeutlicht dies:
„Social visualization provides users with a vehicle to observe and explore social
information and to make inferences for guiding their behavior. It uses abstract
media (e.g. graphics) to convey information about the social environment and its
participants” (Lee et al, 2001, S. 62).

Bedeutend ist die Art der Information (social information), die mithilfe von Medien grafisch
dargestellt wird, und die das Verhalten (anderer) „leitet“ bzw. beeinflusst. Erickson (2003)
definiert Social Visualization ähnlich, geht dabei allerdings noch stärker auf die Gruppe ein:
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„A social visualization is a visual representation of information from which the
presence, activities, and other characteristics of members of a social collectivity
may be inferred, and, by extension, can provide the basis for making inferences
about the activities and characteristics of the group as a whole“ (Erickson, 2003, S.
846).

Mithilfe sozialer Netzwerke können soziale Informationen – beispielsweise Beziehungen
zwischen Gruppenmitgliedern – grafisch dargestellt werden. Die Netzwerkanalyse
ermöglicht es, Beziehungen zwischen Personen oder anderen Akteuren abzubilden und
auszuwerten (siehe auch Wasserman & Faust, 1994). Personen bzw. Akteure werden als
Knoten repräsentiert; Verbindungen bzw. Kanten zwischen den Knoten stellen die
Beziehungen dar. Netzwerkartige Abbildungen von Gruppen spielen bei der Visualisierung
in Online-Communities durchaus eine Rolle (siehe z.B. Heer & Boyd, 2005). Bei großen
Gruppen werden Netzwerke jedoch schnell unübersichtlich. Xiong und Donath (1999)
merken daher an, dass netzwerkartige Abbildungen bei größeren Gruppen aus
Übersichtsgründen für Anwender weniger gut geeignet sind und empfehlen, auf andere
Visualisierungsformen zurückzugreifen.
In den letzten Jahren wurden von zahlreichen Forschergruppen solche Visualisierungsformen
entwickelt (siehe auch Tabelle 2). Gemeinsam ist diesen Visualisierungstools, dass sie für
Benutzer von webbasierten Umgebungen entworfen wurden. Visualisierungstools sollen
Benutzer bei der Interaktion unterstützen:
“Social browsing tools let users browse, become aware of, acquaint themselves
with, and keep abreast of the interactions space’s social milieu” (Alison Lee et al.,
2004, S. 67).

Während die meisten Tools ähnliche Ziele verfolgen (z.B. zusätzliche Informationen über die
Community zur Verfügung zu stellen oder die Partizipation zu steigern), sind die
Zielgruppen der Tools sehr heterogen. Sie reichen von kleinen Arbeitsgruppen bis hin zu
Community-Webseiten mit über tausend Nutzern. Demnach handelt es sich bei den meisten
Visualisierungstools

um

Individuallösungen.

Im

Anwendungsfelder und einige Beispieltools vorgestellt.

Folgenden

werden

konkrete
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3.2 Anwendungsfelder und Visualisierungsbeispiele
In diesem Unterkapitel wird ein Überblick über verschiedene Visualisierungstools gegeben,
die in den letzten Jahren für Online-Communities entwickelt wurden. Folgende Tools
werden näher beschrieben:
•

Babble/Cookie

•

PeopleGarden

•

Portkey eTree Browser

•

CHIplace People Browser

•

Anthropomorphic Visualization

•

Comtella

•

Beehive

Diese Auswahl spiegelt die wichtigsten und am häufigsten in der Literatur erwähnten
Visualisierungstools wider. Weitere Tools, auf die nicht weiter eingegangen wird, die aber
nicht unerwähnt bleiben sollen, sind ePlace (A. Lee et al., 2001), Coterie und Loom (J. S.
Donath, 2002), Visual Who (J. Donath, 1995), Chat Circles (J. Donath & Viégas, 2002),
Participation Tool (Janssen, Erkens, Kanselaar, & Jaspers, 2007) und Shared Spaces
(Janssen, Erkens, & Kanselaar, 2007).

Babble
Babble wurde von Brandner, Kellog und Erickson (1998) entwickelt und ermöglicht
synchrone und asynchrone textbasierte Kommunikation. Zielgruppen sind vor allem kleine
bis mittelgroße Arbeitsgruppen. Ein so genannter Social Proxy (Cookie) visualisiert die
Partizipation der beteiligten Gruppenmitglieder.
Mitglieder werden im Cookie als farbige Punkte repräsentiert. Personen, die sich lesend oder
schreibend an der Unterhaltung beteiligen, sind innerhalb des Cookies platziert. Personen,
die in das Babble System eingeloggt sind, sich aber in einem anderen Chatraum befinden,
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werden außerhalb des Cookies angezeigt. Die Distanz der einzelnen Benutzerpunkte zum
Mittelpunkt des Cookies spiegelt die Interaktivität der einzelnen Benutzer wider. Je länger
ein Gesprächspartner inaktiv ist, desto weiter entfernt sich der farbige Punkt, welcher die
Person repräsentiert, vom Mittelpunkt des Cookies. Hintergrund dieses Visualisierungstools
ist es, den Nutzern Feedback zu geben, wer sich wie aktiv an der Diskussion beteiligt und
wie sich die Diskussion über die Zeit entwickelt. Abbildung 3 zeigt das Babble System mit
der Cookie-Visualisierung.

Abbildung 3: Das Babble System mit dem Social Proxy „Cookie“.

Um das System zu evaluieren, wurde es von sechs Arbeitsgruppen des IBM T. J. Watson
Research Center getestet (Gruppen: Software Design (12 Personen), Technical Recruiting
(10 Personen), Software Engineering (6 Personen), Market Research (5 Personen), Summer
Interns (12 Personen), Professional Cohort (8 Personen)). Mithilfe von Interviews,
Fragebögen und Beobachtungen wurden Daten zur Benutzung des Systems erhoben. Die
Mitglieder der Gruppe „Software Design“ nutzten das System zwölf Monate. Alle anderen
Gruppen nutzten das System lediglich vier bis sechs Wochen.
In einer Weiterentwicklung des Babble Systems wurde die Timeline ergänzt (Erickson et al.,
2002; Erickson & Laff, 2001). Diese visualisiert Benutzeraktivitäten über einen längeren
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Zeitraum. Pro Arbeitsgruppenmitglied existiert in der Timeline eine Zeile. Wenn ein
Benutzer in das System eingeloggt ist, hinterlässt er in der Zeile, die ihn repräsentiert, eine
farbige Linie. Beteiligt sich der Nutzer an einem Gespräch im Chat, wird dies mit vertikalen
Strichen angedeutet. Abbildung 4 zeigt die Timeline auf.

Abbildung 4: Timeline des Babble Systems.

Die Timeline wurde anhand von Nutzungsdaten, informellen Observationen und E-MailBefragungen evaluiert. Die Anzahl der befragten Nutzer wird nicht berichtet. Insgesamt fiel
die Bewertung gemischt aus. Die meisten Nutzer besuchten die Timeline, die in einem
separaten Fenster geöffnet werden musste, nur zu Beginn ein bis zwei Mal. Viele Nutzer
gaben an, Verständnisschwierigkeiten gehabt zu haben. Nur wenige Nutzer bewerteten die
Timeline als nützlich und gaben an, das Tool regelmäßig zu verwenden. Insgesamt wurde die
Timeline eher als Werkzeug für Administratoren gewertet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den Untersuchungen von Erickson und
Kollegen die Entwicklung des Visualisierungstools und die Akzeptanz der Benutzer im
Vordergrund standen. Ein Einfluss auf das soziale Geschehen innerhalb der Arbeitsgruppen
wurde zwar angenommen, jedoch nicht untersucht.

PeopleGarden
Der PeopleGarden von Xiong und Donath (Xiong & Donath, 1999) ist ebenfalls ein
Visualisierungsansatz für Online-Communties, der bereits früh entwickelt wurde. Das Tool
zeigt die zurückliegende Beteiligung von Benutzern eines Diskussionsforums. Dazu kommen
so genannte data portraits zum Einsatz, welche die Partizipationsentwicklung einzelner
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Benutzer abstrakt repräsentieren. Abbildung 5 zeigt zwei solcher data portraits des
PeopleGarden.

Abbildung 5: Zwei „data portraits“ des PeopleGarden.

Die Visualisierung stellt jeden Benutzer als Blume dar. Die Höhe der Blume steht für die
Dauer der Mitgliedschaft in der Community. Die Anzahl der Blütenblätter entspricht der
Anzahl der Forenbeiträge und die Blütenblätterfärbung zeigt an, ob es sich um ein neues
Thema (rot) oder um eine Antwort auf einen Beitrag handelt (blau). Die Aktualität des
jeweiligen Beitrags ist an der Farbintensität zu erkennen: aktuelle Beiträge sind farbintensiv,
ältere Beiträge verblassen. Der Garten als Gesamtbild repräsentiert die Gruppe. Benutzer
können erkennen, ob es sich um ein lebendiges Diskussionsforum handelt, in dem sich viele
Nutzer beteiligen, oder ob die Gespräche hauptsächlich von wenigen Individuen geführt
werden.
Ziel dieser Visualisierung ist es, Community-Mitgliedern Informationen über ihr eigenes
Aktivitätslevel und das der anderen Benutzer zu vermitteln. Durch die grafische
Veranschaulichung wollen Xiong und Donath (1999) die Benutzer bei der Beantwortung
folgender Fragen unterstützen:
1.

Wie hoch ist die Benutzerbeteiligung in dieser Community?

2.

Wie interaktiv ist die Community?

3.

Sind neue Mitglieder willkommen?

4.

Wer sind die Experten?
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Die Wirkung des Tools wurde nicht evaluiert. Xiong und Donath (1999) haben lediglich
informelles Feedback erhoben (demografische Daten über die befragten Personen werden
nicht berichtet). Sie berichten, dass Community-Mitglieder Kodierungen mit Realitätsbezug
bevorzugen und dass Metaphern möglichst einfach gehalten werden sollten.

CHIplace People Browser
Um

den

Teilnehmenden

der

ACM

CHI

Konferenz

2002

zusätzliche

Interaktionsmöglichkeiten anzubieten, wurde eine interaktive Website erstellt: CHIplace.
Dort konnten Teilnehmende Profilseiten anlegen und ihre Forschungsinteressen aus dem
Bereich Human Computer Interaction (HCI) spezifizieren. Ein Visualisierungstool – der so
genannte People Browser – gruppierte Mitglieder anhand ähnlicher Interesse (siehe
Abbildung 6). Jedes Mitglied wurde als Kreis repräsentiert; per Mausklick auf die
Benutzerrepräsentation gelang man zur entsprechenden Profilseite. Zwar war es ein Ziel der
Forscher, die Partizipation der Nutzer durch die Visualisierung zu steigern, dennoch wurde
die Beteiligungsrate innerhalb der Visualisierung nicht berücksichtigt.

Abbildung 6: People Browser der CHIplace Website (CHI 2002).

Zur Evaluation wurde zunächst die gesamte Website betrachtet, ohne explizit auf das
Visualisierungstool einzugehen. Es wurden Benutzungsdaten der Website von 1176
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registrierten Benutzern sowie Gästen über einen Zeitraum von 57 Wochen analysiert. Bis
etwa vier Monate vor der Konferenz war die Anzahl der Website-Besuche eher niedrig aber
ziemlich stabil. Kurzfristige Partizipationsanstiege (von ca. 60%) zeigten sich vor allem
nachdem neue Newsletter per E-Mail verschickt wurden (insgesamt neun). Ein deutlicher
Partizipationsanstieg zeigte sich etwa vier Monate vor der Konferenz, als die Papiere als
Vorschau zur Verfügung gestellt wurden. Den größten Zulauf erfuhr die Community-Seite in
der Woche, in der die Konferenz stattgefunden hat. Am häufigsten wurden die Profilseiten
anderer Mitglieder besucht. Das Diskussionsforum hingegen wurde insbesondere in den
ersten 46 Wochen kaum genutzt (43 Personen schrieben 58 Nachrichten). In den Wochen vor
und während der Konferenz (Zeitraum: elf Wochen) wurden von 89 Personen 185
Forennachrichten geschrieben. Girgensohn und Lee (2002) schließen, dass es nicht ausreicht,
die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sondern dass die Inhalte als Anreiz dienen, die
Website bzw. die Community zu besuchen.
In einer späteren Veröffentlichung gingen Lee et al. (2004) genauer auf den People Browser
ein. Sie berichten, dass durch die Ankündigung des neuen Tools (in Woche 34) die
Partizipation kurzfristig (1 Woche) um 55% zunahm. Dies entspricht der kurzfristigen
Zunahme nachdem neue Newsletter per E-Mail verschickt worden waren (vgl. Girgensohn &
Lee, 2002).

Portkey eTree Browser
Für Sommerpraktikanten des IBM T. J. Watson Research Centers im Jahr 2001 wurde eine
eigene Website (Portkey) erstellt. Neben Informationen bot die Seite Möglichkeiten, neue
Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu erweitern. Dazu standen Profilseiten und
Diskussionsforen zur Verfügung. Mithilfe einer monatlichen Verlosung eines Gutscheins
über 1000 Dollar sollten die Praktikanten motiviert werden, sich aktiv in der Community zu
beteiligen. Wer sein Profil vollständig ausgefüllt und mindestens drei Forenbeiträge
geschrieben hatte, nahm automatisch an der Verlosung teil. Um die Partizipation im Forum
zu veranschaulichen, haben Lee et al. (2004) das Visualisierungstool eTree entwickelt. Als
Metapher haben sie einen Baum gewählt. Unterforen wurden als Äste und Forenbeiträge als
Blätter repräsentiert. Neue Beiträge wurden als hellgrüne Blätter dargestellt; ältere Beiträge
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wurden mit der Zeit dunkler. Besonders intensiv diskutierte Themen wurden als gelbe Blätter
hervorgehoben. In einem Ring um den Baum wurden die Forenmitglieder abgebildet. Jeder
Benutzer (Praktikant) wurde durch einen farbigen Punkt repräsentiert; IBM Mitarbeiter
wurden durch graue Punkte repräsentiert. Per Tooltip erfuhr man mehr über den Benutzer
und konnte per Klick seine Profilseite besuchen. Durch diese Art der Visualisierung könnten
laut Lee et al. (2004) bis zu 25 Foren und mehr als 500 Benutzer repräsentiert werden.
Abbildung 7 zeigt die eTree Visualisierung.

Abbildung 7: eTree Visualisierung.

Das eTree Tool wurde erst kurz vor Ende der Praktikumszeit in die Portkey-Seite integriert,
weshalb nur Einzelberichte und informelles Feedback erhoben wurden. Viele der Befragten
(Anzahl wird nicht genannt) bewerteten die Visualisierung als attraktiv; ihnen gefiel
insbesondere, dass man den Entwicklungsprozess des Forums nachverfolgen konnte. Kritisch
äußerten sie sich bezüglich des Datenschutzes. Weitere Befunde, beispielsweise zur
Partizipation, wurden nicht berichtet.
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Anthropomorph
Perry und Donath (2004) haben eine „anthropomorphe“ Visualisierung entwickelt, die Daten
von

Usenet

Newsgroups

menschenähnliche

Figur

veranschaulicht.
repräsentiert.

Benutzer

Verschiedene

werden

hier

Körperteile

durch

eine

visualisieren

unterschiedliche Partizipationskriterien. Anders als in den bisherigen Visualisierungen
kommt hier neben quantitativen Maßen auch ein qualitatives Maß zum Einsatz: die
durchschnittliche Gefühlslage (emotional tone) der Beiträge.

Abbildung 8: Anthropomorphe.

In Abbildung 8 sind drei Anthropomorphe zu sehen. Die Bedeutung der unterschiedlichen
Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen, wird im Folgenden erläutert:
1.

Der Gesichtsausdruck stellt die durchschnittliche emotionale Stimmung der
Beiträge dar; ebenso die Farbe des Körpers.

2.

Die Größe der Augen zeigt an, ob der Benutzer eher eigene Newsgroup-Beiträge
startet oder auf andere Beiträge antwortet.

3.

Die Stellung der Arme repräsentiert die gesamte Anzahl geschriebener Beiträge: Je
höher die Arme nach oben ausgerichtet sind, desto mehr Beiträge hat der Benutzer
geschrieben.
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4.

Für jeden Beitrag entsteht eine kleine Box im Bauch des Anthropomorphen (Box
mit Rahmen: neuer Beitrag; Box ohne Rahmen: Antwort auf Beitrag). Die Höhe der
Box spiegelt die Länge des Beitrags wider; die Farbe repräsentiert die emotionale
Stimmung des jeweiligen Beitrags.

5.

Die Beinstellung zeigt an, ob viele Mitglieder auf Beiträge der jeweiligen Person
geantwortet haben (weit gespreizt).

6.

Die farbliche Abstufung des Anthropomorphen spiegelt die Aktualität der Beiträge
wider; aktuell aktive Mitglieder erscheinen in kräftigen Farben; inaktive Mitglieder
haben eine blasse Färbung.

Perry und Donath (2004) begründen ihre anthropomorphe Visualisierung wie folgt:
„In our research, we wanted to use a compare format that would obviously refer to
a particular person and allow for the easy comparison of information about multiple
people” (S. 1115).

Ob die Nutzer die Visualisierungsform ebenfalls als einfach bewerteten, wurde nicht
untersucht. Zur Evaluation wurde die Entwicklung der Anthropomorphe einer Newsgroup
von den Autoren der Studie über vier Wochen beobachtet. Um welche Gruppe es sich dabei
handelt und wie viele Personen der Gruppe angehörten, wird nicht berichtet. Die Autoren
befinden, dass aktive Benutzer anhand ihrer großen Körper einfach zu identifizieren seien;
auch wütende Mitglieder (Flamer) seien anhand ihres Gesichtsausdrucks erkennbar. Weitere
Ergebnisse werden nicht berichtet.

Comtella
Das Comtella-System ist ein Filesharing-System für wissenschaftliche Literatur, das vom
MADMUC Lab der University of Saskatchewan entwickelt wurde (Sun, 2004). Es wird seit
2003 in verschiedenen Bachelor-Kursen der Informatik-Fakultät der University of
Saskatchewan eingesetzt, damit Studierende Literatur austauschen können. Das System ist
vor allem für kleine Nutzergruppen bis 40 Personen geeignet.
Um den Benutzern einen Vergleich zu ermöglichen, wer wie viele Artikel verlinkt hat, wurde
ein Visualisierungstools in die Plattform integriert. Als Metapher wurde ein Sternenhimmel
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(mid-summer night sky) gewählt. Benutzer werden als Sterne repräsentiert. Je mehr Links zur
Verfügung gestellt werden, desto größer erscheint der eigene Stern am „Sternenhimmel“. Die
Farbe des Sterns gibt an, ob die jeweilige Person mehr Literatur zur Verfügung stellt (rot)
oder mehr Literatur herunter lädt (gelb). Der „beste“ Nutzer aus dem Pool der gleichzeitig
Eingeloggten (d.h. es werden jeweils diejenigen Nutzer berücksichtigt, die zeitgleich
eingeloggt sind) wird als Sonne dargestellt.
Die erste Version der Comtella Visualisierung (Sun & Vassileva, 2006) wurde von 16
Personen (Studierende, Mitarbeiter, Professoren) getestet. Zehn von ihnen nutzten das
System länger als einen Monat. Insgesamt wurden (hauptsächlich von einer Person) 200
Literatur-URLs zur Verfügung gestellt. Offene Interviews mit den Benutzern ergaben, dass
die Visualisierung nicht interaktiv genug war, die Anordnung der Sterne für die Nutzer
keinen Sinn ergab und sich die Nutzer durch die Visualisierung nicht sehr motiviert fühlten.
Die Idee an sich wurde allerdings positiv bewertet. Als störend werteten die Benutzer, dass
man jeweils mit den aktuell eingeloggten Mitgliedern verglichen wurde und der eigene Stern
einmal klein – das nächste Mal sehr groß – erschien. Darüber hinaus bemängelten die
Nutzer, dass die Art der Visualisierung nicht selbsterklärend sei.
Um die Interaktivität zu fördern, wurden in einer Weiterentwicklung der Visualisierung (Sun
& Vassileva, 2006) verschiedene Suchoptionen geboten (z.B. nach der Anzahl der
Community-Besuche,

Literatur-URLs,

Status:

durchschnittliche

Beteiligung).

Der

Sternenhimmel wurde stark abstrahiert: Statt „richtigen“ Sternen wurden Benutzer als Kreise
repräsentiert. Es wurden nicht nur die aktuell eingeloggen Nutzer gezeigt, sondern alle. Der
Online-Status konnte an der Kreisfüllung abgelesen werden (gefüllt: online, leer: offline).
Alle Benutzerrepräsentationen wurden hierarchisch auf vier Ebenen verteilt: die 10% der
aktivsten Benutzer wurden auf Ebene eins gruppiert, die nächsten 36% auf Ebene zwei, 27%
auf Ebene drei und 27% auf Ebene vier.
Diese neue Visualisierung wurde im Rahmen eines Informatik-Kurses über einen Zeitraum
von 13 Wochen mit 35 Studierenden evaluiert. Zunächst arbeiteten die Studenten ohne die
Sternenhimmel-Visualisierung mit dem Comtella System. Nach neun Wochen wurde das
Visualisierungstool in die Community-Plattform integriert. Für alle Untersuchungsteilnehmenden wurden Nutzungsdaten vor und nach dem Einsatz des Tools erfasst. Nach der
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Einführung des Tools stieg die Partizipation (gemessen an URLs, die zur Verfügung gestellt
wurden) in den folgenden drei Wochen deutlich an. In der letzten Woche ist die Partizipation
jedoch wieder auf das Niveau vor der Einführung gesunken. Es hat sich also lediglich ein
kurzfristiger Effekt gezeigt. Eine Erklärung könnte sein, so Sun und Vassileva (2006), dass
man durch die vordefinierte Statusgruppengröße (nur die „besten“ 10% können den besten
Status haben) keine Chance mehr hatte, seinen Status zu verbessern, da man die besten 10%
zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr erreichen konnte. Sun und Vassileva (2006)
berichten, dass zwischen der Häufigkeit der Nutzung des Tools und der Partizipationsrate ein
signifikanter Zusammenhang besteht. Weiter haben die Autorinnen herausgefunden, dass die
zusätzlichen Suchfunktionalitäten kaum genutzt wurden, sondern hauptsächlich die
Standardeinstellung betrachtet wurde.
Eine abschließende Benutzerbefragung (N = 35) ergab, dass einige Nutzer befürchten, die
Qualität der Beiträge würde sinken, da lediglich die Quantität bewertet wurde. Weiter gaben
aktive Nutzer an, die Motivation gegen Ende verloren zu haben, da sie bereits den besten
Status hatten.

Abbildung 9: Sternenhimmel Visualisierung des Comtella Systems (dritte Entwicklungsstufe).

In einer dritten Weiterentwicklung des Visualisierungstools (Vassileva & Sun, 2007) wurden
die Benutzer wieder als abstrakte Sterne (nicht mehr nur Kreise) repräsentiert (siehe
Abbildung 9). Je nach Status – welcher durch die durchschnittliche Partizipation ermittelt
wurde – war der Stern gelb (für gold), weiß (für Silber), rot (für Bronze) bzw. grün (für
Plastik). Die Größe des Sterns spiegelte die Anzahl der zur Verfügung gestellten Links
wider. Andere Nutzer konnten die zur Verfügung gestellten Papiere bewerten. Aus den
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Bewertungen für jeden Benutzer wurde die durchschnittliche Reputation errechnet. Eine
hohe Reputation wurde durch eine kräftige Farbe dargestellt, Sterne von Benutzern mit einer
niedrigen Reputation waren weniger farbintensiv. Ein dunkler Schatten in der Mitte des
Sterns zeigte den On- bzw. Offline-Status an (kein Schatten: online, Schatten: offline). Jeder
Stern hatte eine feste Position am Sternenhimmel.
Die unterschiedlichen Kriterien (Farbe des Sterns für den durchschnittlichen Status, Größe
des Sterns für die Anzahl der zur Verfügung gestellter Links und Farbintensität für
Reputation) sollten einen Motivationsabfall der aktiven Nutzer verhindern. Die Autorinnen
hielten es für unwahrscheinlich, dass ein Nutzer überall die beste Punktzahl erhalten würde.
Durch die unterschiedlichen Bewertungskriterien konnte eine Nutzerin, die bereits viele
Artikel zur Verfügung gestellt hatte, versuchen, beispielsweise ihre Reputation (weiter) zu
verbessern.
Diese dritte Entwicklung des Visualisierungstools wurde im Jahr 2005 (Januar – April) in
einem Informatik-Kurs (Ethics in Computer Science) über einen Zeitraum von zehn Wochen
evaluiert. Untersuchungsteilnehmende waren Studierende der University of Saskatchewan (N
= 32). Die Kursteilnehmer wurden auf zwei gleich große Gruppen (je n = 16) verteilt.
Gruppe A nutzte das Comtella System in den ersten fünf Wochen mit dem
Visualisierungstool; Gruppe B nutzte das Comtella System in den ersten fünf Woche ohne
Zugriff auf das Visualisierungstool zu haben. Ab Woche sechs hatte Gruppe A keinen
Zugriff mehr auf das Tool; Gruppe B arbeitete hingegen die letzten fünf Wochen mit dem
Tool. Die Vermutung war, dass sich der Einfluss des Visualisierungstools jeweils im
Partizipationsverhalten der Gruppe, die mit dem Tool arbeitete, zeigen würde. Es stellte sich
jedoch heraus, dass Gruppe B die aktivere Gruppe war – unabhängig davon, ob die
Mitglieder mit oder ohne Visualisierungstool arbeiteten. Im direkten wöchentlichen
Vergleich der Partizipationsraten der Gruppen (erste Woche der Gruppe A mit der
Visualisierung (Woche 1) vs. erste Woche der Gruppe B mit der Visualisierung (Woche 6),
etc.) zeigten sich dennoch bezüglich der Community-Besuche und der abgegebenen
Bewertungen signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Bezüglich der
Partizipationskriterien lesender Zugriff und Literatur Links zeigten sich keine signifikanten
Unterschiede.
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Sun und Vassileva sind die ersten, die nicht nur das Visualisierungstool als solches
evaluierten (z.B. wie es von den Benutzern bewertet wird), sondern auch dessen sozialen
Einfluss

betrachteten.

Durch

relative

kleine

Untersuchungsgruppen

und

kurze

Untersuchungszeiträume lassen sich jedoch keine aussagekräftige Befunde ableiten.
Dennoch stellen ihre Untersuchungen eine wichtige Grundlage für weitere Studien in diesem
Bereich dar.

Beehive
Beehive ist eine Netzwerkplattform für Mitarbeiter von IBM, um Kontakte zu pflegen und
andere Mitarbeiter kennen zu lernen. Dazu stehen Profilseiten zur Verfügung, es können
Bilder hochgeladen werden und man kann Listen anlegen, beispielsweise um Kenntnisse
oder Interessen zu beschreiben (Farzan et al., 2008).
Um die Partizipationsrate der Mitarbeiter innerhalb des Netzwerkes zu steigern, wurde ein
Visualisierungsinstrument eingesetzt, das die Mitarbeiter anhand ihrer Partizipationsrate
(Hochladen neuer Bilder oder Listen, Kommentare, Anlegen einer ausführlichen Profilseite)
vier unterschiedlichen Statusgruppen zuordnet: new bee, worker bee, busy bee, super bee.
Jeder Benutzer wird als Biene repräsentiert; in einer Übersicht sieht man den eigenen Status
sowie den Status der anderen Mitglieder (siehe Abbildung 10). Die Zusammensetzung des
eigenen Status wird exakt beschrieben und man erfährt, wie viele Punkte man für welche Art
von Aktivität erreichen kann.

Abbildung 10: Beehive Visualisierung.
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Die Visualisierung wurde mit 126 Nutzern über einen Zeitraum von sechs Wochen evaluiert.
Nach drei Wochen wurde das Tool in die Plattform integriert. Für die Hälfte der Nutzer (n =
63, Experimentalgruppe) war das Visualisierungsinstrument sichtbar, die andere Hälfte (n =
63, Kontrollgruppe) nutzte die Plattform ohne das Tool zu sehen oder zu wissen, dass dieses
existiert. Die Partizipationsdaten der Kontrollgruppe wurde der Experimentalgruppe über das
Tool allerdings auch angezeigt.
Um den Einfluss des Tools auf die Partizipationsrate der Nutzer zu untersuchten, stellten
Farzan et el. (2008) einen Vergleich der Partizipationsraten der Wochen vor- und nach der
Einführung des Tools an. Dabei betrachteten sie die beiden Gruppen (Experimental- und
Kontrollgruppe) separat. Zwischen dem Partizipationsverhalten der Experimental- und der
Kontrollgruppe zeigten sich deutliche Gruppenunterschiede. In der Kontrollgruppe ging die
Partizipation bezüglich der Listen und Bilder etwas zurück; die Anzahl der Kommentare
veränderte sich hingegen nicht. In der Experimentalgruppe zeigte sich erwartungsgemäß ein
deutlicher Anstieg hinsichtlich der Partizipationsindikatoren (Listen, Bilder, Kommentare).
Dieser deutliche Anstieg ist jedoch lediglich auf 28% der Mitglieder der Experimentalgruppe
zurückzuführen, die das Visualisierungsinstrument tatsächlich nutzten. 72% der Mitglieder,
die der Experimentalgruppe zugeordnet waren, nutzten das Visualisierungstool nie. Eine
weitere Analyse, in der die Wochen 2 und 3 nach der Einführung des Tools betrachtet
wurden, zeigte, dass es sich bei dem Anstieg in der Experimentalgruppe (in Woche 1 nach
der Einführung) lediglich um einen kurzfristigen Effekt handelte. Ein langfristiger Effekt
zeigte sich nicht. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Nutzer keine Notwendigkeit
sahen, weitere Punkte zu sammeln, sobald der gewünschte Status erreicht war. Nutzer
formulierten dies in einer abschließenden Befragung wie folgt: „[There is] nothing to show I
was less busy last week“ und „I would continue contributing if the points were temporal”
(Farzan et al., 2008, S. 571).
Nachdem auf den letzten Seiten verschiedene Visualisierungsinstrumente vorgestellt wurden,
folgt im nächsten Abschnitt eine Zusammenfassung und Bewertung der vorgestellten Tools.
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3.3 Zusammenfassung und Bewertung
Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die wichtigsten Aspekte der oben
beschriebenen Visualisierungsinstrumente gegeben (siehe Tabelle 2). Anschließend werden
die vorliegenden Evaluationen kritisch betrachtet und es werden typische Probleme und
Schwierigkeiten, die bei Evaluationsstudien in Online-Communities häufig auftreten,
diskutiert.
Tabelle 2: Überblick der wichtigsten Visualisierungstools.
Bezeichnung des Tools

Quellen

Online-Community

Benutzerrepräsentation

Babble

(Bradner et al., 1998;
Erickson & Laff, 2001;
Erickson et al., 1999)

Babble: System, das
synchrone und asynchrone textbasierte Kommunikation ermöglicht

Im Cookie: als farbige
Punkte
In der Timeline: eine
Zeile pro Benutzer

PeopleGarden

(Xiong & Donath, 1999)

Diskussionsforum; wird
nicht näher erläutert

Gartenmetapher;
Benutzer werden als
Blumen repräsentiert

Portkey eTree Browser

(Girgensohn & Lee, 2002;
Alison Lee et al., 2004)

Portkey: interaktive
Website für Praktikanten

Baummetapher; Benutzer
werden als farbige Punkte
repräsentiert, die sich um
die Visualisierung der
Foren (Baum) gruppieren

CHIplace People Browser

(Girgensohn & Lee, 2002;
Alison Lee et al., 2004)

CHIplace: interaktive
Website für Teilnehmer
der CHI 2002 Konferenz

Benutzer werden als
Punkte repräsentiert

Anthropomorph

(Perry & Donath, 2004)

Usernet Newsgroups;
wird nicht näher erläutert

Abstrahierter Mensch;
Körperteile repräsentieren
unterschiedliche
Informationen

Comtella

(Sun, 2004; Sun &
Vassileva, 2006;
Vassileva & Sun, 2007)

Comtella: Filesharing
Community für Studierende zum Austausch
von Literatur

Benutzer werden als
abstrakte Sterne am
„Sternenhimmel“
dargestellt

Beehive

(Farzan et al., 2008)

Beehive: Netzwerkplattform für Mitarbeiter
von IBM (mit
Profilseiten, Fotoalben,
Listen und Kommentarfunktion)

Benutzer werden als
Bienen repräsentiert
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Bezeichnung des Tools

Spielen vergangene
Aktivitäten eine Rolle?

Ist ein individueller
Vergleich möglich?

Erhält man einen
Überblick über die
Aktivität der Gruppe
insgesamt?

Babble

Ja: im Cookie wird die
Beteiligung am aktuellen
Gespräch aufgezeigt; in
der Timeline werden
Nutzer, ihre Präsenzzeiten
und ihre Aktivitäten (z.B.
Schreiben) aufgezeigt

Ja: im Social Proxy kann
man erkennen, wer sich
zeitgleich (lesend oder
schreibend) am Gespräch
beteiligt; in der Timeline
kann man erkennen, wer
zu welchen Zeiten in das
System eingeloggt war

Ja: im Social Proxy sieht
man alle aktuell
beteiligten
Gesprächspartner; in der
Timeline hat man eine
Übersicht über
vergangene Aktivitäten
aller Gruppenmitglieder

PeopleGarden

Ja: Blumenhöhe
veranschaulicht Dauer der
Mitgliedschaft;
Anzahl Blütenblätter
entspricht Anzahl
Forenbeiträge; Färbung
der Blütenblätter zeigt die
Aktualität der Beiträge

Ja: individueller
Vergleich ist möglich;
z.B. Dauer der
Mitgliedschaft, Anzahl
Forenbeiträge, Aktualität
der Forenbeiträge

Ja: das Gesamtbild des
Gartens veranschaulicht
die Gruppenpartizipation

Portkey eTree Browser

Ja: je mehr Beiträge man
selbst geschrieben hat,
desto weiter rückt die
Benutzerrepräsentation
(Punkt) in Richtung des
Zentrums; Aktualität der
Forenbeiträge wird durch
die Blattfarbe dargestellt

Ja: Partizipation kann mit
anderen anhand der
Position im Ring
verglichen werden;
Aktualität spielt hier
keine Rolle

Ja: anhand der Position
der anderen
Benutzerpunkte kann man
erkennen, wie aktiv die
Gruppe ist; außerdem
erhält man über den
Baum einen Überblick
über die Forenaktivitäten

CHIplace People Browser

Nein

Ja: man kann seine eignen
HCI Interessen mit
anderen vergleichen

Nicht über die
Aktivitäten, jedoch über
die unterschiedlichen
Interessengruppen
innerhalb der Community

Anthropomorph

Ja: durchschnittliche
Gefühlslage der
Nachrichten; ob mehr
neue Beiträge gepostet
werden bzw. mehr
Antworten auf fremde
Beiträge; Anzahl Beiträge
insgesamt; Länge der
Nachricht; Antworten auf
eigene Nachrichten;
Aktualität der Nachricht

Ja: man kann seinen
eigenen Antropomorph
mit den anderen
vergleichen

Ja: die einzelnen
Anthropomorphe können
als Gruppe betrachtet
werden; es kann kleinere
(weniger aktive) und
größere (aktive) Figuren
geben

Comtella

Ja: Vergangene Partizipationsrate wird bspw.
durch Größe des Sterns
ausgedrückt;
Aktualität wird nicht
berücksichtigt

Ja: Sterne von aktiveren
Mitgliedern erscheinen
größer; Reputation kann
anhand der Farbintensität
verglichen werden;
durchschnittliche
Partizipation (Status) als
Farbe des Sterns
ersichtlich

Ja: alle Benutzer werden
anhand der gleichen
Kriterien miteinander
verglichen und am
Sternenhimmel
dargestellt; da Statusgruppen jedoch fest
vorgegeben sind, kann
allgemeine Gruppenaktivität nur eingeschränkt bewertet werden
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Bezeichnung des Tools

Spielen vergangene
Aktivitäten eine Rolle?

Ist ein individueller
Vergleich möglich?

Erhält man einen
Überblick über die
Aktivität der Gruppe
insgesamt?

Beehive

Ja: die Anzahl an Bildern,
Listen und Kommentaren
bestimmten den Status;
einmalig kann man für
das Ausfüllen des Profils
ebenfalls Punkte erhalten

Ja: man kann den
„Standort“ seiner Biene
mit den anderen Bienen
vergleichen; es gibt vier
Statusgruppen: new bee,
worker bee, busy bee,
super bee

Ja: es gibt eine Auflistung
aller Mitglieder; Bienen
werden in Übersicht
eingetragen

Bezeichnung des Tools

Berücksichtigte Partizipationsvariablen

Technische Umsetzung

Maximale
Benutzeranzahl, die das
Tool darstellen kann

Babble

Cookie: lesende (z.B.
Klick auf die Oberfläche)
und schreibende
Beteiligung an
Gesprächen

Nicht erwähnt

Nicht spezifiziert; es
werden fünf bis zwölf
Personen pro
Arbeitsgruppe, die mit
dem System gearbeitet
haben, genannt

PeopleGarden

Anzahl der Forenbeiträge;
Aktualität der Beiträge;
Dauer der Mitgliedschaft;
Antworten von anderen
auf eigene Beiträge

Java Applet

Nicht spezifiziert;
Beispiel mit 150
Benutzern und 1200
Nachrichten wird erwähnt

Portkey eTree Browser

Anzahl Forenbeiträge

Java Applet

500+;
Beispiel mit 175 Personen
wird erwähnt

CHIplace People Browser

Partizipation spielt in der
Visualisierung keine
Rolle; es geht um HCI
Interessen; Personen mit
ähnlichen Interessen
werden gruppiert

JSP, MySQL

Es wird berichtet, dass
sich 1176 Personen
registriert haben; max. 80
Cluster werden gezeigt

Anthropomorph

Anzahl der UseNetBeiträge; Aktualität der
Beiträge; Antworten von
anderen auf eigene
Beiträge; Gefühlslage der
Beiträge

Java (2D Graphics
Library)

Nicht spezifiziert

Comtella

Anzahl zur Verfügung
gestellter Literatur Links;
Anzahl an Bewertungen
anderer Links;
Community-Besuche;
lesender Zugriff auf Links

Webbasierte Anwendung
(Apache Tomcat und
MySQL)

40; Beispiele mit 32 und
35 Nutzern erwähnt

Beehive

Anzahl an Bildern, Listen
und Kommentaren;
einmalig kann man für
das Ausfüllen des Profils
Punkte erhalten

Webbasierte Anwendung;
nicht genauer spezifiziert

Nicht spezifiziert;
Beispiel mit 126 Nutzern
wird erwähnt
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Bezeichnung des Tools

Evaluation

Untersuchungsteilnehmende und
Anzahl

Untersuchungsdauer

Babble

Interviews, Fragebögen,
Beobachtungen

Sechs Arbeitsgruppen
haben das Tool getestet;
wer und wie viele an der
Befragung beteiligt
waren, wird nicht
erläutert

Keine Angabe

PeopleGarden

Informelles Feedback

Keine Angabe

Keine Angabe

Portkey eTree Browser

Logdatenanalyse,
informelles Feedback

Sommerpraktikanten des
IBM T. J. Watson
Research Centers; Anzahl
wird nicht genannt

Kurze Zeit gegen Ende
der Praktikumszeit (keine
genaue Angabe)

CHIplace People Browser

Logdatenanalyse

Keine Angabe

23 Wochen

Anthropomorph

Beobachtung der
Entwicklung durch die
Entwickler des Tools

Keine Angabe

4 Wochen

Comtella

Fragebogen und
Logdatenanalyse; drei
Studien:
Studie 1: Befragung
Studie 2: Einsatz des
Tools nach neun Wochen,
um Einfluss auf
Partizipation zu ermitteln
Studie 3: 2 Gruppen die je
5 Wochen mit bzw. ohne
Tool arbeiteten, um
Einfluss auf Partizipation
zu ermitteln

Bachelor-Studierende im
vierten Studienjahr der
University of Saskatewan;
Anzahl der
Untersuchungsteilnehmenden
Studie 1: N = 16
Studie 2: N = 32
Studie 3: N = 35

10 – 13 Wochen

Beehive

Messwiederholungsvarianzanalyse der
Partizipationsraten vor
und nach der Einführung
des Tools; Experimentalund Kontrollgruppe;
abschließende
Nutzerbefragung

IBM-Mitarbeiter, N = 126

6 Wochen
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Bezeichnung des Tools

Ziel/Anliegen der Visualisierung

Wichtigste Befunde

Babble

Es sollte ein System entwickelt
werden, das versteckte soziale
Informationen sichtbar macht.
Beispielsweise sollten Lurker 3
aufgezeigt werden. Ziel der
Timeline war es, ein besseres
Gefühl für asynchrone
Unterhaltungen zu vermitteln (Wie
viele Nutzer beteiligen sich an
Diskussionen? Wie viele Beiträge
sind üblich?). Die Autoren
erhofften sich hierdurch eine
stärkere Kollaboration der Nutzer.

Die Ziele wurden nicht direkt untersucht.
Bezüglich der Nutzungsdauer des Systems
berichten die Autoren, dass dieses ein bis
zwölf Monate genutzt wurde; bei drei von
sechs Arbeitsgruppen wurde die Einführung
des Babble Systems als erfolgreich gewertet.

PeopleGarden

Es sollte ein kompakter Überblick
über die Community (Partizipation
und Interaktion) gegeben werden.
Benutzer sollten anhand der
Visualisierung erkennen, ob
Neulinge willkommen sind und wer
die Expertennutzer sind.

Die Ziele der Visualisierung wurden nicht
explizit untersucht. Informelles Feedback hat
ergeben, dass Benutzer Metaphern mit
Realitätsbezug bevorzugen.

Portkey eTree Browser

Zwei Ziele werden genannt (diese
beziehen sich jedoch auf die
Portkey Seite allgemein): 1)
Entwicklung einer OnlineUmgebung, die einen
Erfahrungsaustausch unter
Praktikanten ermöglicht und 2)
Unterstützung des persönlichen und
professionellen Netzwerkens.

Die Visualisierung wurde als attraktiv
bewertet. Den Benutzern gefiel, dass man den
Verlauf den Forendiskussionen
nachvollziehen konnte.

CHIplace People Browser

Anliegen der CHIplace Website
war es, den Informationsaustausch
und die Zusammenarbeit der HCI
Community zu unterstützen und zu
fördern.

Kurzfristiger Partizipationsanstieg nach
Ankündigung. Dieser Anstieg war ähnlich zu
Partizipationssteigerungen nach E-MailNewslettern. Eine längerfristige Wirkung
zeigte sich nicht.

Anthropomorph

Anliegen dieses Ansatzes war es,
durch die menschenähnliche
Visualisierung die Teilnehmer zu
mehr sozialen Reaktionen zu
bewegen. Welche sozialen
Reaktionen erwünscht waren, wird
nicht spezifiziert. Die
Visualisierung sollte außerdem
Informationen (beispielsweise über
das vergangene Partizipationsverhalten) über die Benutzer
liefern.

Nach vier Wochen konnte ein „harter Kern“
an Nutzern identifiziert werden; ihre
Benutzerrepräsentationen waren größer als die
der weniger aktiven Nutzer; einige Mitglieder
konnten anhand ihres wütigen Gesichts als
Flamer identifiziert werden.

3

Lurker: people who read but do not contribute to an online conversation (Erickson & Laff, 2001).
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Bezeichnung des Tools

Ziel/Anliegen der Visualisierung

Wichtigste Befunde

Comtella

Ziel war es, mithilfe des
Visualisierungstools die Mitglieder
zur verstärkten Partizipation
(Literatur-Links, Bewertungen,
Community-Besuche, lesender
Zugriff) zu motivieren.

Das konkret formulierte Ziel wurde in zwei
Studien A (Sun & Vassileva, 2006) und B
(Vassileva & Sun, 2007) untersucht.
Studie A:
- Die Anzahl der zur Verfügung gestellter
Literatur-Links stieg nach der Integration
des Tools in die Plattform für drei Wochen
deutlich an.
- In der letzten Woche sank die Partizipation,
da die Nutzer das Gefühl hatten, in der
letzten Woche nichts mehr am Status ändern
zu können.
- Benutzer, die das Tool häufiger besuchten,
beteiligten sich aktiver.
- Die Nutzer interessierten sich insbesondere
für die Voreinstellung des Tools; Auswahlmöglichkeiten um unterschiedliche
Partizipationskriterien auszulesen, wurden
kaum genutzt.
Studie B:
- Im direkten wöchentlichen Vergleich der
Partizipationsraten der Gruppen (G1: 5
Wochen mit, dann ohne Tool; G2: 5 Wochen
ohne, dann mit Tool), zeigten sich bezüglich
der Community-Besuche und der
abgegebenen Bewertungen signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
- Bezüglich der Partizipationskriterien
lesender Zugriff und Literatur Links zeigten
sich keine signifikanten Unterschiede.
Fazit aus beiden Studien: Die Einführung des
Visualisierungstools beeinflusst das
Partizipationsverhalten der CommunityMitglieder.

Beehive

Ziel war es herauszufinden, ob die
Partizipation der CommunityMitglieder mithilfe einer
Visualisierung gesteigert werden
kann, die aktive Partizipation mit
einem höheren Status honoriert.

Nach der Einführung des Tools in die
Community stieg in der Experimentalgruppe
die Partizipationsrate kurzfristig signifikant
an. In Kontrollgruppe veränderte sich die
Partizipation nicht signifikant. Der Effekt war
lediglich kurzfristig. Nachdem die Nutzer den
besten Status bzw. ihren Wunschstatus
erreicht hatten, fühlten sie sich nicht mehr
motiviert, sich weiter zu beteiligen.

Die Gegenüberstellung der verschiedenen Tools und deren Evaluationen macht die
Verschiebung

des

Forschungsinteresses

von

individuellen

Designaspekten

der

Visualisierungsinstrumente hin zur Untersuchung ihres sozialen Einflusses deutlich. Anfangs
lag der Fokus der Untersuchungen auf den Visualisierungsinstrumenten selbst. Es wurden
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interessante Designs ausgearbeitet und verschiedene Varianten, die Benutzerpartizipation
grafisch darzustellen, wurden vorgestellt. Diese Studien waren für die späteren
Visualisierungstools wichtig und haben beispielsweise Designentscheidungen beeinflusst. So
findet sich die Kreisform – die ursprünglich im Babble-System Verwendung fand – auch in
späteren

Visualisierungstools

wieder

(z.B.

dem

eTree

Browser).

Auch

die

Benutzerrepräsentation durch Punkte, die ebenfalls im Babble-System vorgestellt wurde,
kommt in zahlreichen späteren Tools zum Einsatz. Andere Forschergruppen greifen
Metaphern auf und orientieren sich dabei an den Empfehlungen von Xiong und Donath
(1999).
Die Evaluationen der ersten Visualisierungstools beschränken sich jedoch meist auf
informelle Benutzerbefragungen. Methodisch weisen diese Studien zahlreiche Mängel auf.
Beispielsweise werden die Stichprobengröße oder der Untersuchungszeitraum selten
angegeben. Anliegen der Befragungen waren etwa, Designprobleme zu identifizieren oder
eine Bewertung der Attraktivität des Tools zu erhalten. Hierbei ist jedoch mit
Verfälschungen zu rechnen, da sich Untersuchungsteilnehmer häufig verpflichtet fühlen,
positive Bewertungen vorzunehmen. Eine zuverlässigere Evaluation, beispielsweise über die
Erfassung der tatsächlichen Nutzung des Tools, fand nicht statt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den meisten Studien die
Visualisierungstools selbst im Fokus standen. Das Interesse an möglichen sozialen Folgen
von Visualisierungstools kam erst in den letzten Jahren auf. Daher liegen bislang kaum
systematische Evaluationen vor. In der Tat handelt es sich hier um ein noch recht junges
Forschungsgebiet. Sun und Vassileva haben im Jahr 2006 eine erste Untersuchung zu den
sozialen Folgen von Visualisierungstools veröffentlicht. Eine weitere Veröffentlichung von
Vassileva und Sun folgte 2007. Im Jahr 2008 haben Farzan et al. ihre Visualisierungsstudie,
die in der Beehive-Community von IBM durchgeführt wurde, präsentiert.
In diesen Studien kamen Pre-Post-Designs zum Einsatz, um die Partizipation vor der
Einführung des Tools mit der Partizipation danach zu vergleichen. Sowohl Sun und
Vassileva (2006) als auch Farzan (2008) berichten von – zumindest kurzfristigen (3 Wochen
bzw. 1 Woche) – Partizipationssteigerungen. Beide Studien weisen jedoch methodische
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Mängel auf, so dass sie die Frage des sozialen Einflusses von Visualisierungstool noch nicht
abschließend beantworten.
Feststeht, dass die Evaluation von Visualisierungstools in Online-Communities Forscher vor
eine Reihe von Problemen stellt. Dies gilt im Übrigen nicht nur für Visualisierungstools
sondern allgemein für Studien, die im Rahmen von Online-Communities durchgeführt
werden. Diese Evaluationsproblematik zeigt sich auch in den vorliegenden Studien, die sich
mit Visualisierungstools in Online-Communities befassten. Im Folgenden werden einige
zentrale Probleme erläutert.

3.4 Methodische und praktische Probleme bei der Evaluation von Online-Communities
Viele Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit Evaluationen in Online-Communities
entstehen, sind auf die für Online-Communitites typische individuelle Vorgeschichte
zurückzuführen. Diese muss in der Forschung berücksichtigt werden. Nur dann lassen sich
gegenwärtige Interaktionen und die Intentionen der Community-Mitglieder verstehen.
Insofern besitzt jede Online-Community ein Art Einmaligkeitscharakter.
Die Einzigartigkeit jeder Online-Community führt zu einer Reihe von gravierenden
Problemen. So verhindert sie beispielsweise, dass eine sinnvolle Kontrollgruppe gebildet
werden kann. Eine Kontrollgruppe ist jedoch wichtig, um Alternativerklärungen zu
kontrollieren. Dies gilt gleichermaßen für die randomisierte Zuteilung von Personen auf
Experimental- und Kontrollgruppen wie auch für die Bildung einer parallelisierten
Kontrollgruppe. Möglicherweise lassen sich Personengruppen finden, die den Mitgliedern
der Online-Community hinsichtlich der als relevant erachteten persönlichen Attribute ähnelt
(vgl. auch Matzat, 2008). Die persönlichen Beziehungen zwischen den Akteuren
(Freundschaft, Vertrauen, Misstrauen, etc.) lassen sich hingegen kaum in unterschiedlichen
Online-Communities gleichermaßen reproduzieren. Es wäre ein enormer Zufall, wenn sich
zufällig vergleichbare Gruppendynamiken und –strukturen formen würden.
Die Bildung einer parallelisierten Kontrollgruppe innerhalb der gleichen Online-Community
ist ebenfalls problematisch, da beide Gruppen im gleichen Netzwerk interagieren. Es ist
davon auszugehen, dass die Kontrollgruppe durch das veränderte Verhalten der
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Experimentalgruppe indirekt beeinflusst wird (vgl. auch Farzan et al., 2009). Dies würde zu
einer Verfälschung der Ergebnisse führen und Effekte ließen sich möglicherweise nicht mehr
nachweisen.
Im Gegensatz dazu werden individuelle Merkmale der Teilnehmer klassischer Experimente
als

Quelle

potentieller

Verzerrungen

aufgefasst.

Eine

zufällige

Zuweisung

zu

Experimentalgruppe und Kontrollgruppe soll dafür sorgen, dass dieser verfälschende Faktor
kontrolliert wird.
Neben diesen methodischen Problemen, eine angemessene Kontrollgruppe zu bilden, gibt es
auch praktische Hürden. Beispielsweise ist die Bildung einer funktionierenden OnlineCommunity, die eine spezifische Personengruppe anspricht, sehr teuer. Eine CommunityPlattform muss entworfen, implementiert und gewartet werden, Personal muss bezahlt
werden und in einigen Fällen müssen potentielle Teilnehmer aufwändig und kostenintensiv
rekrutiert werden. Ist eine Begleitforschung überhaupt möglich, trifft gewöhnlich einer der
folgenden drei Fälle zu:
1) Es werden Forschungsmittel bereitgestellt, sodass eine Online-Community zu
Forschungszwecken gebildet werden kann. Allerdings ist es nur selten möglich,
eine Kontrollgruppe zu bilden. Tatsächlich gibt es unter den oben aufgeführten
Studien, die Visualisierungstools in Online-Communities eingesetzt haben, nur eine
einzige (Farzan et al., 2008), die eine parallelisierte Kontrollgruppe bilden konnte.
Allerdings ist dies innerhalb der gleichen Online-Community geschehen. Daher ist
anzunehmen, dass die Kontrollgruppe mehr oder weniger indirekt durch die
Experimentalgruppe beeinflusst wird.
2) Forscher dürfen in einer bestehenden Online-Community Untersuchungen
durchführen. In der Regel erfolgen solche Studien jedoch anonymisiert, sodass
experimentelle Manipulationen – sofern diese überhaupt durchgeführt werden
dürfen – nicht über einen längeren Zeitraum untersucht werden können.
3) Es finden sich Sponsoren zur Bildung einer Online-Community, die jedoch nicht zu
Forschungszwecken, sondern zur Verfolgung anderer Anliegen (Austausch von
Migranten, Förderung benachteiligter Zielgruppen, etc.) aufgebaut wird. Eine
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Kontrollgruppe würde aus Sicht der Geldgeber bedeuten, dass bewusst Personen
einer Bedingung zugewiesen würden, welche die Forscher für suboptimal halten.
Vorgabe ist häufig, dass alle Personen eine optimale Förderung erhalten. Damit
scheidet die Bildung einer Kontrollgruppe aus.
Bei der Evaluation in Rahmen von Online-Communities sind durch das Fehlen sinnvoller
Kontrollgruppen demnach in der Regel keine kontrollierten Experimente möglich. Der klar
dominierende Normalfall, der sich auch in der Forschung im Bereich von OnlineCommunities wieder findet, ist daher, dass keine Kontrollgruppe existiert. Wie kann die
Wirkung einer Veränderung bzw. einer Manipulation in einer Online-Community dennoch
untersucht werden? Präziser ausgedrückt: Wie können Veränderungen nach einer
Manipulation auf genau diese Manipulation zurückgeführt werden?
Vor dem Hintergrund des noch fehlenden Wirksamkeitsnachweises von Visualisierungstools
in Online-Communities wird im Rahmen dieser Arbeit ein methodisches Verfahren
vorgestellt, das verschiedene Alternativerklärungen ausschließt und es ermöglicht, trotz der
angesprochenen Evaluationsproblematiken, eine höchstmögliche Aussagekraft zu erzielen.
Die Maßnahmen, die im Zuge dieses Verfahrens zum Einsatz kommen, werden im
Methodenteil dieser Arbeit näher erläutert. Sie umfassen eine Effektbestätigung, die
Berücksichtigung des Novitätseffekts, eine diskriminante Validierung, sowie den Vergleich
mit impliziten Kontrollgruppen bzw. mit einer diachronen Kontrollgruppe. Jede einzelne
Maßnahme würde alleine nicht ausreichen, einen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen.
Gemeinsam stellen die verschiedenen Maßnahmen jedoch eine Möglichkeit dar, der
Evaluationsproblematik, die in Online-Communities typischerweise auftritt, zu begegnen.
Bevor jedoch der empirische Teil dieser Arbeit folgt, werde im nächsten Kapitel zunächst die
Online-Community, in deren Rahmen die Untersuchung durchgeführt wurde, sowie das
eingesetzte Visualisierungstool, vorgestellt.
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In Kapitel III wird zunächst das CyberMentor-Programm, in dessen Rahmen die
Untersuchung mit dem Visualisierungstool durchgeführt wurde, vorgestellt. Anschließend
werden das Visualisierungsinstrument und seine Entwicklung beschrieben.

1. CyberMentor
In diesem Kapitel wird das CyberMentor-Programm vorgestellt, in dessen Rahmen die
Untersuchung durchgeführt wurde. Da es sich bei CyberMentor um ein Mädchenförderprogramm im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich handelt, werden zunächst die
Notwendigkeit eines solchen Programms und einige Aspekte zu Geschlechtsunterschieden
von Mädchen und Jungen erläutert. Anschließend wird der theoretische Ansatz von
CyberMentor knapp skizziert. Schließlich werden die praktische Umsetzung des Programms
und die Community-Plattform beschrieben.

1.1 Mädchenförderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
„Schon wieder ein Mädchenförderprogramm?! Sind nicht die Jungen die Verlierer des
Bildungssystems?“ Mit diesen Fragen wird die Notwendigkeit eines Mädchenförderprogramms im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich häufig in Frage gestellt.
Regelmäßig wird in den Medien über schlechtere schulische Bedingungen für Jungen
berichtet. Tatsächlich zeigt sich, dass Jungen häufiger ohne Schulabschluss die Schule
verlassen (Bliemeister, 2009). Während Jungen stärker in Förder- und Hauptschulen
vertreten sind, besuchen mehr Mädchen als Jungen Gymnasien (für einen Überblick vgl.
Stoeger & Sontag, 2009). Auch internationale Schulleistungsvergleichsstudien wie PISA
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(Prenzel et al., 2007) oder TIMSS (Bos et al., 2008) zeigen, dass die Leistungsunterschiede
zwischen Mädchen und Jungen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
zunehmend geringer werden. Trotz dieser – aus Sicht der Mädchen – positiven
Entwicklungen und besser werdenden Leistungen entscheiden sich Mädchen und junge
Frauen nach wie vor seltener für einen Studiengang oder einen Beruf im MINT-Bereich
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
Dies zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes: In der Informatik lag der
Frauenanteil unter Studierenden im ersten Fachsemester im Jahr 2009 beispielsweise bei 19
Prozent. Im Bereich Maschinenbau lag die Frauenquote bei 18 Prozent. Die Elektrotechnik
hat seit langem mit der niedrigsten Frauenbeteiligung zu kämpfen: Von 1975 bis 2009
konnte der Frauenanteil von 2 Prozent langsam auf 10 Prozent gesteigert werden
(Statistisches Bundesamt Deutschland). Zusätzlich zu den niedrigen Studienanfängerzahlen
kommt hinzu, dass Frauen, die sich für einen MINT-Beruf entschieden haben, diesen mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit aufgeben als Männer (Mau, 2003). Dieser Schwund wird
häufig als „leaky pipeline“ (Oakes, 1990) bezeichnet.
In Anbetracht des massiven Fachkräftemangels kann es sich Deutschland nicht leisten, auf
das Potential von gut ausgebildeten Frauen zu verzichten. Laut einer im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft erstellten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft
(Koppel & Plünnecke, 2009) waren allein in den Bereichen Ingenieurwesen und Informatik
im Sommer 2008 über 140.000 mehr offene Stellen als arbeitslose Fachkräfte gemeldet.
Bonin, Schneider, Quinke und Arens (2007) haben für das Bundesministerium für Bildung
und Forschung eine Hochrechnung angestellt: Das deutsche Bildungssystem wird in den
nächsten zehn Jahren jährlich etwa 20.000 Ingenieure zu wenig hervorbringen. Auch in den
anderen MINT-Bereichen fehlt hoch qualifiziertes Personal. Der Wertschöpfungsverlust, den
die deutsche Wirtschaft hierdurch zu verzeichnen hat, geht in die Milliarden. Die Förderung
des weiblichen Nachwuchses im MINT-Bereich ist demnach nicht nur für Mädchen und
Frauen ein wichtiges Anliegen, sondern auch für die Gesellschaft.
Um geeignete Förderprogramme zu konzipieren ist es wichtig, die Ursachen der niedrigen
Beteiligung von Mädchen und Frauen am MINT-Bereich zu kennen. Die Gründe hierfür sind
sehr vielfältig (für einen Überblick vgl. Burke, 2007; Stoeger, 2007). Neben individuellen
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Merkmalen der Mädchen und Frauen spielen gesellschaftliche Rahmenbedingungen und
Stereotype eine sehr wichtige Rolle.
Beispielsweise weisen Mädchen im Vergleich zu Jungen ein niedrigeres Interesse am MINTBereich auf (Breakwell & Robertson, 2001; Jozefowicz, Barber, & Eccles, 1993; Watt,
2004). Verschiedene Studien zeigen, dass mit Beginn der Pubertät das Interesse an den
Naturwissenschaften

kontinuierlich

nachlässt.

Während

das

Interesse

bei

beiden

Geschlechtern abnimmt, ist dieser Interessenrückgang bei Mädchen sehr viel stärker
ausgeprägt als bei Jungen (Gardner, 1985; Haeussler & Hoffmann, 2002; Watt, Eccles, &
Durik, 2006). Trotz besserer Leistungen unterschätzen Mädchen ihre mathematischen
Leistungen häufig (Betz & Hackett, 1998; Frome & Eccles, 1998). Allgemein haben
Mädchen ein geringeres Vertrauen in ihre eigenen mathematischen Fähigkeiten als Jungen
(Stipek & Gralinski, 1991; Tiedemann, 2000). Dieser Befund zeigt sich auch, wenn
Geschlechtsunterschiede statistisch kontrolliert werden oder nicht bestehen (Dickhäuser &
Stiensmeier-Pelster, 2003). Dies ist insofern ungünstig, da sich in verschiedenen Studien
(z.B. Dickhäuser & Stiensmeier-Pelster, 2003; Feather, 1988; Köller, Daniels, Schnabel, &
Baumert, 2000) dass Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als signifikanter Prädiktor der
Berufs- bzw. Studienwahl erwiesen hat.
Neben den eben genannten individuellen Merkmalen werden auch gesellschaftliche
Stereotype mitverantwortlich gemacht für die niedrige Frauenquote im MINT-Bereich.
MINT-Berufe gelten als „nerdy, male, and white“ (Eisenhart, Finkel, & Marion, 1996).
Bestimmte Fächer und Berufe werden als typisch männlich bzw. typisch weiblich bewertet.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Berufe wie Physiker oder Ingenieure gelten als typisch
männlich. Soziale Berufe wie Sozialarbeiterin oder Erzieherin hingegen werden als typisch
weibliche Berufe gewertet (Glick, Wilk, & Perreault, 1995). Eltern und Lehrkräfte sind
häufig der Meinung, dass Mädchen im MINT-Bereich weniger begabt sind als Jungen
(Frome & Eccles, 1998; Furnham, Reeves, & Budhani, 2002). Neben Eltern und Lehrkräften
haben auch die Medien einen wichtigen Sozialisationseinfluss (vgl. auch Bussey & Bandura,
1999). In Büchern, Printmedien und im Fernsehen ist beispielsweise nach wie vor ein
Mangel an weiblichen Rollenmodellen aus dem MINT-Bereich zu verzeichnen. Aufgrund
der niedrigen Beteiligung von Frauen in MINT-Berufen treffen Mädchen auch im Alltag
selten auf Rollenmodelle. Dabei gilt es als erwiesen, dass Rollenmodelle eine wichtige
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sozialisierende Funktion haben: Individuen lernen von Modellen, ahmen Verhalten nach und
orientieren sich an ihnen (vgl. auch Bandura, 1977).
Dies sind nur einige Ursachen für die niedrige Frauenbeteiligung im MINT-Bereich. Diese
Ausführungen machen jedoch deutlich, dass von einem breiten Ursachenbündel auszugehen
ist. Daher weisen Fördermaßnahmen, die lediglich einzelne Variablen adressieren, häufig
eine begrenzte Wirksamkeit auf. Eine effektive Mädchenförderung im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich muss daher an vielen Stellen ansetzen.

1.2 Hintergrund des CyberMentor-Programms
Um eine möglichst breite Förderung zu ermöglichen, wurde das CyberMentor-Programm auf
Basis des Aktiotop-Ansatzes von Ziegler (2005; 2009) konzipiert. Analog zum Konzept des
Biotops in der Biologie oder des Soziotops in der Soziologie werden Adaptionsprozesse
thematisiert. Dabei stehen allerdings nicht Spezies oder soziale Gruppen im Fokus, sondern
individuell handelnde Personen. Aus Sicht des Aktiotop-Ansatzes stellt der Rückzug von
Mädchen und Frauen (bzw. die „leaky-pipeline“) eine plausible Anpassung an die Umwelt
dar. Die Umwelt vermittelt Mädchen und Frauen in vielerlei Hinsicht, dass sie weniger
geeignet sind für den MINT-Bereich als Jungen oder Männer, und stellt ihnen weniger
Handlungsmöglichkeiten und Informationen zur Verfügung.
Eine Erfolg versprechende Fördermethode sind weibliche Rollenmodelle. Rollenmodelle
können durch ihre Vorbildwirkung in der Umwelt der Mädchen und jungen Frauen eine
wichtige Funktion einnehmen. Indem sie Informationen über bestimmte Karrierewege und
Entscheidungsfindungsprozesse

aufzeigen,

können

sie

beispielsweise

Berufs-

und

Studienwahlentscheidungen beeinflussen (Hackett & Betz, 1981; Lent, Brown, & Hackett,
1994). In der Tat hat sich ein positiver Einfluss von Rollenmodellen auf verschiedene
Faktoren wie berufliche Aspirationen oder die Studienfachwahl (Hackett, Esposito, &
O'Halloran, 1989) gezeigt. Eccles-Parsons (1984) berichtet, dass Frauen, die sich bereits für
eine Laufbahn im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich entschieden haben, die
Bedeutung von Rollenmodellen häufig betonen.
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Ziegler und Stoeger (2008) haben untersucht, ob sich das Wahlverhalten für MINT von
Mädchen durch die Beobachtung von weiblichen Rollenmodellen in Filmen beeinflussen
lässt. Es zeigte sich, dass vor allem jene Rollenmodelle erfolgreich waren, die hohe
Kompetenzen im MINT-Bereich aufwiesen. Andererseits war es auch wichtig, dass sich die
Mädchen gut mit den dargestellten Rollenmodellen identifizieren konnten. In diesem
Zusammenhang spielen Gleichaltrige eine wichtige Rolle. Neben älteren Rollenmodellen
haben auch gleichaltrige Rollenmodelle einen wichtigen Einfluss auf Jugendliche (Breakwell
& Robertson, 2001; Harris, 1995).
Um nicht nur punktuell eine Veränderung herbeizuführen, sollten Rollenmodelle
längerfristig verfügbar sein – beispielsweise als Mentorinnen. Mentorinnen können nicht nur
Vorbild sein, sondern auch beraten, anleiten, ermutigen und (Lern-)Handlungen anstoßen.
Forschungsbefunde zeigen, dass Mentoring im Bereich der Mädchen- und Frauenförderung
eine effektive Maßnahme ist (für einen Überblick vgl. Allen, Eby, Poteet, Lentz, & Lima,
2004).
Packard und Nguyen (2003) empfehlen Mentoring durch Zusatzangebote zu ergänzen, da
eine intensive Auseinandersetzung mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen
wichtig sei. Farmer, Wardrop und Rotella (1999) berichten beispielsweise, dass Frauen (und
Männer), die sich für eine Laufbahn im MINT-Bereich entschieden haben, sich während der
Schulzeit mehr mit MINT befasst haben. Auch Breakwell und Robertson (2001) betonen in
diesem Zusammenhang die Wichtigkeit außerschulischer Handlungen im MINT-Bereich.
Im Rahmen des CyberMentor-Programms sollen durch den Rollenmodell-Ansatz und das
Mentoring Synergieeffekte hergestellt werden: Frauen, die im MINT-Bereich tätig sind oder
ein MINT-Fach studieren, fungieren als Rollenmodelle und Mentorinnen. Zusätzlich soll die
Förderwirkung durch eine Community-Plattform gesteigert werden. Die praktische
Umsetzung des CyberMentor-Programms und die Community-Plattform werden im
folgenden Abschnitt beschrieben.
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1.3 Praktische Umsetzung
CyberMentor ist ein E-Mentoring-Programm für Schülerinnen (genannt: Mentees). EMentoring bedeutet, dass der Austausch vorrangig per E-Mail stattfindet. Dies bietet den
Vorteil, dass geografische und zeitliche Hürden überwunden werden können. Somit können
sich Schülerinnen beteiligen, die aufgrund ihrer abgelegenen Wohnlage (z.B. im ländlichen
Raum) keine Möglichkeit hätten, an einem Förderprogramm teilzunehmen. Da die meisten
Förderprogramme in größeren Städten angeboten werden (beispielsweise an Universitäten),
haben Schülerinnen aus ländlicheren Regionen häufig keinen oder einen erschwerten Zugang
zu diesen Angeboten. Der Austausch per E-Mail bietet außerdem eine hohe zeitliche
Flexibilität. Dies ist vor allem für Mentorinnen relevant, die den Austausch mit den Mentees
dadurch besser in ihren Alltag integrieren können.
Das Programm sieht vor, dass jeder Schülerin über den Zeitraum von zehn Monaten eine
persönliche Mentorin zugeordnet wird (1:1 Zuordnung). Mentorinnen sind Frauen, die im
MINT-Bereich beruflich tätig sind oder ein MINT-Fach studieren. Mentees sind
Schülerinnen im Alter von 12 bis 19 Jahren. Die Zuordnung der Mentoring-Paare basiert in
erster Linie auf den MINT-Interessen der Schülerin und dem MINT-Bereich der Mentorin.
Die Mentoring-Paare treten wöchentlich mindestens einmal per E-Mail in Kontakt. Dafür
sind 10 bis 15 Minuten vorgesehen. In den E-Mails können inhaltliche Anregungen zum
MINT-Bereich gegeben und diskutiert werden (z.B. Informationsressourcen oder MINTPodcasts). Die Mentorinnen beantworten aber auch Fragen, beispielsweise zum beruflichen
Alltag oder zum schulischen, universitären und beruflichen Werdegang. Darüber hinaus
können Referate oder andere schulische Themen der Schülerin besprochen oder auch
gemeinsame Projekte durchgeführt werden.
Damit die Teilnehmerinnen auch die Möglichkeit haben, sich persönlich kennen zu lernen,
werden (freiwillige) Offline-Treffen angeboten. Neben einem Schulungsvortrag für
Mentorinnen haben alle Teilnehmerinnen Gelegenheit zum persönlichen Austausch.
Während für Mentorinnen Feedback-Runden angeboten werden (die genutzt werden, um das
Programm weiter zu verbessern), finden für Mentees MINT-Workshops statt.

92
Zusätzlich

III Online-Community und Visualisierungstool
zum

individuellen

E-Mail-Austausch

der

Mentoring-Paare

steht

den

Teilnehmerinnen eine interaktive Community-Plattform zur Verfügung. Dabei handelt es
sich um eine geschützte Community, die nur von Teilnehmerinnen des Programms genutzt
werden kann. Über diese Plattform lernen Schülerinnen neben der persönlichen Mentorin
auch andere Mentorinnen und Schülerinnen kennen. Dies ist aus zwei Gründen wichtig: Zum
einen sehen die Schülerinnen, dass eine im MINT-Bereich erfolgreiche Mentorin keine
Ausnahme ist, sondern dass es noch zahlreiche weitere Frauen gibt, die ebenfalls im MINTBereich tätig sind. Sie treffen in der Community nicht nur auf ein Rollenmodell, sondern auf
viele. Zum anderen lernen Schülerinnen andere Mädchen kennen, die sich ebenfalls für
MINT interessieren. Während die Mentees in ihrer Umwelt häufig auf eine ablehnende
Haltung gegenüber MINT stoßen, treffen sie in der CyberMentor-Community auf andere
MINT-begeisterte Mädchen.
Da die Plattform im Rahmen des CyberMentor-Programms eine wichtige Rolle spielt,
werden im Folgenden die einzelnen Rubriken (Profilseiten, Gästebuch, Community-Mail,
Diskussionsforum, Chat, CyberNews) genauer erläutert.

Profilseiten
Jede Teilnehmerin kann sich innerhalb des Community-Bereichs mit einer persönlichen Seite
vorstellen. Um eine einfache Erstellung der persönlichen Seiten sowie Einheitlichkeit der
Inhalte zu gewährleisten, wurden die persönlichen Seiten als Steckbrief umgesetzt.
Schülerinnen und Mentorinnen können beispielsweise Interessen, Hobbys, Lieblingsbücher
und -filme angeben und Profilbilder hochladen. Schülerinnen können zusätzlich ihre
„MINTeressen“ angeben. Mentorinnen beschreiben ihren Beruf und geben an, was ihnen
besonders gut an ihrer Arbeit gefällt. Dadurch erleben die Schülerinnen die
Perspektivenvielfalt des MINT-Bereichs. Die persönlichen Seiten werden innerhalb der
Plattform nach Mentees und Mentorinnen getrennt aufgelistet. Per Suchfunktion kann die
Anzeige beispielsweise auf alle Informatikerinnen eingeschränkt werden.
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Gästebuch
Auf jeder Profilseite ist ein Gästebuch integriert. Das Gästebuch erlaubt eine einfache und
unkomplizierte Kontaktaufnahme zu anderen Teilnehmerinnen. Um keine Nachrichten zu
verpassen, kann man sich per E-Mail über eingehende Gästebucheinträge informieren lassen.

Community-Mail
Andere Teilnehmerinnen können über persönliche Nachrichten kontaktiert werden. Dazu
steht die CyberMail, ein community-internes Mailprogramm, zur Verfügung. Benutzernamen
können aus einer Kontaktliste ausgewählt oder von Hand eingefügt werden. Die Profilseiten
sind mit der CyberMail-Funktion verknüpft, damit eine unkomplizierte Kontaktaufnahme
ermöglicht wird. Über den Eingang neuer CyberMails kann man sich per E-Mail informieren
lassen.

Diskussionsforum
Über ein Diskussionsforum (CyberForum) können sich die Teilnehmerinnen mit anderen
austauschen. Dazu stehen verschiedene Unterforen (z.B. Tummelplatz für allgemeine
Themen oder MINT-Talk für Themen mit MINT-Bezug) zur Verfügung. Der Austausch im
Forum ermöglicht Schülerinnen, andere Mädchen mit ähnlichen Interessen kennen zu lernen.
Zudem erhalten sie durch Diskussionen im Forum Kontakt zu den Mentorinnen anderer
Schülerinnen, wodurch sie beispielsweise Informationen über deren Berufsfelder erhalten
können.

Chat
Für synchronen Austausch steht ein Chatraum zur Verfügung. Schülerinnen können sich im
Chat mit anderen Teilnehmerinnen oder mit der persönlichen Mentorin treffen. Neben
Gruppengesprächen sind auch Einzelgespräche möglich. Wie das Forum bietet auch der Chat
Gelegenheit zum Austausch mit anderen Schülerinnen und Mentorinnen und zum Aufbau
eines Netzwerks.
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CyberNews
Innerhalb der Plattform wird monatlich eine Online-Zeitung (CyberNews) veröffentlicht.
Durch die CyberNews erhalten die Teilnehmerinnen Informationen rund um MINT. In
Interviews stellen Studentinnen aus dem MINT-Bereich ihre Studiengänge vor, berichten
über ihre Entscheidungsfindung für das Fach und ihre Erfahrungen im Studium (z.B. was
ihnen an ihrem Studium gefällt, wo sie Probleme hatten und wie sie diese bewältigten).
Mentorinnen und Mentees haben die Möglichkeit, gemeinsam oder alleine Artikel zu
schreiben und in den CyberNews zu veröffentlichen. Mentorinnen bereiten beispielsweise
interessante Themen aus ihrer Berufspraxis auf, berichten von Geschäftsreisen ins Ausland
oder von aktuellen Projekten. Mentees können schulische Arbeiten (Referate, Hausarbeiten)
überarbeiten und einreichen oder neue Themen erarbeiten. Anregungen und Unterstützung
erhalten sie dabei vom CyberMentor-Team. Neben Artikeln rund um MINT enthalten die
CyberNews auch Buch- und Medientipps sowie Knobel- und Rätselaufgaben.
Neben diesen Community-Features (Profilseiten, Gästebuch, CyberMail, CyberForum,
CyberChat

und

CyberNews)

wurde

im

Rahmen

dieser

Dissertation

ein

Visualisierungsinstrument (CyberCircle) entwickelt und in die Community-Plattform
integriert. Dieses stellt das Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder grafisch dar.
Das Visualisierungstool und seine Entwicklung werden im folgenden Kapitel genauer
beschrieben.

2. Das Visualisierungstool CyberCircle
In diesem Abschnitt wird das Visualisierungstool beschrieben. Zunächst werden einige
allgemeine Designaspekte erläutert, bevor auf die Entwicklung des CyberCircles
eingegangen wird. Abschließend werden Gemeinsamkeiten des CyberCircles mit anderen
Visualisierungstools aufgezeigt.
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2.1 Allgemeine Designrichtlinien für Visualisierungstools
Oberflächendesign (user-interface design) und Visualisierungsdesign sind laut Ma (2000)
artverwandt. Daher finden sich bewährte Strategien aus dem Bereich des Oberflächendesigns
häufig im Bereich des Visualisierungsdesigns wieder. Kulyk, Kosara, Urquiza und Wassink
(2007) betrachten beispielsweise folgende Aspekte – die auch im Bereich des User-Interface
Designs eine wichtige Rolle spielen – als wesentliche Elemente erfolgreicher
Visualisierungen:
•

Support the Task: Die Visualisierung sollte funktional sein und die Nutzer
in den Aufgaben, die sie anstreben, unterstützen.

•

Easy to Use & Easy to Learn: Die Visualisierung sollte einfach zu
bedienen und zu erlernen sein.

•

Easy to Explore: Die Daten, die mithilfe der Visualisierung dargestellt
werden, sollten einfach zu verstehen sein.

•

Effectiveness: Die Benutzer sollten diejenigen Daten angezeigt bekommen,
für die sie sich interessieren bzw. nach denen sie suchen.

•

Expressiveness: Eine konsistente und ausdrucksstarke Repräsentation der
Daten ist wichtig.

•

Subjective

Satisfaction:

Die

Benutzer

sollten

gerne

mit

dem

Visualisierungstool arbeiten und in dem Tool eine Unterstützung sehen.
Häufig ist es jedoch nicht möglich, eine Visualisierung zu entwerfen, die allen
Anforderungen gerecht wird. Daher müssen bezüglich einiger Aspekte Kompromisse
eingegangen werden (Kulyk et al., 2007).
Erickson (2003) hat konkrete Anforderungen für die Entwicklung von Visualisierungstools
formuliert. Er betont, dass es sich dabei lediglich um Anforderungen und nicht um
Richtlinien handelt. Man müsse je nach Anwendungsbereich abwägen, ob die
Anforderungen sinnvoll und umsetzbar sind. Seine „six claims“ lauten wie folgt:
1.

Everyone sees the same thing, no customization: Entgegen der allgemeinen
Anforderung, dass Benutzer Systeme entsprechend ihrer Bedürfnisse konfigurieren
können, betont Erickson, dass eine einheitliche Ansicht für alle Nutzer wichtig sei.
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Die gegenseitige Wahrnehmung mache den Benutzern deutlich, dass sie für ihre
Handlungen und Aktionen verantwortlich sind, und übe Druck auf sie aus, sich
entsprechend zu verhalten und zu beteiligen.
2.

Portray actions, not interpretation: Nicht die Interpretation der Daten, sondern die
Aktionen und Aktivitäten der Nutzer sollen gezeigt werden. Die Benutzer sollen die
Daten selbst interpretieren. Die Visualisierung soll so gestaltet sein, dass
Missinterpretationen verhindert werden.

3.

Social visualizations should allow deception: Bei Face-to-Face Interaktionen sei es
möglich, Interesse oder Verständnis vorzutäuschen. Dies seien wichtige soziale
Funktionen, die von der Visualisierung nicht unterbunden werden sollten.

4.

Support micro/macro readings: Neben aktuellen Detailinformationen sollte es auch
möglich sein, sich ein Gesamtbild von der Gruppe zu verschaffen. Insbesondere bei
Teams, die in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten oder zu unterschiedlichen Zeiten
in das System eingeloggt sind, sei dies wichtig.

5.

Ambiguity is useful – suggest rather than inform: Es sei nicht wichtig,
Informationen exakt darzustellen. Vielmehr sollte die Visualisierung einen Eindruck
des Systems und seiner Nutzung vermitteln. Auch müssten nicht alle Aktivitäten
präsentiert werden, sondern diejenigen, die wichtig sind und die durch das Tool
gefördert werden sollen.

6.

Use a third-person point of view: Erickson betont, dass Feedback über das eigene
Partizipationsverhalten wichtig ist. Indem man das eigene Verhalten aufgezeigt
bekommt, lernt man die Visualisierung und ihren Zweck kennen.

Neben diesen konkreten Anforderungen für Visualisierungstools, findet sich in der Literatur
folgendes „Information Seeking Mantra“ von Shneiderman (1996):
Overview first, zoom and filter, then details-on-demand.
Nutzer sollen zunächst einen Überblick über den gesamten Datensatz erhalten (overview) –
ohne viele Details. Im nächsten Schritt können sie je nach Interesse bestimmte Bereiche
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auswählen (zoom). Uninteressante Informationen können dabei herausgefiltert werden
(filter). Bei Bedarf kann der Nutzer weitere Details erhalten (details-on-demand).
Diese grundlegenden Anforderungen wurden bei der Entwicklung des CyberCircles
berücksichtigt. Allerdings stehen im Rahmen dieser Arbeit nicht das Visualisierungstool
selbst im Vordergrund, sondern die sozialen Folgen des Visualisierungstools. Insofern
wurden diese Anforderungen lediglich im Laufe der Entwicklung formativ überprüft.

2.2 Entwicklung des Visualisierungstools

Schritt 1: Grundlegende Anforderungen an das Visualisierungstool
In einem ersten Entwicklungsschritt wurden die Anforderungen an das Visualisierungstool
definiert. Diese umfassen folgende Aspekte:
•

Das Visualisierungstool soll neben dem eigenen Partizipationsverhalten auch das
durchschnittliche Partizipationsverhalten der Gruppe darstellen.

•

Entsprechend des Partizipationsverhaltens wird jeder Nutzer einer von fünf
Statusgruppen zugeordnet: Beginner, Amateur, Profi, VIP, Top-CyberMentee. Als
Anzahl der Statusgruppen wurde fünf festgelegt, da Personen maximal sieben (+/zwei) Informationseinheiten auf einmal unterscheiden können (Miller, 1956).
Außerdem lassen fünf Gruppen genügend – aber nicht zu viel – Spielraum für einen
Auf- und Abstieg zwischen den Gruppen.

•

Die Anzahl der Personen pro Statusgruppe ist nicht festgelegt; theoretisch können
alle Mitglieder den gleichen Status haben. Ausschlaggebend für die Statuszuteilung
ist ein Vergleich der Partizipationswerte mit vorgegebenen Maßzahlen.

•

Der Status wird einmal pro Woche aktualisiert.

•

In die Statusberechnung fließt die Partizipation mehrerer Wochen ein. Es werden
jeweils die sechs aktivsten Wochen der letzten 21 Wochen berücksichtigt. Dabei
werden weiter zurückliegende Aktivitäten allerdings weniger stark gewichtet.
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•

Der Status ist instabil, d.h. bei aktiver Beteiligung steigt er, bei Inaktivität sinkt er.

•

Das Visualisierungstool wird nach 12 Wochen in die Plattform integriert. Es
visualisiert das Partizipationsverhalten ab Woche 13. Die Partizipation in den ersten
12 Wochen wird nicht berücksichtigt.

•

In der ersten Woche nach der Integration des Visualisierungstools wird nur eine
Woche berücksichtigt, in der zweiten Woche zwei Wochen usw. Den besten Status
kann man frühestens nach sechs Wochen erreichen.

•

Um den besten Status zu erreichen, muss man sich in allen relevanten Bereichen
aktiv beteiligen.

•

Die Nutzer erhalten neben der Rückmeldung ihres durchschnittlichen Status auch
detailliertes Feedback bezüglich der relevanten Partizipationskriterien.

•

Eine Hilfeseite erklärt das Tool samt Funktionalitäten und beschreibt, wie man
einen höheren Status erreichen kann.

•

Das Visualisierungstool wird auf der Community-Startseite (nach dem Einloggen)
und in der Navigation angekündigt. Per Klick gelangt man zur Seite, welche das
Tool anzeigt.

•

Das Tool soll im Webbrowser darstellbar sein, ohne dass zusätzliche Software (z.B.
Java) benötigt wird.

•

Die Visualisierung soll in die Community integriert werden und sich an allgemeinen
Stilvorgaben (z.B. Farben) orientieren. Die maximale Breite des gesamten Tools
beträgt 600 Pixel.

•

Das Tool soll in der Lage sein, bis zu 231 Mitglieder darzustellen.

Schritt 2: Spezifikation der Partizipationskriterien, die in der Visualisierung berücksichtigt
werden
In einem zweiten Schritt wurde festgelegt, welche Partizipationskriterien in der
Visualisierung berücksichtigt werden sollten. Ausschlaggebend war, dass die entsprechenden
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Aktivitäten für die Nachhaltigkeit der Community bedeutend sind. „There are different types
of actions that users can perform inside a social networking system but it is important to
reward those actions that help the sustainability of the site” (Farzan et al., 2008, S. 565).
Um relevante Partizipationskriterien zu bestimmen, wurde das Partizipationsverhalten der
Mentees ausgewertet, die am CyberMentor-Programm in der ersten Mentoring-Runde von
2005 bis 2006 teilnahmen, d.h. im Jahr bevor die Studie mit dem Visualisierungstool
durchgeführt wurde. In der CyberMentor-Community standen während der ersten
CyberMentor-Runde folgende Partizipationsmöglichkeiten zur Verfügung: Profilseiten
(eigene Seite anlegen/bearbeiten, andere Seiten lesen), Diskussionsforum (Beiträge schreiben
und lesen), Chat (Beiträge schreiben und lesen), CyberMail (Nachrichten an andere
schreiben, Nachrichten empfangen), Community-Startseite, CyberNews-Seite (Download der
CyberNews-Ausgaben).

Die

prozentuale

Nutzung4

dieser

Rubriken

verteilt

sich

folgendermaßen über den Zeitraum von zehn Monaten (Sep 2005 – Juni 2006):
•

Profilseiten:

25%

•

Forum:

25%

•

CyberMail:

25%

•

Chat:

13%

•

Startseite:

8%

•

CyberNews:

4%

In die Berechnung des Status sollten folgende (aktive) Partizipationsvariablen einfließen:
Forenbeiträge, persönliche Nachrichten und Chatnachrichten. Damit die Profilseiten, die
gemeinsam mit dem Forum und der Mailfunktion im ersten Jahr die größte Aufmerksamkeit
erfuhren, weiterhin attraktiv blieben, wurden diese in der zweiten Runde um ein Gästebuch
als interaktives Element ergänzt. Gästebuchnachrichten wurden gemeinsam mit den
CyberMails als persönlichen Nachrichten gewertet. Als viertes Partizipationskriterium wurde
die Anzahl der Community-Besuche aufgenommen.

4

Die Nutzung wurde als Anzahl der Minuten gemessen.

100

III Online-Community und Visualisierungstool

Schritt 3: Punktevergabe und Maßstab für die Statusgruppen
Je nach Bedeutung der Partizipation wurden Aktivitäten unterschiedlich gewichtet. Eine
Forennachricht wurde beispielsweise höher gewichtet als eine Chatnachricht oder ein
Community-Besuch.

Tabelle

3

listet

die

Punktevergabe

für

unterschiedliche

Partizipationskriterien auf.
Tabelle 3: Punktevergabe für unterschiedliche Partizipationskriterien.
Punkte für Community-Besuche pro Woche:
Anzahl Besuche

Punkte

1

3

2

4

3+

5

Punkte für Forennachrichten pro Woche:
Anzahl Forennachrichten

Punkte

1+

5

Punkte für Persönliche Nachrichten pro Woche:
Anzahl Pers. Nachrichten

Punkte

1

4

2+

5

Punkte für Chatposts pro Woche:
Anzahl Pers. Nachrichten

Punkte

1

2

2-3

3

4

4

5+

5

Für jedes Partizipationskriterium (Besuche, Forennachrichten, persönliche Nachrichten und
Chatposts) wurden jede Woche maximal fünf Punkte vergeben. Für den Gesamtstatus
wurden die Punkte der vier Partizipationskriterien addiert. In Tabelle 4 wird die Anzahl der
benötigten Punkte pro Statusgruppe aufgelistet. Zum besseren Verständnis werden jeweils
Beispielszenarien beschrieben. Wer sich etwa lediglich einmal pro Woche in die Community
einloggte, sich aber sonst nicht beteiligte, blieb Beginner.
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Tabelle 4: Statusgruppen, Anforderungen und Beispielszenarien.
Status

Punkte

Beispiel

Beginner

0 bis 3

Ein Community-Besuch pro Woche.

Amateur

4 bis 7

Ein Community-Besuch und eine persönliche Nachricht oder
zwei Community-Besuche und zwei bis drei Chatposts pro
Woche.

Profi

8 bis 11

Zwei Community-Besuche, eine Forennachricht oder ein Besuch
und mindestens zwei persönliche Nachrichten pro Woche.

VIP

12 bis 15

Ein Community-Besuch, eine Forennachricht und eine
persönliche Nachricht oder drei Community-Besuche, mind. fünf
Chatposts und mindestens zwei persönliche Nachrichten pro
Woche.

Top-CyberMentee

16 bis 20

Ein Community-Besuch, eine Forennachricht, mindestens 4
Chatposts und mind. 1 persönliche Nachricht pro Woche.

Schritt 4: Algorithmus
Zur Berechnung des Status wurde nicht nur die aktuelle Woche betrachtet, sondern die sechs
aktivsten der letzten 21 Wochen. Dadurch wurde verhindert, dass eine kurzfristig hohe
Partizipation innerhalb von ein oder zwei Wochen mit einem hohen Status honoriert wurde;
gleichzeitig fielen inaktive Wochen (beispielsweise aufgrund von Krankheit oder Urlaub) bei
ansonsten aktiven Nutzern weniger stark ins Gewicht. Allerdings wurden weiter
zurückliegende Wochen weniger stark gewichtet. Den entsprechenden Status erreichte man
erst, wenn man sich über einen bestimmten Zeitraum aktiv beteiligte. Die beiden
Flussdiagramme (Abbildung 11 und Abbildung 12) auf den folgenden Seiten
veranschaulichen die Statusberechnung.
Zu Abbildung 11: Für jedes Partizipationskriterium (Community-Besuche, Forennachrichten,
persönliche Nachrichten und Chatposts) wurde pro Woche ein Wert errechnet. Die Summe
der vier Werte ergab den Gesamtstatus. Dieser wurde jede Woche neu errechnet.
Zu Abbildung 12: Pro Partizipationskriterium wurden jeweils die aktivsten sechs Wochen
der letzten 21 Wochen gewertet. Wochen, die weiter zurück lagen, wurden weniger stark
gewertet.
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Abbildung 11: Flussdiagramm zur Berechnung des Gesamtstatus.
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Abbildung 12: Flussdiagramm zur wöchentlichen Berechnung der Punkte pro Partizipationskriterium.
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Schritt 5: Grafische Umsetzung des Visualisierungstools
Das Visualisierungstool setzt sich aus fünf Ringen zusammen, die sich farblich
unterscheiden. Die Ringe repräsentieren von außen nach innen die Gruppen Beginner,
Amateur, Profi, VIP und Top-CyberMentee. Farblich orientieren sich die Ringe an den
CyberMentor-Farben lila und grün. Der eigene Status ist durch die Platzierung des eigenen
Miniaturbilds auf dem entsprechenden Ring ersichtlich. Für den Gruppenstatus, der die
durchschnittliche Partizipation aller Mitglieder darstellt, ist ebenfalls ein Icon auf dem
entsprechenden Ring platziert. Abbildung 13 stellt drei verschiedene Ansichten des
CyberCircles dar. Der aktuell vom Benutzer ausgewählte Status ist an den Benutzerpunkten
auf dem jeweiligen Ring erkennbar. In Abbildung 13 ist links beispielsweise der Status
Beginner ausgewählt, in der Mitte der Status Profi und rechts der Status Top-CyberMentee.
Die Anzahl der Benutzerpunkte pro Ring entspricht der Anzahl der Personen, die diesem
Status zugeordnet sind.

Abbildung 13: Drei Ansichten des Visualisierungstools CyberCircle.

Da eine minimale bzw. maximale Anzahl an Personen pro Statusgruppe nicht vorgegeben
war, musste die Visualisierung eine Zuordnung aller Community-Mitglieder (N = 231) zu
einer Statusgruppe ermöglichen. In der ersten Woche starteten beispielsweise alle Mitglieder
als Beginner. Aus Platzgründen konnten die Miniaturbilder der Benutzer nicht direkt im
jeweiligen Statusring platziert werden. Daher wurden die Miniaturbilder der CommunityMitglieder um den CyberCircle herum verteilt. Für jede Person wurde zusätzlich ein Punkt in
dem entsprechenden Statusring dargestellt. Dies vermittelte einerseits einen Eindruck der
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Anzahl der Personen, die diesem Status zugeordnet waren. Andererseits erkannten die
Benutzer, welcher Status anzeigt wurde.
Die Abstände zwischen den Bildern sowie die Verteilung der Personen auf ein oder zwei
Ringe wurden jeweils in Abhängigkeit der Anzahl der Personen pro Statusgruppe errechnet.
Bei der Platzierung der Bilder wurde darauf geachtet, dass nur leichte Überlappungen
auftraten. Wichtig war, dass jedes Miniaturbild angeklickt werden konnte, damit man zu der
entsprechenden Person weitere Informationen erhielt (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: CyberCircle-Darstellung mit vergrößertem Miniaturbild.

Die Bedeutung des Status und seine Zusammensetzung wurden unterhalb des CyberCircles
angezeigt (siehe Abbildung 15). Benutzer erfuhren beispielsweise, welche Beteiligungsarten
(z.B. Forenbeiträge schreiben) in die Statusberechnung einflossen und wie sie bezüglich der
jeweiligen Partizipationskriterien abgeschnitten haben. Dadurch erkannten die CommunityMitglieder in welchen Bereichen sie sich weiter verbessern konnten. Neben der detaillierten
Aufschlüsselung des persönlichen Status wurde auch der Gruppenstatus detailliert angezeigt.
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Eine ausführliche Ansicht der Statuszusammensetzung anderer Mitglieder war jedoch nicht
möglich.

Abbildung 15: Detailansicht der Statusberechnung.

Schritt 6: Technische Umsetzung des Visualisierungstools
Das Visualisierungstool sollte ohne zusätzliche Software bedienbar sein, um unnötige
Benutzungshürden zu vermeiden. Im ersten Jahr der CyberMentor-Community hat sich
beispielsweise herausgestellt, dass der javabasierte Chat (der später durch einen PHPbasierten Chat ersetzt wurde) von vielen Community-Mitgliedern nicht genutzt werden
konnte. Da die CyberMentor-Community insgesamt mithilfe von PHP, HTML, CSS und
JavaScript entwickelt wurde, kamen diese Technologien auch für die Entwicklung des
CyberCircles zum Einsatz.
Diese Technologien wurden ursprünglich für die Entwicklung der Community heranzogen,
da sie eine einfache Integration von Open-Source-Software ermöglichten (z.B. das phpBB
Forum). Darüber hinaus ermöglichten sie in Kombination mit einer MySQL-Datenbank eine
einfache und zuverlässige Datenspeicherung. Zusätzlich zu den bereits genannten
Technologien wurde für die Entwicklung des CyberCircles das Ajax-Framework XAJAX
eingesetzt5. Ein wesentlicher Vorteil von Ajax ist es, dass Seiten verändert werden können,
ohne sie komplett neu zu laden. Es können http-Anfragen durchgeführt werden, während
eine Webseite angezeigt wird. Dies wurde beispielsweise beim Anklicken eines Statusrings
oder eines Miniaturbilds einer Person genutzt.

5

Ajax steht für Asynchronous JavaScript and XML
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2.3 Gemeinsamkeiten des CyberCircles mit anderen Visualisierungstools
Bei der Entwicklung des CyberCircles wurden verschiedene Designaspekte anderer
Visualisierungstools

berücksichtigt.

Entscheidende

Punkte

werden

im

Folgenden

herausgegriffen.
•

Benutzer werden als Punkte repräsentiert: In größeren Gruppen werden
Benutzer häufig als Punkte repräsentiert (z.B. eTree und PeopleBrowser von
Girgensohn & Lee, 2002). Dies spart Platz und ermöglicht die Anzeige vieler
Nutzer auf engem Raum.

•

Kreisform: Die Kreisform ist eine beliebte Metapher und findet sich beispielsweise
im Babble-System (Erickson & Laff, 2001) oder dem eTree (Girgensohn & Lee,
2002). Je nach Aktivität werden die Benutzersymbole (Punkte) im Kreis bzw. im
Ring platziert. Aktive Nutzer finden sich stets näher im Zentrum der Kreisform.

•

Statusgruppen: Sun und Vassileva (2006) sowie Farzan et al. (2008) haben für ihre
Visualisierungstools Statusgruppen definiert, denen die Community-Mitglieder
zugeordnet werden. Diese heben neben der Benutzerplatzierung innerhalb des
Visualisierungstools Partizipationsunterschiede zusätzlich hervor.

•

Durchschnittlicher Gruppenstatus: Der durchschnittliche Gruppenstatus wird in
keinem der in Kapitel II vorgestellten Tools explizit angegeben. Die
Anthropomorph-Visualisierung (Perry & Donath, 2004) und der PeopleGarden
(Xiong & Donath, 1999) sind jedoch so gestaltet, dass man schnell einen Überblick
über die Gruppenbeteiligung erhält. Ein dicht bepflanzter Garten mit blühenden
Blumen deutet auf eine aktive Community hin, wohingegen ein sparsam bepflanzter
Garten mit wenigen Blütenblättern für wenig Aktivität spricht.

•

Tooltip und zusätzliche Informationen: Nach dem Motto „details-on-demand“
(vgl. Shneiderman, 1996) bietet der CyberCircle zusätzliche Informationen per
Tooltip und Klick. Diese Funktionalität findet sich auch bei dem eTree, dem
PeopleBrowser (Girgensohn & Lee, 2002) und dem Comella-System (Sun &
Vassileva, 2006).
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•

Statusberechnung anhand fester Maßzahlen: Während Sun und Vassileva (2006)
den Status jeweils im Vergleich zu den anderen Mitgliedern errechnen und eine
feste Statusgruppengröße vorgeben (beispielsweise werden zehn Prozent der Nutzer
dem „besten“ Status zugeteilt), orientieren sich Farzan et al. (2008) bei der
Statusberechnung an festen Maßen. Dadurch können Nutzer jeden Status erreichen
und sind weniger abhängig von der Partizipation anderer.

•

Aufschlüsselung der Partizipationskriterien: Eine exakte Aufschlüsselung
unterschiedlicher Partizipationskriterien bietet beispielsweise das Beehive-System
von Farzan et al. (2008). Dadurch erkennen Benutzer, die ihren Status verbessern
wollen, in welchen Bereichen sie sich noch stärker beteiligen können. Die
detaillierte Aufschlüsselung ist lediglich für den eigenen Status einsehbar.

•

Absinkender Status bei Inaktivität: Ein Absinken des Status bei Inaktivität findet
sich bei keinem der Visualisierungstools. Lediglich im PeopleGarden von Xiong
und Donath (1999) erkennt man, ob ein Nutzer in der Vergangenheit sehr aktiv war
und nun nicht mehr aktiv ist. In einem solchen Fall wäre die Blume des Nutzers
groß (Dauer der Mitgliedschaft) und hätte viele Blütenblätter (viele Beiträge). Die
Blütenblätter wären jedoch blass, da sie vor längerer Zeit geschrieben wurden. Im
Beehive-System hingegen behält man den einmal erreichten Status (z.B. Superbee),
auch wenn man sich nicht mehr aktiv beteiligt. Im Comtella-System kann man zwar
von anderen aktiveren Nutzern „überholt“ werden, sodass man selbst einem
niedrigeren Status zugeordnet wird. Beteiligen sich andere Nutzer jedoch nicht
aktiv, behalten Nutzer ihren Status auch bei eigener Inaktivität. Sowohl Farzan et al.
(2008) als auch Sun und Vassileva (2006) gehen davon aus, dass sich die stabile
Statuszuordnung negativ auf die langfristige Motivation, sich aktiv am CommunityGeschehen zu beteiligen, auswirkt.

Wie bereits angedeutet, spielt im Rahmen dieser Arbeit das Design des CyberCircles eine
untergeordnete Rolle. Anliegen ist nicht die Evaluation des Tools selbst, sondern dessen
sozialer Einfluss. Konkret wird untersucht, ob sich das Partizipationsverhalten der
Community-Mitglieder nach der Einführung des Visualisierungstools verändert. Sicherlich
spielt dabei auch das Design des Tools eine Rolle. Zunächst gilt es jedoch die immer noch
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unbeantwortete Frage zu klären, ob mithilfe von Visualisierung die Benutzerpartizipation
tatsächlich beeinflussbar ist – möglicherweise sogar längerfristig. Dazu ist es wichtig, den
Einsatz eines Visualisierungstools als solches zu untersuchen, ohne gleichzeitig
Manipulationen am Design vorzunehmen. Zeigt sich der erwartete Einfluss auf das
Partizipationsverhalten, könnten im nächsten Schritt einzelne Designaspekte herausgegriffen
und untersucht werden. Dabei muss jedoch stets berücksichtigt werden, nur einzelne
Designaspekte zu manipulieren, da andernfalls Veränderungen schwierig auf ihre Ursache
zurückzuführen sind. Die Evaluationsproblematik, die in Kapitel II beschrieben wurde, sollte
daher auch bei der Manipulation einzelner Designaspekte berücksichtigt werden.
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IV Empirische Untersuchung
Kapitel IV beinhaltet vier Unterkapitel. Zunächst werden die konkreten Forschungsfragen
spezifiziert. Diese beziehen sich neben der erwarteten Partizipationssteigerung durch das
Visualisierungstool auch auf eine Beeinflussung der sozialen Kontakte, der Gespräche mit
MINT-Bezug im Forum und der sozialen Identität der Community-Mitglieder. Anschließend
werden das zur Beantwortung dieser Fragen notwendige methodische Vorgehen beschrieben
und die empirischen Ergebnisse präsentiert. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion und
einem Ausblick.

1. Forschungsfragen
In Kapitel II wurden verschiedene theoretische Ansätze bezüglich sozialer Einflüsse in
Online-Communities besprochen. Die wichtigsten Erträge werden im Folgenden nochmals
knapp zusammengefasst. Beispielsweise wurde festgestellt, dass eine Beeinflussung des
Partizipationsverhaltens

durch

eine

Steigerung

der

interpersonalen

bzw.

der

identitätsbasierten Gruppenbindung von Community-Mitgliedern möglich sein sollte. Laut
dem IMIF-Modell von Postmes, Haslam et al. (2005) sind diese beiden Bindungsarten nicht
komplementär sondern ergänzen sich wechselseitig. Insbesondere bei einer ausgeprägten
interpersonalen Bindung, könne eine starke identitätsbasierte Bindung angenommen werden
(vgl. auch Sassenberg, 2008)
Durch die Manipulation einer bestimmten Bindungsart sollte demnach das Engagement für
die Gruppe gesteigert werden können. Durch eine Gegenüberstellung typischer Prädiktoren
der jeweiligen Bindungsart (z.B. höhere Anonymität um die identitätsbasierte Bindung zu
fördern; mehr persönliche Informationen und ein Fokus auf interpersonale Kontakte, um die
interpersonale Bindung zu fördern) wird deutlich, dass im Rahmen von Web-Communities
vor allem eine Förderung im Bereich der interpersonalen Gruppenbindung möglich ist.
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Online-Communities, in denen interpersonale Kontakte und individueller Austausch wichtig
sind, sollten nicht anonymisiert werden, um die identitätsbasierte Bindung zu stärken. Das
heißt allerdings nicht, dass die identitätsbasierte Bindung nicht auch gesteigert werden kann.
Laut dem IMIF-Modell besteht zwischen der interpersonalen und der identitätsbasierten
Bindung eine Wechselwirkung. Konkret bedeutet dies, dass durch eine erfolgreiche
Förderung der interpersonalen Bindung auch die identitätsbasierte Bindung beeinflusst
werden sollte. Erreicht man eine Förderung beider Bindungsarten, sollte sich dies besonders
günstig auf das Engagement in der Gruppe auswirken (Swaab et al., 2008).
Zur Steigerung der interpersonalen Identität schlagen Ren et al. (2007) verschiedene
Maßnahmen vor. Viele dieser Aspekte wurden in der CyberMentor-Community bereits
berücksichtigt, wie beispielsweise Profilseiten oder persönliche Nachrichten. Eine weitere
Möglichkeit ist jedoch die Steigerung der individuellen Identifizierbarkeit von Individuen.
Um die individuelle Identifizierbarkeit der CyberMentor-Mitglieder zu steigern, wurden
Partizipationsdaten der Mitglieder innerhalb der Community-Plattform sichtbar gemacht.
Mithilfe des Visualisierungstools CyberCircle wurden Benutzeraktivitäten dargestellt und
Community-Mitglieder wurden je nach Partizipation einer von fünf Statusgruppen
zugeordnet: Beginner, Amateur, Profi, VIP, Top-CyberMentee.
Neben den erörterten theoretischen Aspekten, die einen Einfluss eines Visualisierungstools
auf das Partizipationsverhalten von Online-Community-Mitgliedern vermuten lassen,
existieren auch erste empirische Untersuchungen zu Visualisierung in Online-Communities.
Während in den meisten Studien verschiedene Designaspekte der Visualisierungstools im
Mittelpunkt der Untersuchungen standen, haben Sun und Vassileva (2006) sowie Farzan et
al. (2008) den sozialen Einfluss von Visualisierungstools untersucht. Konkret sind sie auf das
Partizipationsverhalten der Mitglieder eingegangen und haben die Partizipation vor der
Einführung des Tools mit der Partizipation danach verglichen. In beiden Untersuchungen
zeigte sich eine signifikante kurzfristige Partizipationssteigerung nachdem das jeweilige
Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde. Langfristige Effekte wurden jedoch
nicht untersucht. Darübern hinaus ist die Evaluationsproblematik von Online-Communities
(Einzigartigkeit jeder Online-Community und Kontrollgruppen-Problematik) in beiden
Studien zu erkennen. Während Sun und Vassileva (2006) lediglich eine Experimentalgruppe
betrachteten, bildeten Farzan et al. (2008) eine parallelisierte Kontrollgruppe innerhalb der
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gleichen Community. Da die Kontrollgruppe innerhalb der gleichen Community bestand, ist
eine indirekte Beeinflussung der Kontrollgruppe durch die Experimentalgruppe nicht
ausgeschlossen. Weiterhin wurde in keiner der Studien eine implizite Kontrollgruppe bzw.
eine diachrone Kontrollgruppe berücksichtigt. Auch der Novitätseffekt wurde nicht
untersucht; Sun und Vassileva (2006) erwähnten diesen zwar, gingen allerdings nicht weiter
darauf ein.
Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes deutet zwar vieles darauf hin, dass mithilfe von
Visualisierung das Partizipationsverhalten von Community-Mitgliedern gesteigert werden
kann. Wissenschaftlich belegt wurde diese Vermutung bislang jedoch nicht bzw. nur
unzulänglich. Im Rahmen dieser Arbeit führe ich daher eine empirische Studie durch und
untersuche den Einsatz eines Visualisierungstools in der CyberMentor-Community, die in
Kapitel III ausführlich beschrieben wurde. Die forschungsleitende Fragestellung ist, ob und
inwieweit ein Zusammenhang zwischen der Einführung eines Visualisierungstools und dem
Partizipationsverhalten (kurzfristig und langfristig) der Online-Community-Mitglieder
besteht. Die entsprechenden Annahmen werden im Folgenden beschrieben.

1.1 Einfluss des Visualisierungstools auf das Partizipationsverhalten
Wie theoretisch erläutert wurde, sollte die Integration eines Visualisierungstools das
Benutzerverhalten

in

einer

Online-Community

positiv

beeinflussen.

Daher

wird

angenommen, dass die Partizipation der Community-Mitglieder nach der Integration eines
Visualisierungstool

signifikant

ansteigt.

Betrachtet

werden

die

folgenden

vier

Partizipationskriterien: (1) Besuche der Plattform, (2) Forennachrichten, (3) persönliche
Nachrichten an andere Mitglieder und (4) Chatposts.
Da das IMIF-Modell von Postmes, Haslam et al. (2005) zur Entstehung sozialer Identität
keine langfristigen Aussagen macht und auch in den Studien von Sun und Vassileva (2006)
und Farzan et al. (2008) keine langfristigen Effekte berücksichtigt wurden, werden
langfristige Effekte im Rahmen dieser Arbeit explorativ untersucht.
Methodische und praktische Probleme bei der Evaluation von Manipulationen in OnlineCommunities – wie beispielsweise die Integration eines Visualisierungstools – erfordern
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realistische Evaluationsstandards. Sie müssen es gestatten, das praktisch Mögliche mit dem
theoretisch Erforderlichen sinnvoll zu verknüpfen. Daher kommt im Rahmen dieser
Untersuchung ein Vorgehen zum Einsatz, das fünf Komponenten umfasst. Die
Anfangsbuchen der einzelnen Komponenten bilden das Akronym ENDID:
•

Effektbestätigung

•

Novitätseffekt

•

Diskriminante Validierung

•

Implizite Kontrollgruppe

•

Diachrone Kontrollgruppe

Effektbestätigung: Die grundlegendste Forderung für den Wirksamkeitsnachweis einer
Manipulation innerhalb der Online-Community – in diesem Fall die Einführung eines
Visualisierungstools – besteht darin, dass sich die erwarteten Veränderungen zeigen sollten.
Konkret wird hier ein Partizipationsanstieg vermutet, wobei sich dieser auch quantitativ
nachweisen lassen sollte.
Novitätseffekt: Der Novitätseffekt tritt typischerweise auf, wenn innerhalb einer Community
Veränderungen durchgeführt werden. In Online-Communities können solche Veränderungen
beispielsweise E-Mail-Newsletter, das Vorstellen neuer Inhalte oder die Bekanntgabe neuer
Community-Technologien sein. Benutzer von Online-Communities sollten dann ohnehin ein
verstärktes Interesse zeigen, was sich in einer gesteigerten Partizipation ausdrücken sollte.
Beispielsweise schreiben Sun und Vassileva (2006):
„The novelty effect is well known in the area of Human-Computer Interaction and
may account for the initial interest in the students to use the system with the new
interface, […]” (S. 10).

Ling et al. (2005) berichten beispielsweise, dass die Mitglieder einer Online-Community
auch durch eine E-Mail zur Partizipation motiviert werden könnten, weil sie dadurch an die
Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, erinnert würden. Eine Möglichkeit, den Novitätseffekt
zu kontrollieren, besteht darin, den Effekt nach der gezielten Manipulation mit den Effekten
anderer Neuerungen zu vergleichen. Sollte der Effekt nach der Manipulation sehr viel größer
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ausfallen als er typischerweise nach anderen Neuerungen ausfällt, ist dies ein Hinweis für
einen genuinen Einfluss der gewollten Manipulation.
Diskriminante Validierung: Um auszuschließen, dass ein verändertes Nutzerverhalten nach
einer Manipulation lediglich auf den Novitätseffekt zurück zuführen ist, reichen die bislang
beschriebenen Analyseschritte nicht aus. Es sollte zusätzlich eine diskriminante Validierung
durchgeführt werden. Diese basiert auf dem Gedanken, dass Manipulationen mit
spezifischen Erwartungen verknüpft sind. In dieser Untersuchung sollte sich die Integration
des Visualisierungstools auf das Partizipationsverhalten auswirken und zu einer gesteigerten
Beteiligung führen. Dagegen werden keine Wirkungen auf andere Variablen erwartet wie
beispielsweise das Interesse am MINT-Bereich oder das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten in MINT. Die zu evaluierende Manipulation sollte spezifisch wirken, da
ansonsten Veränderungen allgemein durch den undifferenziert wirkenden Novitätseffekt
ausgelöst worden sein könnten. Konkret bedeutet dies, dass durch die Einführung des
Visualisierungstools keine Veränderungen hervorgerufen werden außer denen, die man
erwarten würde.
Implizite Kontrollgruppe: Wie bereits erwähnt wurde, sind häufig keine Kontrollgruppen
im Sinn des klassischen Experiments möglich. Nichtsdestotrotz ist es auf indirekte Weise
möglich, Gruppen für sinnvolle Vergleiche zu spezifizieren, die eine ähnliche Funktion wie
Kontrollgruppen erfüllen können. Zu diesem Zweck macht man es sich zunutze, dass die
Untersuchungsteilnehmer unterschiedlich auf Manipulationen reagieren. Typischweise
unterscheiden sich Community-Mitglieder in der Nutzungshäufigkeit. Personen, die häufiger
auf die Manipulation zugreifen und diese stärker nutzen, sollten demnach stärker beeinflusst
werden als andere Mitglieder der Online-Community. Bezogen auf das Visualisierungstool
in der CyberMentor-Community bedeutet das, dass diejenigen Mitglieder, die das Tool am
häufigsten nutzen, die größte Partizipationssteigerung aufweisen sollten.
Diachrone Kontrollgruppe: Wie weiter oben erläutert wurde, ist es meist nicht möglich,
zeitgleich eine Kontrollgruppe zu bilden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die
Untersuchung mit einer neuen Kohorte, jedoch ohne Manipulation, zu wiederholen. Dies ist
beispielsweise ein übliches Verfahren für Dozierende, die einen didaktischen Ansatz zur
Wissensvermittlung über viele Jahre hinweg erproben, verbessern und verfeinern. Auch bei
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Online-Communities ist dies manchmal möglich. Das CyberMentor-Programm ist
beispielsweise so konzipiert, dass jährlich eine neue Mentoring-Phase beginnt, zu der neue
Schülerinnen aufgenommen werden. Das heißt, es war möglich, in zwei unterschiedlichen
Mentoringrunde die Community-Plattform mit bzw. ohne Visualisierungstool anzubieten.
Im Zentrum dieser Untersuchung steht der Einfluss des Visualisierungstools auf das
Partizipationsverhalten der Online-Community-Mitglieder. Darüber hinaus werden weitere
Bereiche untersucht, die durch das Visualisierungstool beeinflusst werden könnten. So wird
angenommen, dass auch die sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder, die MINTGesprächsthemen im Forum und der Verlauf der sozialen Identität durch das
Visualisierungsinstrument beeinflusst werden.

1.2 Einfluss des Visualisierungstools auf die sozialen Netzwerke
Ein weiterer Indikator für den Einfluss des Visualisierungstools stellen die sozialen
Netzwerke der Community-Mitglieder dar. Eine erhöhte Kontaktaufnahme zu anderen
Community-Mitgliedern wird durch das Visualisierungstool nicht explizit als Norm
vorgegeben, wäre jedoch als Folge der gesteigerten Partizipation denkbar. Ob und inwiefern
sich die sozialen Netzwerke über den Zeitraum der Untersuchung entwickeln, wird
explorativ untersucht. Analog zu den obigen Überlegungen wäre hier vor allem ein Anstieg
bei den Nutzern des Visualisierungstools anzunehmen. Da sich die Partizipation jedoch auch
auf den Kontakt zu den jeweils gleichen Personen beziehen kann, ist auch denkbar, dass sich
die sozialen Netzwerke nicht verändern. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wird
zunächst eine Analyse zur Effektbestätigung durchgeführt. In weiteren Analysen kommen die
ENDID-Komponenten Implizite Kontrollgruppe und Diachrone Kontrollgruppe zum
Einsatz.

1.3 Einfluss des Visualisierungstools auf MINT-Gesprächsthemen im Forum
Neben den quantitativen Maßen zur Partizipation innerhalb der Community-Plattform
werden auch die Gesprächsthemen im Forum genauer betrachtet. Wenn die Gespräche
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innerhalb der Community nach der Einführung des Visualisierungstools weniger Bezug zu
dem thematischen Schwerpunkt der Community (hier: MINT) haben, würden das einige
Community-Mitglieder möglicherweise als Qualitätsverlust wahrnehmen. Thom und
Connolly (1987) berichten, dass zu viele low-quality Beiträge auf wertvolle Mitglieder eine
abschreckende Wirkung haben können, da der Kosten-Nutzen-Faktor der Beteiligung für
manche Mitglieder zu hoch ist. Sun und Vassileva (2006) haben Benutzer ihres
Visualisierungstools innerhalb der Comtella-Community befragt. Sie berichten, dass einige
einen Qualitätsverlust der Beiträge vermuteten, da das eingesetzte Tool nur die Quantität
bewertet

ohne

die

Qualität

zu

berücksichtigen.

Ob

die

Einführung

des

Visualisierungsinstruments tatsächlich Auswirkungen auf die Qualität der Beiträge hatte,
untersuchten die Autorinnen jedoch nicht. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher untersucht,
ob und wie sich die Gesprächsthemen mit MINT-Bezug über den Untersuchungszeitraum
verändern.

1.4 Einfluss des Visualisierungstools auf die soziale Identität
Neben den Konsequenzen der Einführung des Visualisierungstools (Partizipationssteigerung,
Veränderung der sozialen Netzwerke, Gesprächsthemen im Forum), wird auch untersucht, ob
sich die Einführung des Visualisierungstools auf die soziale Identität der Mitglieder
auswirkt.
Ren et al. (2007) skizzieren die Identitätsentwicklung in Online-Communities wie folgt:
Mitglieder treten der Community bei, weil sie sich für das übergeordnete Thema der
Community interessieren (z.B. MINT). Zu Beginn herrscht eine hohe identitätsbasierte
Bindung vor: man identifiziert sich mit der Gruppe als solche; interpersonelle Unterschiede
werden kaum wahrgenommen. Durch Interaktionen und gegenseitigen Austausch lernen sich
die Mitglieder jedoch bessern kennen. Community-Elemente wie Profilseiten, persönliche
Nachrichten oder auch der Austausch persönlicher Informationen fördern das gegenseitige
Kennenlernen und eine höhere interpersonale Bindung. Dadurch, dass die Mitglieder mehr
Informationen über andere haben und sich nach einiger Zeit besser kennen, nehmen sie
Unterschiede zu anderen Personen stärker wahr. Die Wahrnehmung von Unterschieden wirkt
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sich negativ auf die angenommene Gruppenhomogenität aus, was in der Folge zu einem
Rückgang der identitätsbasierten Bindung führt.
Laut dem IMIF-Modell von Postmes, Haslam et al. (2005) kann die identitätsbasierte
Bindung durch eine gezielte Förderung der interpersonalen Bindung gesteigert werden.
Dadurch, dass das Visualisierungstools die individuelle Identifizierbarkeit der Mitglieder
fördert, sollte hierdurch die interpersonale und folglich die identitätsbasierte Bindung
gesteigert werden. Zeigen sollte sich dies neben entsprechendem Verhalten (z.B. aktivere
Partizipation) auch durch eine gesteigerte soziale Identität.
Besonders interessant ist hier ein Vergleich der Nutzer des Tools mit den Wenig-Nutzern
und den Nicht-Nutzern. Die Annahme für diese Untersuchung ist, dass bei Nicht-Nutzern die
soziale Identität mit der Zeit abnimmt. Bei den Wenig-Nutzern und den Nutzern – jene, die
das Visualisierungstool kennen – sollte sich allerdings eine Steigerung der sozialen Identität
zeigen.
Inwiefern eine längerfristige Steigerung der sozialen Identität durch den Einsatz des Tools
möglich ist, lässt sich schwer prognostizieren, da das IMIF-Modell von Postmes, Haslam et
al. (2005) keine Aussage über längerfristige Effekte macht. Die im Modell beschriebene
Wechselwirkung zwischen sozialer Identität und Interaktion lässt jedoch vermuten, dass mit
sinkender Partizipation auch die soziale Identität abnimmt. Nachdem die Partizipation in
Online-Communities in den meisten Fällen mit der Zeit nachlässt, wäre längerfristig eine
Abnahme der sozialen Identität zu erwarten. Zeigt sich jedoch für Nutzer des
Visualisierungstools ein längerfristiger Einfluss auf das Partizipationsverhalten, könnte hier
die soziale Identität stabil gehalten werden.

118

IV Empirische Untersuchung

2. Methode
2.1 Untersuchungsdurchführung
Die Untersuchung wurde im Rahmen des CyberMentor-Programms durchgeführt. Für den
Zeitraum von zehn Monaten (September 2006 – Juni 2007) beteiligten sich MINTinteressierte Schülerinnen an dem Programm und hatten die Möglichkeit, neben dem E-MailAustausch mit der persönlichen Mentorin, die webbasierte Community-Plattform zu nutzen.
Die Studiendauer von zehn Monaten wurde in vier Phasen eingeteilt: Startphase (Monate 1
und 2), Konsolidierungsphase (Monat 3), kurzfristige Wirkungsphase (Monate 4 und 5) und
langfristige Wirkungsphase (Monate 6 bis 10). Nach der Konsolidierungsphase wurde das
Visualisierungstool in die Community-Plattform integriert (siehe Abbildung 16). Für die
Integration zu diesem Zeitpunkt sprechen Befunde, die einen deutlichen Abfall der
Systemnutzung nach etwa drei Monaten bestätigen (Hartwick & Barki, 1994). Über die
Einführung des Visualisierungstools wurden die Community-Mitglieder per E-Mail
informiert.

Abbildung 16: Phaseneinteilung des Untersuchungszeitraums.

Webbasierte Fragebögen zur Erfassung des Wahlverhaltens für den MINT-Bereich, des
MINT-Interesses und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten im MINT-Bereich wurden
zu Beginn (Messzeitpunkt 1) und am Ende (Messzeitpunkt 2) der zehnmonatigen
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Studiendauer eingesetzt. Die soziale Identität wurde mit einem separaten Online-Fragebogen
zu drei Messzeitpunkten erfasst. Messzeitpunkt 1 fand vor der Einführung des
Visualisierungstools statt (zum Ende der Konsolidierungsphase, d.h. drei Monate nach dem
Community-Start). Der zweite Messzeitpunkt fand sechs Wochen später statt (während der
kurzfristigen Wirkungsphase). Der dritte Messzeitpunkt fand am Ende des zehnmonatigen
Untersuchungszeitraums statt (sieben Monate nach Einführung des Visualisierungstools).

2.2 Untersuchungsteilnehmer
Teilnehmer der Untersuchung waren 231 Schülerinnen, die sich von September 2006 bis Juni
2007 am CyberMentor-Programm beteiligten. Ihr Alter lag zwischen 12 und 19 Jahren. Das
Durchschnittsalter betrug M = 15.19 (SD = 1.98). Da sich mehr Mentees als Mentorinnen
angemeldet hatten, wurden die Teilnehmerinnen zufällig ausgewählt. Schülerinnen, die
keinen Platz erhielten, wurden der Wartekontrollgruppe zugeordnet. Ihnen wurde eine
spätere Aufnahme in das Programm zugesichert. Bei der Anmeldung für das Programm
stimmten die Schülerinnen (bei Minderjährigen auch die Eltern) zu, sich an der
Begleitforschung zu beteiligen. Die für diese Untersuchung erfassten Daten wurden nicht mit
persönlichen Informationen der Untersuchungsteilnehmerinnen verknüpft, sondern lediglich
mit einer zufällig zugewiesenen Identifikationsnummer. Dadurch konnte eine anonymisierte
Datenauswertung gewährleistet werden.
Zur Bildung der impliziten Kontrollgruppen wurden die Mitglieder einer von drei Gruppen
zugeordnet: (1) Nutzer, (2) Wenig-Nutzer und (3) Nicht-Nutzer. Dazu wurden in der Phase
nach der Einführung des Visualisierungstools (Phase 3: kurzfristige Wirkungsphase) die
Besuche des Visualisierungstools erfasst. Mehrere Besuche des Visualisierungstools
während eines Plattformbesuchs wurden als ein Besuch des Visualisierungstools gewertet.
Entsprechend der Häufigkeit der Besuche des Visualisierungstools wurden die CommunityMitglieder auf drei Gruppen verteilt. 79 Personen besuchten das Tool nie und wurden der
Gruppe (1) Nicht-Nutzer zugeordnet. Die restlichen 152 Community-Mitglieder wurden
gemäß der Anzahl der Besuche des Tools mithilfe eines Median Splits auf zwei Gruppen
verteilt: (2) Wenig-Nutzer, n = 78, ein bis drei Besuche des Visualisierungstools und (3)
Nutzer: n = 74, vier und mehr Besuche des Visualisierungstools.
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Auch wenn das Visualisierungstools lediglich für die teilnehmenden Mentees zur Verfügung
stand und auch nur sie an dieser Untersuchung teilnahmen, sollen die Mentorinnen, die sich
ebenfalls an dem Programm beteiligen, erwähnt werden. Als ehrenamtliche Mentorinnen
engagierten sich Frauen, die zum Zeitpunkt der Untersuchung einen MINT-Beruf in der
Wirtschaft oder Wissenschaft ausübten oder einen MINT-Studiengang im Hauptstudium
absolvierten.

Die

Mentorinnen

kamen

vorwiegend

aus

Deutschland

und

dem

deutschsprachigen Ausland; einige Mentorinnen kamen aus dem Ausland (z.B. USA,
England, Australien) oder sind Deutsche, die im Ausland leben. Die Berufsfelder der
Mentorinnen deckten den gesamten MINT-Bereich ab.

Rekrutierung
Um Schülerinnen über das E-Mentoring-Programm zu informieren, wurden Informationsveranstaltungen an Gymnasien durchgeführt. Die Infoveranstaltungen wurden vorab mit der
Schulleitung und zuständigen Lehrkräften abgesprochen und geplant. Ziel war es, möglichst
viele Mädchen mit dem Informationsvortrag zu erreichen. Abhängig von den Räumlichkeiten
der Schulen fanden die Informationsveranstaltungen in Aulen, Klassenzimmern, öffentlichen
Sälen oder Sporthallen statt. In einer etwa fünfzehnminütigen Präsentation mit Laptop und
Beamer wurde den unterschiedlich großen Mädchengruppen (von 6 bis 400) das Programm
vorgestellt. Im Anschluss daran erhielten die Schülerinnen Informationsbroschüren und
konnten sich in eine Liste eintragen, um weitere Informationen über das CyberMentorProgramm per E-Mail zu erhalten. Die Anmeldung erfolgte von zuhause und erforderte bei
minderjährigen Schülerinnen die Unterschrift der Erziehungsberechtigten.
Zur

Gewinnung

von

MINT-Frauen

wurden

zunächst

Frauenbeauftragte

von

Fachhochschulen und Universitäten per E-Mail gebeten, den Aufruf, sich an dem Programm
als Mentorin zu beteiligen, an potentielle Mentorinnen (Mitarbeiterinnen, Doktorandinnen,
Professorinnen, Alumni) weiterzuleiten. Ferner wurden Verbände und Vereine (z.B. Verein
deutscher Ingenieurinnen, Gesellschaft für Informatik) angeschrieben und gebeten, das
Programm unter den Mitgliedern bekannt zu machen. Auch Firmen (z.B. Bosch, Daimler,
Siemens) wurden angefragt, den Aufruf an entsprechende Stellen (Frauenbeauftragte,
Frauennetzwerke) weiterzuleiten. Der Erfolg bei Firmen war dabei stark abhängig vom
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Ansprechpartner

und

von

der

Existenz

firmeninterner

Frauennetzwerke. Nachdem ein Mentorinnen-Netzwerk für die erste Mentoring-Phase
aufgebaut worden war, war der Aufwand bei der Rekrutierung der Mentorinnen
vergleichsweise gering, da bereits beteiligte Mentorinnen Kolleginnen und Bekannte
rekrutierten.

Paarbildung
Jeder Schülerin wurde eine persönliche Mentorin zugeordnet, mit der sie über den Zeitraum
des Programms via E-Mail in Kontakt stand. Die Zuordnung erfolgte manuell. Als
Zuordnungskriterien wurden die Angaben der Anmeldeunterlagen genutzt, in denen
Informationen über den Beruf der Mentorin, Lieblingsfächer und MINT-Interessen der
Schülerin sowie allgemeine Angaben beispielsweise zu Hobbys enthalten waren. Höchste
Priorität hatte die Übereinstimmung der fachlichen Interessen der Schülerin mit dem
Studiengang bzw. Beruf der Mentorin. Einige wenige Schülerinnen gaben konkrete Wünsche
an, wie etwa „Mentorin aus dem Bereich der Quantenphysik“, die meisten teilten jedoch
lediglich Lieblingsfächer und MINT-Interessen mit. Viele Schülerinnen, vor allem jüngere,
gaben als MINT-Interesse Biologie an, wohingegen die meisten Mentorinnen in MINTFächern wie Informatik, Ingenieurwesen oder Physik arbeiteten, was eine Zuordnung
teilweise erschwerte. Zusätzlich zu fachlichen Interessen wurde versucht, auch persönliche
Interessen und Hobbys sowie besondere Wünsche an die Mentoringpartnerin zu
berücksichtigen.

2.3 Erfasste Daten und Messinstrumente
Um Interaktions- und Partizipationsdaten der Untersuchungsteilnehmer zu erfassen, wurden
diese in anonymisierter Form in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Um Veränderungen
des Partizipationsverhaltens zu untersuchen, wurde die Anzahl der (1) Plattformbesuche, (2)
Forenbeiträge, (3) persönlichen Nachrichten an andere Community-Mitglieder und (4)
Chatposts in einer MySQL-Datenbank gespeichert und individuell ausgelesen. Aufgrund der
unterschiedlichen Phaselänge (Startphase: 2 Monate, Konsolidierungsphase: 1 Monat,
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kurzfristige Wirkungsphase: 2 Monate und langfristige Wirkungsphase: 5 Monate) wurden
Mittelwerte für jede Variable gebildet. Somit liegen für die Untersuchung die folgenden
sechzehn Messvariablen vor:
•

Anzahl

Besuche

Phase

1

bis

Phase

4:

Durchschnittliche

Anzahl

der

Plattformbesuche pro Monat in der jeweiligen Phase.
•

Anzahl Forennachrichten Phase 1 bis Phase 4: Durchschnittliche Anzahl der
Forennachrichten pro Monat in der jeweiligen Phase.

•

Anzahl persönliche Nachrichten Phase 1 bis Phase 4: Durchschnittliche Anzahl
persönlicher Nachrichten an andere Community-Mitglieder pro Monat in der
jeweiligen Phase.

•

Anzahl Chatposts Phase 1 bis Phase 4: Durchschnittliche Anzahl Chatposts pro
Monat in der jeweiligen Phase.

Für die Untersuchung des Novitätseffekts wurde die Partizipation zusätzlich wochenweise
betrachtet. Da der Untersuchungszeitraum 40 Wochen betrug, liegen hier für jedes
Partizipationskriterium (Besuche, Forennachrichten, persönliche Nachrichten, Chatposts) 40
Variablen vor.
Für die diskriminante Validierung wurden Fragebogendaten ausgewertet, die im Rahmen des
CyberMentor-Projekts erhoben wurden. Die relevanten Skalen sind:
•

Wahlverhalten für den MINT-Bereich: Das Wahlverhalten für den MINT-Bereich
der Teilnehmerinnen wurde mithilfe einer 5 Items umfassenden Skala erfasst
(Ziegler & Stoeger, 2008). Die Untersuchungsteilnehmenden gaben an, wie gut sie
sich vorstellen konnten, MINT als Studienfach zu wählen, einen MINT-Beruf zu
ergreifen oder eine außerschulische MINT-Veranstaltung zu besuchen. Alle Items
begannen mit dem Satz: „Ich kann mir vorstellen…“. Beispielfragen lauten „Ich
kann mir vorstellen, einen Kurs (beispielsweise am Nachmittag oder an der
Volkshochschule) zu einem MINT-Thema zu belegen.“ und „Ich kann mir
vorstellen, einen Beruf zu ergreifen, der etwas mit dem MINT-Bereich zu tun hat.“
Die Items wurden auf einer 6-stufige Antwortskala von 1 („stimmt gar nicht“) bis 6
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(„stimmt völlig“) bewertet. Cronbach’s Alpha fiel mit .86 zum ersten und .88 zum
zweiten Messzeitpunkt zufrieden stellend aus.
•

MINT-Interesse: Das Interesse am MINT-Bereich wurde mit einer für den MINTBereich angepassten Skala mit 6 Items von Ziegler, Dresel und Schober (1998)
gemessen. Die Community-Mitglieder gaben an, wie wichtig sie MINT-Fächer und
ihre eigenen Leistungen in diesem Bereich einschätzten und bewerteten.
Beispielitems sind „Der MINT-Unterricht ist wichtig.“ und „Das, was man in den
MINT-Fächern lernt, kann man gut gebrauchen.“ Die Items wurden auf einer 6stufige Antwortskala von 1 („stimmt gar nicht“) bis 6 („stimmt völlig“) bewertet.
Cronbach’s Alpha war mit .85 zum ersten und .90 zum zweiten Messzeitpunkt
zufrieden stellend.

•

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im MINT-Bereich: Das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten im MINT-Bereich wurde mit einer übersetzten und
domänenspezifischen Version der Skala Belief in One’s Own Abilities (Dweck,
1999; Dweck & Henderson, 1988) gemessen. Die vier Items messen wie sicher sich
Lernende bezüglich ihrer Fähigkeiten im mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bereich fühlen. Um die Antworten zu erfassen kam ein semantisches Differential
zum Einsatz, z.B. 1: „Ich zweifle daran, ob ich für die MINT-Fächer begabt bin.“
und 6: „Ich halte mich im Großen und Ganzen begabt für den MINT-Bereich.“.
Cronbach’s Alpha war mit .87 zum ersten und .85 zum zweiten Messzeitpunkt
zufrieden stellend.

Zur Untersuchung der sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder wurde monatlich für
jede Teilnehmerin die Anzahl der Kontaktpartner ermittelt, die über persönliche Nachrichten
oder das Gästebuch angeschrieben wurden. Um die unterschiedlichen Phasenlängen zu
adressieren, wurden Mittelwerte für jede Phase gebildet. Dadurch ergeben sich folgende vier
Messvariablen:
•

Kontakte Phase 1 bis Phase 4: Durchschnittliche Anzahl individueller Kontakte, die
von der Untersuchungsteilnehmerin pro Monat in der jeweiligen kontaktiert
wurden.
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Um zu untersuchen ob und inwiefern sich die Beteiligung an Gesprächen zu MINT im Forum
über den Untersuchungszeitraum von zehn Monaten veränderte, wurde für jede
Untersuchungsteilnehmerin die Anzahl an MINT-relevanten Forennachrichten pro Phase
erfasst. Dazu wurden die Forenthemen zunächst inhaltsanalytisch ausgewertet und als
MINT-Thema bzw. als anderes Thema kategorisiert: (1) Thema mit MINT-Bezug, (2)
Allgemeines schulisches Thema, (3) Schulisches Thema ohne MINT-Bezug, (4)
Freizeit/Interessen, (5) Kennen lernen, Freundschaften schließen, (6) Technische Probleme,
Verbesserungsvorschläge, Ideen, (7) Jahreszeitenabhängiges Thema, (8) Allgemeiner
Austausch, (9) Rund um CyberMentor, (10) Technische Geräte, Internetkenntnisse, (11)
Studien-/Berufswahl.
Um die Kategorisierungen möglichst zuverlässig durchzuführen, wurde ein Kodierleitfaden
mit Ankerbeispielen eingesetzt (siehe Anhang). Zur Überprüfung der Reliabilität wurden 186
Themen (ca. 63%) durch einen zweiten Kodierer überprüft. Die Interrater-Reliabilität fiel mit
κ = 0.83 gut bis sehr gut aus (vgl. Landis & Koch, 1977). Da für diese Untersuchung
lediglich die Themen mit MINT-Bezug relevant sind, wurden folgende vier Variablen
gebildet:
•

Beteiligung an MINT-Gesprächen Phase 1 bis Phase 4: Durchschnittliche Anzahl an
Forenbeiträgen mit MINT-Bezug pro Monat in der jeweiligen Phase.

Zur Untersuchung des Verlaufs der sozialen Identität kam eine übersetzte und für die
Community angepasste Subskala der Gruppenidentifikationsskala von Henry, Arrow und
Carini (1999) zum Einsatz.
•

Soziale Identität: Die relevante Subskala umfasst zwei Items und misst die soziale
Identifizierung der Untersuchungsteilnehmenden mit der Gruppe. Die Fragen lauten
„Wenn ich im Community-Bereich von CyberMentor bin, fühle ich mich als Teil der
CyberMentor-Gemeinschaft.“ und „Ich denke, dass ich viele Gemeinsamkeiten mit
den anderen CyberMentor-Teilnehmerinnen habe.“.
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3. Ergebnisse
Die Ergebnisse der Untersuchung werden in vier Schritten präsentiert. Im ersten
Auswertungsschritt

wird

der

Einfluss

des

Visualisierungstools

auf

das

Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder berichtet. Hierfür wird das weiter oben
beschriebene ENDID-Verfahren verfolgt ((a) Effektbestätigung, (b) Novitätseffekt, (c)
Diskriminante Validierung, (d) Implizite Kontrollgruppe und (e) Diachrone Kontrollgruppe).
In Auswertungsschritt 2 werden die sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder
betrachtet. Im Anschluss daran wird auf die Entwicklung der MINT-Gesprächsthemen
eingegangen (Auswertungsschritt 3). Für die Auswertungsschritte 2 und 3 werden folgende
Analyseschritte durchgeführt: Effektbestätigung, implizite Kontrollgruppe und diachrone
Kontrollgruppe. Schließlich wird vierten Auswertungsschritt der Verlauf der sozialen
Identität untersucht.

3.1 Auswertungsschritt 1: Einfluss auf das Partizipationsverhalten

a) Einfluss auf das Partizipationsverhalten: Effektbestätigung
Es wurden selbstverständlich nur jene Mitglieder der Online-Community betrachtet, die das
Visualisierungstool auch tatsächlich nutzten. Als statistische Tests kamen t-Tests6 für
verbundene Stichproben zum Einsatz. Verglichen wurde jeweils die Partizipationsrate vor
der Einführung des Visualisierungstools (Konsolidierungsphase) mit den Partizipationsraten
(kurzfristige und langfristige Wirkungsphase) nach der Einführung des Tools.

6

Da sowohl Unterschiede (Differenzhypothesen) als auch ausbleibende Unterschiede (Gleichheitshypothesen)

postuliert werden, letztere insbesondere im Rahmen der diskriminanten Validierung, würde eine Adjustierung des
Fehlers erster Art das Auftreten des Fehlers zweiter Art unverhältnismäßig begünstigen. Aus diesem Grund wurde
auf eine Adjustierung verzichtet. Diese Vorgehensweise ist immer dann angemessen, wenn die Adjustierung des
Fehlers erster Art zu einer inflationären Annahme der Gleichheitshypothesen und entsprechend die Adjustierung des
Fehlers zweiter Art zu inflationären Annahmen der Differenzhypothesen geführt hätte. Da dies der Fall war, waren
Hypothesenbewertungen im Rahmen der üblichen Irrtumswahrscheinlichkeiten möglich.
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Bezüglich eines kurzfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M = 17.15, SD = 16.62) zur
kurzfristigen Wirkungsphase (M = 27.82, SD = 23.07, t(73) = 4.59, p < .001)
signifikant zugenommen haben,

•

die Forennachrichten von der Konsolidierungs- (M = 2.27, SD = 3.35) zur
kurzfristigen Wirkungsphase (M = 12.03, SD = 18.79, t(73) = 4.58, p < .001)
signifikant zugenommen haben,

•

die Anzahl persönlicher Nachrichten von der Konsolidierungs- (M = 6.93, SD =
8.34) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 16.49, SD = 29.62, t(73) = 2.25, p <
.01) signifikant gestiegen ist,

•

die Chatposts von der Konsolidierungs- (M = 21.91, SD = 71.37) zur kurzfristigen
Wirkungsphase (M = 107.81, SD = 218.08, t(73) = 3.96, p < .001) signifikant
zugenommen haben.

Bezüglich eines langfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M = 17.15, SD = 16.62) zur
langfristigen Wirkungsphase (M = 18.31, SD = 18.34, t(73) = 0.50, p > .10) weder
signifikant zu- noch abgenommen haben,

•

die Forennachrichten von der Konsolidierungs- (M = 2.27, SD = 3.35) zur
langfristigen Wirkungsphase (M = 5.36, SD = 11.24, t(73) = 2.37, p < .05)
signifikant zugenommen haben,

•

die Anzahl persönlicher Nachrichten von der Konsolidierungs- (M = 6.93, SD =
8.34) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 9.02, SD = 13.03, t(73) = 1.24, p > .10)
leicht gestiegen ist, jedoch nicht signifikant,

•

sich die Anzahl der Chatposts von der Konsolidierungs- (M = 21.91, SD = 71.37)
zur langfristigen Wirkungsphase (M = 18.59, SD = 34.02, t(73) = -0.36, p > .10)
nicht signifikant verändert hat.
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In der kurzfristigen Effektphase stieg die Partizipation nach der Integration des
Visualisierungstools bezüglich aller vier Indikatoren (Plattformbesuche, Forennachrichten,
persönliche Nachrichten, Chatposts) signifikant an. Langfristig blieb die Anzahl der
Plattformbesuche, der persönlichen Nachrichten und der Chatposts stabil. Im Forum zeigte
sich sogar langfristig eine signifikante Partizipationszunahme.

b) Einfluss auf das Partizipationsverhalten: Überprüfung des Novitätseffekt
Anliegen dieser deskriptiven Analyse war es herauszufinden, ob die Partizipationssteigerung
nach der Einführung des Visualisierungstools allein auf den Novitätseffekt zurückzuführen
ist. Ist dies der Fall, so sollten sich auch nach anderen Neuerungen Partizipationszuwächse
zeigen.

Zudem

sollte

die

Partizipationssteigerung

nach

der

Einführung

des

Visualisierungstools nicht größer sein als Partizipationssteigerungen nach anderen
Neuerungen.
Zur Überprüfung des Novitätseffekts wurden Veränderungen im Partizipationsverhalten der
Community-Mitglieder nach der Veröffentlichung der internen Online-Zeitung CyberNews
betrachtet. Im Untersuchungszeitraum von zehn Monaten sind neun Ausgaben der OnlineZeitung erschienen. Betroffen waren die Wochen 5, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 35 und 39. Diese
sind in Abbildung 17 jeweils mit einem Kreis markiert. Angekündigt wurden die CyberNews
ebenso wie der CyberCircle per E-Mail-Newsletter.
Der Abbildung ist zu entnehmen, dass sich bezüglich der Plattformbesuche keine bis
maximal kurzfristige Partizipationsanstiege zeigten, nachdem die Online-Zeitungen
innerhalb der Plattform veröffentlicht wurden. Wenn sich überhaupt Veränderungen zeigten,
waren diese lediglich von kurzer Dauer.
Analoge Ergebnisse zeigten sich bei Betrachtung der anderen Partizipationsindikatoren
(Forennachrichten, persönliche Nachrichten, Chatposts). Keine einzige Veröffentlichung der
CyberNews

führte

auch

nur

annähernd

so

stark

oder

so

lange

zu

einer

Partizipationssteigerung wie die Einführung des Visualisierungstools nach Woche 12. Dies
legt nahe, dass die Steigerung der Partizipation nach Einführung des Visualisierungstools
nicht auf den Novitätseffekt zurückzuführen ist.

128

IV Empirische Untersuchung

Abbildung 17: Wochenweiser Verlauf der durchschnittlichen Partizipation der Community-Mitglieder und
Zeitpunkte zu denen neue CyberNews-Ausgaben in der Community veröffentlicht wurden.
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c) Einfluss auf das Partizipationsverhalten: diskriminante Validierung
Mithilfe des Visualisierungsinstruments sollte die Partizipation der Community-Mitglieder
positiv beeinflusst werden. Es gibt hingegen keine Gründe anzunehmen, dass auch andere
Faktoren wie das Wahlverhalten im MINT-Bereich, das Interesse an MINT oder das
Vertrauen

in

die

eigenen

Fähigkeiten

in

MINT

durch

die

Einführung

des

Visualisierungstools beeinflusst werden könnten. Zur Überprüfung dieser Annahmen wurden
folgende Variablen betrachtet, die jeweils zu Beginn des Mentorings (Messzeitpunkt 1) und
zehn Monate später (Messzeitpunkt 2) erhoben wurden: MINT-Wahlverhalten, Interesse am
MINT-Bereich, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in MINT. Für alle drei Variablen
wurden t-Tests für verbundene Stichproben durchgeführt. Für die Gesamtgruppe (N = 231)
zeigten sich keine signifikanten Veränderungen bezüglich des
-

MINT-Wahlverhaltens (MZP 1: M = 4.72, SD = .92; MZP 2: M = 4.73, SD = 1.04;
t(143) = 0.12, p >.10).

-

Interesses am MINT-Bereich (MZP 1: M = 5.05, SD = .67; MZP 2: M = 5.00, SD =
.77; t(143) = -0.87, p >.10).

-

Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten in MINT (MZP 1: M = 4.36, SD = 1.06; MZP
2: M = 4.39, SD = 1.05; t(146) = 0.45, p >.10).

Gleiches gilt, wenn man lediglich diejenigen Personen betrachtet, die das Tool auch
tatsächlich nutzen. Auch hier zeigten sich keine signifikanten Veränderungen bezüglich des
-

MINT-Wahlverhaltens (MZP 1: M = 4.78, SD = .85; MZP 2: M = 4.82, SD = 1.07;
t(66) = 0.46, p >.10).

-

Interesses am MINT-Bereich (MZP 1: M = 5.12, SD = .66; MZP 2: M = 5.13, SD =
.67; t(65) = 0.13, p >.10).

-

Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten in MINT (MZP 1: M = 4.51, SD = 1.02; MZP
2: M = 4.56, SD = 1.01; t(67) = 0.71, p >.10).

Offensichtlich lassen sich mit der Einführung des Visualisierungstools die erwarteten
spezifischen Veränderungen hinsichtlich der Partizipation nachweisen, jedoch keine
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weiteren. Demnach kann der undifferenziert wirkende Novitätseffekt ausgeschlossen
werden.

d) Einfluss auf das Partizipationsverhalten: implizite Kontrollgruppe
Es wird davon ausgegangen, dass das Ausmaß der Partizipation von der Häufigkeit der
Nutzung des Visualisierungstools abhängt. Bei Personen, die das Visualisierungsinstrument
nicht nutzten (Nicht-Nutzer), sollte keine Partizipationssteigerung feststellbar sein. Im
Folgenden werden drei Nutzungsgruppen betrachtet: Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und
Nutzer. Die ersten beiden können als implizite Kontrollgruppen bezeichnet werden. Um zu
überprüfen, ob die Einführung des Visualisierungstools eine unterschiedliche Wirkung auf
die einzelnen Nutzergruppen hatte, wurden ANOVAs gerechnet, in die die Nutzergruppe als
Faktor aufgenommen wurde und die verschiedenen Partizipationsvariablen in der
kurzfristigen bzw. langfristigen Effektphase als abhängige Variablen. Da davon auszugehen
war, dass die Beteiligung vor der Einführung des Tools die Partizipation danach beeinflusst,
wurden die Partizipationswerte der ersten beiden Phasen als Kovariaten aufgenommen. Im
Folgenden

werden

die

Analyseergebnisse

für

die

vier

Partizipationskriterien

Plattformbesuche, Forennachrichten, persönliche Nachrichten und Chatposts berichtet.

(1) Plattformbesuche
Abbildung 18 zeigt die durchschnittliche Anzahl der Plattformbesuche der drei Teilgruppen
(Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung der Plattformbesuche zeigte
sich sowohl für die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 30.77, p < .001) als auch für
die langfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 20.38, p < .001) ein deutlicher Gruppeneffekt.
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Plattformbesuche
30
25
20

Nicht-Nutzer
Wenig-Nutzer
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Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 18: Durchschnittliche Anzahl der Plattformbesuche der drei Nutzergruppen in den vier Phasen.

In einer weiteren Analyse wurde der Verlauf der Plattformbesuche jeder Teilgruppe (NichtNutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für verbundene Stichproben
untersucht. Dazu wurde zunächst der Verlauf von der Start- zur Konsolidierungsphase, dann
der Verlauf von der Konsolidierungs- zur kurzfristigen Wirkungsphase und schließlich der
Verlauf von der Konsolidierungs- zur langfristigen Wirkungsphase betrachtet.
Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahmen die Plattformbesuche von der Start- (M = 4.70, SD =
4.06) zur Konsolidierungsphase (M = 1.39, SD = 1.91, t(78) = -7.84, p < .001)
signifikant ab.

•

Für die Wenig-Nutzer nahmen die Plattformbesuche von der Start- (M = 8.71, SD =
7.66) zur Konsolidierungsphase (M = 4.32, SD = 5.40, t(77) = -6.15, p < .001)
signifikant ab.

•

Für die Nutzer nahmen die Plattformbesuche von der Start- (M = 24.65, SD =
21.49) zur Konsolidierungsphase (M = 17.15, SD = 16.12, t(73) = -6.42, p < .001)
signifikant ab.
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Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahmen die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M =
1.39, SD = 1.19) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 0.56, SD = 1.60, t(78) = 3.97, p < .001) signifikant ab.

•

Für

die

Wenig-Nutzer

veränderten

sich

die

Plattformbesuche

von

der

Konsolidierungs- (M = 4.32, SD = 5.40 zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 3.92,
SD = 3.92, t(77) = -0.81, p > .10) nicht signifikant.
•

Für die Nutzer stiegen die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M = 17.15,
SD = 16.62) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 27.82, SD = 23.07, t(73) = 4.59,
p < .001) signifikant an.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahmen die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M =
1.39, SD = 1.19) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 0.40, SD = 0.56, t(78) = 4.92, p < .001) signifikant ab.

•

Für

die

Wenig-Nutzer

veränderten

sich

die

Plattformbesuche

von

der

Konsolidierungs- (M = 4.32, SD = 5.40) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
3.45, SD = 5.34, t(77) = -1.30, p > .10) nicht signifikant.
•

Für die Nutzer veränderten sich die Plattformbesuche von der Konsolidierungs- (M
= 17.15, SD = 16.62) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 18.31, SD = 18.34,
t(73) = 0.48, p > .10) nicht signifikant.

Diese Post hoc Analysen belegen, dass sich nach der Integration des Tools in die Plattform
nur in der Gruppe der Nutzer ein signifikanter Anstieg zeigte. In der Gruppe der NichtNutzer war sogar ein signifikanter Abfall zu beobachten. Langfristig konnte bei den Nutzern
und Wenig-Nutzern die Partizipation stabil gehalten werden. In Tabelle 5 wird die
Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen Phasen auf gelistet.
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Tabelle 5: Entwicklung der Plattformbesuche der drei Teilgruppen.

Nicht-Nutzer
Wenig-Nutzer
Nutzer

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Plattformbesuche
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

↓**
↓**

↓**
↔

↓**
↔

↓**

↑**

↔

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(2) Forennachrichten
Abbildung 19 zeigt die durchschnittliche Anzahl der Forennachrichten der drei Teilgruppen
(Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung der Forennachrichten zeigte
sich sowohl für die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 13.20, p < .001) als auch für
die langfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 6.70, p < .01) ein deutlicher Gruppeneffekt.
Forennachrichten
14
12
10
Nicht-Nutzer

8

Wenig-Nutzer

6

Nutzer

4
2
0
Start

Konsolidierung

Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 19: Durchschnittliche Anzahl der Forennachrichten der drei Nutzergruppen in den vier Phasen.

In den sich anschließenden Post hoc Analysen wurde der Verlauf der Forennachrichten jeder
Teilgruppe (Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für
verbundene Stichproben untersucht.
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Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahmen die Forennachrichten von der Start- (M = 0.35, SD =
1.25) zur Konsolidierungsphase (M = 0.04, SD = 0.25, t(78) = -2.23, p < .05)
signifikant ab.

•

Für die Wenig-Nutzer nahmen die Forennachrichten von der Start- (M = 0.79, SD =
2.01) zur Konsolidierungsphase (M = 0.19, SD = 0.58, t(77) = -2.77, p < .01)
signifikant ab.

•

Für die Nutzer nahmen die Forennachrichten von der Start- (M = 3.43, SD = 4.50)
zur Konsolidierungsphase (M = 2.27, SD = 3.35, t(73) = -2.50, p < .01) signifikant
ab.

Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forennachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 0.04, SD = 0.25) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
0.00, SD = 0.00, t(78) = -1.35, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer stieg die Anzahl der Forennachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 0.19, SD = 0.58) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
0.73, SD = 2.35, t(77) = 2.05, p < .05) signifikant an.

•

Für die Nutzer stieg die Anzahl der Forennachrichten von der Konsolidierungs- (M
= 2.27, SD = 3.35) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 12.03, SD = 18.79, t(73) =
4.58, p < .001) signifikant an.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forennachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 0.04, SD = 0.25) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
0.01, SD = 0.05, t(78) = -1.05, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer stieg die Anzahl der Forennachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 0.19, SD = 0.58) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
0.57, SD = 1.63, t(77) = 1.95, p < .10) marginal signifikant an.
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Für die Nutzer stieg die Anzahl der Forennachrichten von der Konsolidierungs- (M
= 2.27, SD = 3.35) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 5.36, SD = 11.24, t(73) =
2.37, p < .05) signifikant an.

Diese Post hoc Analysen belegen, dass sich nach der Integration des Tools in die Plattform
nur bei den Nutzern und den Wenig-Nutzern signifikante Partizipationszuwächse zeigten –
und zwar sowohl kurz- als auch langfristige. In der Gruppe der Nicht-Nutzer sank die Anzahl
der Forenbeiträge nach der Einführung des Visualisierungstools leicht, jedoch nicht
signifikant. Tabelle 6 listet die Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen
Phasen auf.
Tabelle 6: Entwicklung der Forenbeteiligung der drei Teilgruppen.

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Forennachrichten
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

Nicht-Nutzer

↓*

↔

↔

Wenig-Nutzer

↓**

↑*

↑m

Nutzer

↓**

↑**

↑*

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(3) Persönliche Nachrichten
Abbildung 20 zeigt die durchschnittliche Anzahl der persönlichen Nachrichten der drei
Teilgruppen (Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung der
persönlichen Nachrichten zeigte sich sowohl für die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226)
= 12.87, p < .001) als auch für die langfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 20.79, p < .01)
ein deutlicher Gruppeneffekt.
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Persönliche Nachrichten
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Abbildung 20: Durchschnittliche Anzahl der persönlichen Nachrichten der drei Nutzergruppen in den vier Phasen.

In einer weiteren Analyse wurde der Verlauf der persönlichen Nachrichten jeder Teilgruppe
(Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für verbundene
Stichproben untersucht.
Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahmen die persönlichen Nachrichten von der Start- (M =
1.76, SD = 2.35) zur Konsolidierungsphase (M = 0.65, SD = 2.61, t(78) = -3.07, p <
.01) signifikant ab.

•

Für die Wenig-Nutzer nahmen die persönlichen Nachrichten von der Start- (M =
3.89, SD = 5.53) zur Konsolidierungsphase (M = 2.31, SD = 4.66, t(77) = -2.79, p <
.01) signifikant ab.

•

Für die Nutzer nahmen die persönlichen Nachrichten von der Start- (M = 11.27, SD
= 11.88) zur Konsolidierungsphase (M = 6.93, SD = 8.34, t(73) = -5.04, p < .001)
signifikant ab.
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Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der persönlichen Nachrichten von
der Konsolidierungs- (M = .065, SD = 2.61) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
0.29, SD = 0.88, t(78) = -1.44, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der persönlichen Nachrichten von
der Konsolidierungs- (M = 2.31, SD = 4.66) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
1.44, SD = 1.83, t(77) = -1.63, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Nutzer stieg die Anzahl der persönlichen Nachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 6.93, SD = 8.34) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
16.49, SD = 29.62, t(73) = 2.73, p < .01) signifikant an.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderten sich die persönlichen Nachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 0.65, SD = 2.61) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
0.18, SD = 0.41, t(78) = -1.63, p > .10) nicht signifikant.

•

Für

die

Wenig-Nutzer

nahmen

die

persönlichen

Nachrichten

von

der

Konsolidierungs- (M = 2.31, SD = 4.66) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
1.23, SD = 2.57, t(77) = -1.74, p < .10) marginal signifikant ab.
•

Für die Nutzer veränderte sich die Anzahl der persönlichen Nachrichten von der
Konsolidierungs- (M = 6.93, SD = 8.34) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
9.02, SD = 13.03, t(73) = 1.24, p > .10) nicht signifikant.

Diese Post hoc Analysen belegen, dass sich nach der Integration des Tools in die Plattform
nur bei den Nutzern des Visualisierungstools ein signifikanter Anstieg in der kurzfristigen
Wirkungsphase zeigte. Bei den Wenig-Nutzern und den Nicht-Nutzern veränderte sich die
Anzahl der persönlichen Nachrichten in der kurzfristigen Phase nicht signifikant. Langfristig
ging die Anzahl der Nachrichten bei den Wenig-Nutzern sogar weiter zurück. Tabelle 7 stellt
die Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen Phasen zusammenfassend dar.
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Tabelle 7: Entwicklung der persönlichen Nachrichten der drei Teilgruppen.

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Persönliche Nachrichten
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

Nicht-Nutzer

↓**

↔

↔

Wenig-Nutzer

↓**

↔

↓m

Nutzer

↓**

↑**

↔

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(4) Chatposts
Abbildung 21 zeigt die durchschnittliche Anzahl an Chatposts der drei Teilgruppen (NichtNutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung der Chatposts zeigte sich sowohl für
die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 18.03, p < .001) als auch für die langfristige
Wirkungsphase (F(2,226) = 18.42, p < .001) ein deutlicher Gruppeneffekt.
Chatposts
120
100
80

Nicht-Nutzer
Wenig-Nutzer

60

Nutzer
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Abbildung 21: Durchschnittliche Anzahl der Chatposts der drei Nutzergruppen in den vier Phasen.
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In einer weiteren Analyse wurde der Verlauf der Chatposts jeder Teilgruppe (Nicht-Nutzer,
Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für verbundene Stichproben
untersucht.
Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Chatposts von der Start- (M =
3.60, SD = 17.05) zur Konsolidierungsphase (M = 1.18, SD = 7.39, t(78) = -1.21, p
> .05) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer nahmen die Chatposts von der Start- (M = 4.62, SD = 17.12)
zur Konsolidierungsphase (M = 1.23, SD = 6.57, t(77) = -1.70, p < .05) signifikant
ab.

•

Für die Nutzer nahmen die Chatposts von der Start- (M = 61.35, SD = 145.22) zur
Konsolidierungsphase (M = 21.91, SD = 72.37, t(73) = -3.78, p < .001) signifikant
ab.

Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Chatposts von der
Konsolidierungs- (M = 1.18, SD = 7.29) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
0.01, SD = 0.11, t(78) = -1.40, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer nahmen die Chatposts von der Konsolidierungs- (M = 1.23,
SD = 6.57) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 5.08, SD = 16.51, t(77) = 1.88, p
< .05) signifikant zu.

•

Für die Nutzer stieg die Anzahl der Chatposts von der Konsolidierungs- (M = 21.91,
SD = 71.37) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 107.81, SD = 218.08, t(73) =
3.96, p < .001) signifikant an.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Chatposts von der
Konsolidierungs- (M = 1.18, SD = 7.39) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
0.19, SD = 1.24, t(78) = -1.39, p > .10) nicht signifikant.
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•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Chatposts von der
Konsolidierungs- (M = 1.23, SD = 6.57) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
1.45, SD = 5.29, t(77) = 0.22, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Nutzer veränderte sich die Anzahl der Chatposts von der Konsolidierungs(M = 21.91, SD = 72.37) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 18.59, SD = 34.02,
t(73) = -0.36, p > .10) nicht signifikant.

Diese Post hoc Analysen belegen, dass sich nach der Integration des Tools in die Plattform
nur bei den Nutzern und den Wenig-Nutzern des Tools signifikante Anstiege bezüglich der
Chatbeteiligung in der kurzfristigen Wirkungsphase zeigten. Bei den Nicht-Nutzern
veränderte sich die Anzahl der Chatnachrichten nicht signifikant. Tabelle 8 listet die
Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen Phasen auf.
Tabelle 8: Entwicklung der Chatposts der drei Teilgruppen.

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Chatposts
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

Nicht-Nutzer

↔

↔

↔

Wenig-Nutzer

↓*

↑*

↔

↓**

↑**

↔

Nutzer

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.
Der Vergleich der Nutzergruppe mit den impliziten Kontrollgruppen (Wenig-Nutzer und
Nicht-Nutzer) ermöglicht wichtige Einblicke in die Partizipationsentwicklung nachdem das
Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde. Die berichteten Befunde stützen die
Vermutung einer Beeinflussung des Partizipationsverhaltens durch das Visualisierungstool in
besonderem Maße. Dennoch reicht dies nicht als Nachweis aus, um sicher zu belegen, dass
die Partizipation tatsächlich durch die Integration des Tools beeinflusst wurde. Daher wird
im nächsten Auswertungsschritt eine weitere Analyse durchgeführt: Der bislang berichtete
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Partizipationsverlauf (mit Visualisierungstool) wird mit dem Partizipationsverlauf einer
späteren Kohorte verglichen, welche die Plattform ohne Visualisierungstool nutzte.

e) Einfluss auf das Partizipationsverhalten: Diachrone Kontrollgruppe
Drei Jahre nach der Mentoringrunde, in der das Visualisierungstool in die CommunityPlattform eingesetzt wurde, ist im April 2009 eine weitere Mentoringrunde angelaufen. Es
beteiligten sich 744 Schülerinnen, die wiederum im Alter zwischen 12 und 19 Jahren waren
und ein vergleichbares Durchschnittsalter (M = 14.93, SD = 2.11) wie die bislang betrachtete
Gruppe aufwiesen. Das Programmangebot (persönliche E-Mail-Mentorin, Online-Zeitung,
Dauer des Mentoring) sowie die Plattform (Profilseiten, Forum, Chat, persönliche
Nachrichten) waren nahezu identisch zum Angebot in der früheren Mentoringrunde (2006).
Der entscheidende Unterschied bestand darin, dass in der neuen Mentoringrunde (2009) kein
Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde (siehe Abbildung 22). Die
Teilnehmerinnen

dieser

Mentoringrunde

eignen

sich

damit

also

als

diachrone

Kontrollgruppe.

Abbildung 22: Mentoringrunde 2006: mit Visualisierungstools; Mentoringrunde 2009: ohne Visualisierungstool.

Es wurde angenommen, dass sich das Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder der
beiden Mentoringrunden (2006: mit Visualisierung, 2009: ohne Visualisierung) in der Startund der Konsolidierungsphase nicht signifikant voneinander unterscheidet. Zwar waren die
Gruppen in den beiden Mentoringrunde unterschiedlich groß, dies sollte laut Schobert,
Heinzl und Preece (2006) sowie Whittaker, Terveen, Hill und Cherny (1998) jedoch keinen
Einfluss auf die durchschnittliche Partizipation haben. Erst nachdem in der Mentoringrunde
2006 das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde (in der Mentoringrunde 2009
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wurde kein Visualisierungstool in die Plattform integriert), sollten sich zwischen den beiden
Gruppen signifikante Unterschiede zeigen.
Um zu überprüfen, ob sich die Partizipation der beiden Gruppen unterschiedlich entwickelte,
wurden

Messwiederholungsvarianzanalysen

für

die vier

Partizipationskriterien

(a)

Plattformbesuche, (b) Forennachrichten, (c) persönliche Nachrichten und (d) Chatposts
durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Folgenden nacheinander berichtet.

(1) Plattformbesuche
Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 23) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich der Plattformbesuche zwischen der Experimentalgruppe (mit Visualisierungstool)
und

der

diachronen

Kontrollgruppe

(ohne

Visualisierungstool).

Die

2x4

Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem signifikanten Haupteffekt (F(3,971) =
113.22, p < .001) auch einen signifikanten Interaktionseffekt (F(3,971) = 25.02, p < .001).
Demnach haben sich die Plattformbesuche nicht nur allgemein über die vier Phasen hinweg
signifikant verändert, sondern auch zwischen den Gruppen.
Plattformbesuche
14
12
10
8

Experimentalgruppe

6

Diachrone Kontrollgruppe

4
2
0
Start

Konsolidierung

Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 23: Entwicklung der Plattformbesuche der beiden Kohorten (mit bzw. ohne Visualisierungstool).

T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der Plattformbesuche zwischen
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der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe (siehe Tabelle 9). Dies ist
erwartungskonform, da sich die Experimentalgruppe und die diachrone Kontrollgruppe bis
zum Zeitpunkt der Toolintegration nicht unterschieden. Nachdem das Visualisierungstool in
die Plattform integriert wurde, zeigten sich sowohl in der kurzfristigen als auch der
langfristigen Wirkungsphase signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Dies
liefert einen Hinweis darauf, dass sich die Community-Mitglieder aufgrund des
Visualisierungstools häufiger in die Plattform einloggten.
Tabelle 9: T-Test, abhängige Variable: Plattformbesuche.

Startphase

Plattformbesuche
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase

Langfristige
Wirkungsphase

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Experimentalgruppe

12.45

15.65

7.43

12.07

10.43

17.89

7.17

13.30

Diachrone
Kontrollgruppe

12.38

16.36

7.02

15.18

4.37

10.04

3.56

9.74

t(973)

0.05

0.38

4.91

3.82

p

> .10

> .10

< .001

< .001

ns

ns

**

**

Sig.

Um den Partizipationsverlauf innerhalb der beiden Gruppen zu ermitteln, wurden t-Tests für
verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur Konsolidierungsphase gingen die
Plattformbesuche sowohl in der Experimentalgruppe (t(230) = -10.45, p < .001) als auch der
diachronen Kontrollgruppe (t(743) = -14.28, p < .001) signifikant zurück. Während sich von
der Konsolidierungsphase zur kurzfristigen Wirkungsphase in der Experimentalgruppe ein
signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 3.57, p < .001), nahmen die Plattformbesuche in der
diachronen

Kontrollgruppe

Konsolidierungsphase

zur

weiter

ab

langfristigen

(t(743)

=

-8.83,

Wirkungsphase

p
blieb

<

.001).
die

Von

der

Anzahl

der

Plattformbesuche bei den Mitgliedern der Experimentalgruppe stabil (t(230) = 0.33, p > .10),
während sich bei den Mitgliedern der diachronen Kontrollgruppe ein weiterer
Partizipationsrückgang zeigte (t(743) = -8.84, p < .001). Tabelle 10 veranschaulicht die
Partizipationsentwicklung der beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
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Tabelle 10: Verlauf der Plattformbesuche der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Plattformbesuche
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

↓**
↓**

↑**
↓**

↔
↓**

Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(2) Forennachrichten
Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 24) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich der Anzahl an Forennachrichten zwischen der Experimentalgruppe (mit
Visualisierungstool) und der diachronen Kontrollgruppe (ohne Visualisierungstool). Die 2x4
Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem signifikanten Haupteffekt (F(3,971) =
23.79, p < .001) auch einen signifikanten Interaktionseffekt (F(3,971) = 36.67, p < .001).
Demnach hat sich die Anzahl der Forennachrichten nicht nur allgemein über die vier Phasen
hinweg signifikant verändert, sondern auch zwischen den Gruppen.
Forennachrichten
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Abbildung 24: Entwicklung der Forennachrichten der beiden Kohorten (mit bzw. ohne Visualisierungstool).
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T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der Forennachrichten zwischen
der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe (siehe Tabelle 11). Dieser
Befund geht einher mit der Annahme, dass sich die Experimental- und die diachrone
Kontrollgruppe bis zum Zeitpunkt der Toolintegration nicht unterschieden. Nachdem das
Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, zeigten sich sowohl in der kurzfristigen
als auch der langfristigen Wirkungsphase signifikante Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen.
Tabelle 11: T-Test, abhängige Variable: Forennachrichten.

Startphase

Forennachrichten
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase

Langfristige
Wirkungsphase

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Experimental-gruppe

1.49

3.19

0.81

2.17

4.10

11.99

1.91

6.83

Diachrone
Kontrollgruppe

1.39

4.83

0.83

3.76

0.61

2.79

0.41

2.28

t(973)

0.26

-0.08

4.39

3.29

p

> .10

> .10

< .001

< .01

ns

ns

**

**

Sig.

Um den Partizipationsverlauf innerhalb der beiden Gruppen zu ermitteln, wurden t-Tests für
verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur Konsolidierungsphase ging die
Anzahl der Forennachrichten in beiden Gruppen signifikant zurück. Experimentalgruppe:
(t(230) = -3.93, p < .001) und diachronen Kontrollgruppe: (t(743) = -5.09, p < .001).
Während sich von der Konsolidierungsphase zur kurzfristigen Wirkungsphase in der
Experimentalgruppe ein signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 4.42, p < .001), gingen die
Forennachrichten in der diachronen Kontrollgruppe marginal signifikant zurück (t(743) = 1.83, p < .10). Auch von der Konsolidierungsphase zur langfristigen Wirkungsphase stieg die
Anzahl der Forennachrichten bei den Mitgliedern der Experimentalgruppe an (t(230) = 2.57,
p < .05), während sich bei den Mitgliedern der diachronen Kontrollgruppe ein weiterer
Partizipationsrückgang zeigte (t(743) = -3.35, p < .01). Tabelle 12 veranschaulicht die
Partizipationsentwicklung der beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
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Tabelle 12: Verlauf der Forennachrichten der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Forennachrichten
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

↓**
↓**

↑**
↓m

↑*
↓**

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(3) Persönliche Nachrichten
Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 25) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich

der

persönlichen

Nachrichten

zwischen

der

Experimentalgruppe

(mit

Visualisierungstool) und der diachronen Kontrollgruppe (ohne Visualisierungstool). Die 2x4
Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem signifikanten Haupteffekt (F(3,971) =
26.25, p < .001) auch einen signifikanten Interaktionseffekt (F(3,971) = 12.65, p < .001).
Demnach veränderte sich die Anzahl der persönlichen Nachrichten nicht nur allgemein über
die vier Phasen hinweg, sondern auch zwischen den Gruppen.
Persönliche Nachrichten
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Abbildung 25: Entwicklung der persönlichen Nachrichten der beiden Kohorten (mit bzw. ohne Visualisierungstool).

T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der persönlichen Nachrichten
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zwischen der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe (siehe Tabelle 13).
Nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, zeigten sich sowohl in
der kurzfristigen als auch der langfristigen Wirkungsphase signifikante Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen.
Tabelle 13: T-Test, abhängige Variable: persönliche Nachrichten.

Startphase
M

SD

Persönliche Nachrichten
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase
M

SD

M

SD

Langfristige
Wirkungsphase
M

SD

Experimental-gruppe

5.53

8.56

3.22

6.22

5.87

18.26

3.38

8.45

Diachrone
Kontrollgruppe

5.42

12.12

2.94

8.99

1.78

5.44

1.31

4.70

t(973)

0.12

0.45

3.36

3.56

p

> .10

> .10

< .001

< .001

ns

ns

**

**

Sig.

Um den Partizipationsverlauf innerhalb der beiden Gruppen zu ermitteln, wurden t-Tests für
verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur Konsolidierungsphase ging die
Anzahl der persönlichen Nachrichten sowohl in der Experimentalgruppe (t(230) = -6.26, p <
.001) als auch der diachronen Kontrollgruppe (t(743) = -9.40, p < .001) signifikant zurück.
Während sich in der Experimentalgruppe von der Konsolidierungsphase zur kurzfristigen
Wirkungsphase ein signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 2.25, p < .001), gingen die
persönlichen Nachrichten in der diachronen Kontrollgruppe signifikant zurück (t(743) = 4.77, p < .001). Von der Konsolidierungsphase zur langfristigen Wirkungsphase blieb die
Anzahl der persönlichen Nachrichten bei den Mitgliedern der Experimentalgruppe stabil
(t(230) = 0.27, p > .10), bei den Mitgliedern der diachronen Kontrollgruppe zeigte sich ein
weiterer Partizipationsrückgang (t(743) = -5.27, p < .001). Tabelle 14 veranschaulicht die
Partizipationsentwicklung der beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
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Tabelle 14: Verlauf der persönlichen Nachrichten der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Persönliche Nachrichten
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

↓**
↓**

↑*
↓**

↔
↓**

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

(4) Chatposts
Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 26) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich der Chatposts zwischen der Experimentalgruppe (mit Visualisierungstool) und der
diachronen Kontrollgruppe (ohne Visualisierungstool). Die 2x4 Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem signifikanten Haupteffekt (F(3,971) = 3.03, p < .05) auch
einen marginal signifikanten Interaktionseffekt (F(3,971) = 2.19, p < .10). Demnach haben
sich die Chatposts nicht nur allgemein über die vier Phasen hinweg signifikant verändert,
sondern auch zwischen den Gruppen.
Chatposts
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Abbildung 26: Entwicklung der Chatposts der beiden Kohorten (mit bzw. ohne Visualisierungstool).
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T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der Chatposts zwischen der
Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe (siehe Tabelle 15). Nachdem das
Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, zeigten sich in der kurzfristigen
Wirkungsphase signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. In der langfristigen
Wirkungsphase unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant voneinander.
Tabelle 15: T-Test, abhängige Variable: Chatposts.

Startphase
M

SD

Chatposts
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase
M

SD

M

SD

Langfristige
Wirkungsphase
M

SD

Experimentalgruppe

24.29

102.76

7.84

42.30

36.26

132.72

6.51

21.13

Diachrone
Kontrollgruppe

35.05

396.02

15.14

162.30

6.67

45.89

4.15

26.60

t(973)

-0.41

-0.68

3.33

1.39

p

> .10

> .10

< .01

> .10

ns

ns

**

ns

Sig.

Um den Partizipationsverlauf innerhalb der beiden Gruppen zu ermitteln, wurden t-Tests für
verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur Konsolidierungsphase gingen die
Chatposts sowohl in der Experimentalgruppe (t(230) = -3.65, p < .001) als auch der
diachronen Kontrollgruppe (t(743) = -2.26, p < .05) signifikant zurück. Während sich von
der Konsolidierungsphase zur kurzfristigen Wirkungsphase in der Experimentalgruppe ein
signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 3.82, p < .001), ging die Chatbeteiligung in der
diachronen Kontrollgruppe leicht zurück, allerdings nicht signifikant (t(743) = -1.55, p >
.10). Von der Konsolidierungsphase zur langfristigen Wirkungsphase blieb die Anzahl der
Chatposts bei den Mitgliedern der Experimentalgruppe stabil (t(230) = 0.45, p > .10),
während sich bei den Mitgliedern der diachronen Kontrollgruppe ein marginal signifikanter
Partizipationsrückgang zeigte (t(743) = -1.88, p < .10). Tabelle 16 veranschaulicht die
Partizipationsentwicklung der beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
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Tabelle 16: Verlauf der Chatposts der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

Chatposts

Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

Startphase vs.
Konsolidierungsphase

Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
Wirkungsphase

Konsolidierungsphase
vs. langfristige
Wirkungsphase

↓**
↓*

↑**
↔

↔
↓m

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.
Die Ergebnisse der fünf Analyseschritte (Effektbestätigung, Novitätseffekt, Diskriminante
Validierung, Implizite Kontrollgruppe und Diachrone Kontrollgruppe) stärken die
Vermutung, dass das Visualisierungstool einen bedeutsamen Einfluss auf die CommunityMitglieder ausübt. Sämtliche Ergebnisse sind in Einklang mit der theoretischen Annahme,
dass sich durch die Integration eines Visualisierungstools das Partizipationsverhalten der
Mitglieder beeinflussen lässt. Bevor die Ergebnisse kritisch diskutiert und Limitationen
aufgezeigt werden, werden Befunde von drei weiteren Auswertungsschritten berichtet. Diese
beziehen sich auf die sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder, auf die Anzahl der
MINT-Gespräche im Forum und auf die soziale Identität.

3.2 Auswertungsschritt 2: Einfluss auf die sozialen Netzwerke
Im ersten Auswertungsschritt haben sich nach der Integration des Visualisierungstools
signifikante

Partizipationssteigerungen

bezüglich

der

Plattformbesuche,

der

Forennachrichten, der persönlichen Nachrichten und der Chatposts gezeigt. Wie steht es um
die sozialen Netzwerke der Community-Mitglieder? Zeigen sich hier ebenfalls signifikante
Veränderungen nach der Integration des Visualisierungsinstruments? Denkbar ist einerseits,
dass sich die Mitglieder nicht nur aktiver innerhalb der Community beteiligen, sondern sich
auch mit einer größeren Personengruppe austauschen. Andererseits könnten sich die
Mitglieder lediglich verstärkt mit den bereits bekannten Personen austauschen. Ihr soziales
Netzwerk innerhalb der Community würde sich dann nicht verändern.

IV Empirische Untersuchung

151

Um dieser Frage nachzugehen, wurde die Entwicklung der sozialen Netzwerke der
Community-Mitglieder betrachtet. Analog zum ersten Auswertungsschritt wurde zunächst
eine Effektbestätigung durchgeführt. Anschließend wurde die Anzahl der Kontakte der
Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer (implizite Kontrollgruppen) mit der Anzahl der Kontakte
der Nutzer verglichen. Im letzten Schritt wurden die sozialen Netzwerkkontakte der
Experimentalgruppe (mit Visualisierungstool) mit den sozialen Netzwerkkontakten der
Kontrollgruppe (ohne Visualisierungstool) verglichen (diachrone Kontrollgruppe). Die
Untersuchung des Novitätseffekts und die diskriminante Validierung wurden nicht noch
einmal durchgeführt. Im ersten Auswertungsschritt hat sich bereits angedeutet, dass der
deutliche Partizipationsanstieg nicht auf den Novitätseffekt zurückzuführen ist. Darüber
hinaus konnte durch die diskriminante Validierung gezeigt werden, dass mit der Einführung
des Visualisierungstools die erwarteten spezifischen Veränderungen hinsichtlich der
Partizipation nachweisen lassen, jedoch keine weiteren.

a) Einfluss auf die sozialen Netzwerke: Effektbestätigung
Es wurden selbstverständlich nur jene Mitglieder der Online-Community betrachtet, die das
Visualisierungstool auch tatsächlich nutzten. Als statistische Tests kamen t-Tests für
verbundene Stichproben zum Einsatz. Verglichen wurde die Anzahl der Kontakte vor der
Einführung des Visualisierungstools mit der Anzahl der Kontakte nach der Einführung des
Tools.
Bezüglich eines kurzfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Anzahl der sozialen Kontakte von der Konsolidierungs- (M = 3.24, SD = 2.95)
zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 4.31, SD = 4.37, t(73) = 4.38, p < .01)
signifikant zugenommen haben.

Bezüglich eines langfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Anzahl der sozialen Kontakte von der Konsolidierungs- (M = 3.24, SD = 2.95)
zur langfristigen Wirkungsphase (M = 2.39, SD = 2.80, t(73) = 0.14, p > .10) weder
signifikant zu- noch abgenommen haben.
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In der kurzfristigen Effektphase haben die Nutzer des Visualisierungstools ihr soziales
Netzwerk signifikant vergrößert. Langfristig konnte die Anzahl der Kontakte stabil gehalten
werden.

b) Einfluss auf die sozialen Netzwerke: Implizite Kontrollgruppe
Wie bei der Partizipation wird bei den sozialen Netzwerkkontakten davon ausgegangen, dass
das Ausmaß der Ausweitung des eigenen Netzwerks von der Häufigkeit der Nutzung des
Visualisierungstools abhängt. Bei Nicht-Nutzern sollte das soziale Netzwerk demnach nicht
zunehmen. Im Folgenden werden die drei Gruppen betrachtet: Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer
und Nutzer. Die ersten beiden können als implizite Kontrollgruppen betrachtet werden.
Die Grafiken auf den folgenden beiden Seiten (Abbildung 27 und Abbildung 28)
veranschaulichen die Entwicklung der sozialen Netzwerke jeder Teilgruppe über den
Untersuchungszeitraum von zehn Monaten. Es werden jeweils die Kontakte der Mitglieder
der entsprechenden Teilgruppe (Nicht-Nutzer, n = 79; Wenig-Nutzer, n = 78; Nutzer, n = 74)
zu anderen Community-Mitgliedern (N = 231) aufgezeigt. Ein dichteres Netzwerk (viele
Verbindungslinien) bedeutet, dass mehr Kontakte zu anderen Mitgliedern bestehen; wenige
Verbindungslinien zwischen einzelnen Knoten (Benutzer) bedeuten, dass nur wenige
Kontakte existieren.
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Abbildung 27: Verlauf der sozialen Netzwerke der drei Nutzergruppen (Startphase, Konsolidierungsphase und
kurzfristige Wirkungsphase).
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Abbildung 28: Verlauf der sozialen Netzwerke der drei Nutzergruppen (langfristige Wirkungsphase).
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Die Entwicklung innerhalb der drei Teilgruppen (Nutzer, Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer)
lässt einen Einfluss des Visualisierungstools auf die sozialen Netzwerke vermuten.
Insbesondere bei den Nutzern nahm die Netzwerkdichte nach der Konsolidierungsphase (d.h.
nachdem das Visualisierungstools in die Plattform integriert wurde) sichtbar zu. Die
Teilgruppe, die das Tool nicht nutzte, scheint nicht beeinflusst worden zu sein. Hier zeigte
sich stattdessen eine stetige Abnahme der Netzwerkdichte. Während zu Beginn noch einige
Online-Community-Mitglieder der Teilgruppe Nicht-Nutzer zu anderen CommunityMitgliedern in Kontakt standen, nahm die Anzahl der Kontaktpartner gegen Ende der
Untersuchung rapide ab. Am Ende standen nur noch wenige Mitglieder mit anderen
Teilnehmerinnen in Kontakt.
Um die statistische Bedeutsamkeit dieser Veränderungen zu überprüfen, wurden weitere
Analysen

durchgeführt.

Zunächst

wurde

untersucht

ob

die

Einführung

des

Visualisierungstools eine unterschiedliche Wirkung auf die einzelnen Nutzergruppen
ausübte. Dazu wurden ANOVAs gerechnet, in welche die Nutzergruppe jeweils als Faktor
aufgenommen wurde und die Anzahl der Kontakte zu anderen Community-Mitgliedern in
der kurzfristigen bzw. langfristigen Effektphase als abhängige Variable. Da davon
auszugehen war, dass die Anzahl der Kontakte vor der Einführung des Tools die Anzahl der
späteren Kontakte beeinflusst, wurden die Werte der ersten beiden Phasen als Kovariaten
aufgenommen.
Kontakte zu anderen Schülerinnen
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Langfristige

Abbildung 29: Durchschnittliche Anzahl der Kontaktpersonen der drei Nutzergruppen in den vier Phasen.
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Abbildung 29 zeigt die durchschnittliche Anzahl der Kontakte zu anderen Schülerinnen der
drei Teilgruppen (Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung zeigte sich
sowohl für die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 33.45, p < .001) als auch für die
langfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 23.89, p < .001) ein deutlicher Gruppeneffekt.
In einer weiteren Analyse wurde der Verlauf der sozialen Kontakte jeder Teilgruppe (NichtNutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für verbundene Stichproben
untersucht. Dazu wurde zunächst der Verlauf von der Start- zur Konsolidierungsphase, dann
der Verlauf von der Konsolidierungs- zur kurzfristigen Wirkungsphase und schließlich der
Verlauf von der Konsolidierungs- zur langfristigen Wirkungsphase betrachtet.
Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahm die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der
Community-Plattform

von

der

Start-

(M

=

0.60,

SD

=

1.10)

zur

Konsolidierungsphase (M = 0.29, SD = 0.96, t(78) = -2.55, p < .05) signifikant ab.
•

Für die Wenig-Nutzer nahm die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der
Community-Plattform

von

der

Start-

(M

=

1.58,

SD

=

2.58)

zur

Konsolidierungsphase (M = 0.88, SD = 1.80, t(77) = -2.53, p < .05) signifikant ab.
•

Für die Nutzer nahm die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der CommunityPlattform von der Start- (M = 3.39, SD = 3.64) zur Konsolidierungsphase (M = 2.34,
SD = 2.95, t(73) = -3.56, p < .01) signifikant ab.

Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der
Community-Plattform von der Konsolidierungs- (M = 0.29, SD = 0.96) zur
kurzfristigen Wirkungsphase (M = 0.16, SD = 0.56, t(78) = -1.14, p > .10) nicht
signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb
der Community-Plattform von der Konsolidierungs- (M = 0.88, SD = 1.80) zur
kurzfristigen Wirkungsphase (M = 0.71, SD = 0.98, t(78) = -0.77, p > .10) nicht
signifikant.

IV Empirische Untersuchung
•

157

Für die Nutzer stieg die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der CommunityPlattform von der Konsolidierungs- (M = 2.34, SD = 2.95) zur kurzfristigen
Wirkungsphase (M = 4.31, SD = 4.37, t(73) = 4.38, p < .01) signifikant an.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer nahm die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der
Community-Plattform von der Konsolidierungs- (M = 0.29, SD = 0.96) zur
langfristigen Wirkungsphase (M = 0.06, SD = 0.16, t(78) = -2.15, p < .05)
signifikant ab.

•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb
der Community-Plattform von der Konsolidierungs- (M = 0.88, SD = 1.80) zur
langfristigen Wirkungsphase (M = 0.52, SD = 0.99, t(77) = -1.53, p > .10) nicht
signifikant.

•

Für die Nutzer veränderte sich die Anzahl der sozialen Kontakte innerhalb der
Community-Plattform von der Konsolidierungs- (M = 2.34, SD = 2.95) zur
langfristigen Wirkungsphase (M = 2.39, SD = 2.80, t(73) = -0.14, p > .10) nicht
signifikant.

Diese

Post

hoc

Analysen

belegen,

dass

sich

nach

der

Integration

des

Visualisierungsinstruments in die Plattform nur in der Gruppe der Nutzer ein signifikanter
kurzfristiger Anstieg bezüglich der sozialen Kontakte innerhalb der Community-Plattform
zeigte. Langfristig konnte bei den Nutzern und den Wenig-Nutzern die Anzahl der Kontakte
stabil gehalten werden. In der Gruppe der Nicht-Nutzer war hingegeben langfristig ein
signifikanter Abfall zu beobachten.
Tabelle 17 listet die Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen Phasen auf.
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Tabelle 17: Entwicklung der sozialen Kontakte der drei Teilgruppen.

Soziale Kontakte zu anderen Mitgliedern
Startphase vs.
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
vs. langfristige
Wirkungsphase
Wirkungsphase
Nicht-Nutzer

↓*

↔

↓*

Wenig-Nutzer

↓*

↔

↔

↓**

↑**

↔

Nutzer

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.
Diese Ergebnisse entsprechen den bisherigen Befunden und stützen die Annahme eines
Einflusses des Visualisierungstools weiter. Dennoch sind weitere Analysen notwendig, um
eine höchstmögliche Aussagekraft zu erzielen. Im Folgenden werden die eben betrachteten
Kontakte mit den Kontakten der diachronen Kontrollgruppe verglichen. Es wird untersucht,
ob sich in der späteren Kohorte ebenfalls eine Zunahme der Kontakte (nach drei Monaten)
zeigt.

c) Einfluss auf die sozialen Netzwerke: Diachrone Kontrollgruppe
Für

diese

Auswertung

wurde

die

Experimentalgruppe

(Plattformnutzung

mit

Visualisierungstool) mit der diachronen Kontrollgruppe (spätere Kohorte, Plattformnutzung
ohne Visualisierungstool) verglichen. Eine ausführliche Beschreibung der diachronen
Kontrollgruppe

findet

sich

in

Auswertungsschritt

1e

(Einfluss

auf

das

Partizipationsverhalten: Diachrone Kontrollgruppe).
Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der sozialen Kontakte der
Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe in der Start- und der
Konsolidierungsphase nicht signifikant voneinander unterscheiden. Erst nachdem für die
Experimentalgruppe das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, für die
diachrone Kontrollgruppe jedoch nicht, sollten sich zwischen den beiden Gruppen
signifikante Unterschiede zeigen. Um zu überprüfen, ob sich die Anzahl der Kontakte der
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beiden Gruppen unterschiedlich entwickelte, wurden Messwiederholungsvarianzanalysen
durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Folgenden berichtet.
Kontakte zu anderen Schülerinnen
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Experimentalgruppe
Diachrone Kontrollgruppe

Start

Konsolidierung

Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 30: Entwicklung der Plattformbesuche der beiden Kohorten (mit bzw. ohne Visualisierungstool).

Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 30) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich

der

Anzahl

an

Kontakten

zu

anderen

Schülerinnen

zwischen

der

Experimentalgruppe (mit Visualisierungstool) und der diachronen Kontrollgruppe (ohne
Visualisierungstool). Die 2x4 Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem
signifikanten Haupteffekt (F(3,971) = 33.27, p < .001) auch einen signifikanten
Interaktionseffekt (F(3,971) = 7.38, p < .001). Demnach hat sich die Anzahl der Kontakte zu
anderen Schülerinnen nicht nur allgemein über die vier Phasen hinweg signifikant verändert,
sondern auch zwischen den Gruppen.
T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der Kontakte zu anderen
Schülerinnen zwischen der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe (siehe
Tabelle 18). Nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, zeigten sich
sowohl in der kurzfristigen als auch der langfristigen Wirkungsphase signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
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Tabelle 18: T-Test, abhängige Variable: Kontakte zu anderen Schülerinnen.

Startphase

Kontakte zu anderen Schülerinnen
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase

Langfristige
Wirkungsphase

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Experimentalgruppe

1.85

2.84

1.15

2.21

1.68

3.14

0.96

1.96

Diachrone
Kontrollgruppe

1.70

4.29

1.00

3.80

0.65

2.46

0.45

2.20

0.50
> .10
ns

t(973)
p
Sig.

0.00
> .10
ns

5.18
< .001
**

3.13
< .01
**

Um die Entwicklung der Kontakte innerhalb der beiden Gruppen zu ermitteln, wurden tTests für verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur Konsolidierungsphase
ging die Anzahl der Kontakte sowohl in der Experimentalgruppe (t(230) = -4.79, p < .001)
als auch in der diachronen Kontrollgruppe (t(743) = -8.59, p < .001) signifikant zurück.
Während sich in der Experimentalgruppe von der Konsolidierungsphase zur kurzfristigen
Wirkungsphase ein signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 2.95, p < .01), nahm die Anzahl der
Kontakte in der diachronen Kontrollgruppe signifikant ab (t(743) = -3.59, p < .001). Von der
Konsolidierungsphase zur langfristigen Wirkungsphase blieb bei den Mitgliedern der
Experimentalgruppe die Anzahl der Kontakte zu anderen Schülerinnen stabil (t(230) = 1.27,
p > .10). In der diachronen Kontrollgruppe hingegen zeigte sich ein weiterer Rückgang
(t(743) = -4.31, p < .001). Tabelle 19 veranschaulicht die Entwicklung der Kontakte zu
anderen Schülerinnen der beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
Tabelle 19: Verlauf der Kontakte der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

Kontakte zu anderen Schülerinnen
Startphase vs.
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
vs. langfristige
Wirkungsphase
Wirkungsphase
Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

↓**
↓**

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

↑**
↓**

↔
↓**
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In den vergangenen beiden Auswertungsschritten (Partizipation und soziale Netzwerke) hat
sich ein positiver Einfluss des Visualisierungstools angedeutet. Hat die Integration des Tools
jedoch möglicherweise auch negative Folgen? Kritische Stimmen befürchten einen
Qualitätsverlust (Sun & Vassileva, 2006). Qualität ist allerdings subjektiv und nicht einfach
zu messen. Bezogen auf die CyberMentor-Community kann der MINT-Bezug in
Forengesprächen als Qualitätsmerkmal gewertet werden. Im Folgenden werden die
Ergebnisse des dritten Auswertungsschritts berichtet, in dem der Einfluss des
Visualisierungstools auf MINT-Gesprächsthemen im Forum untersucht wurde.

3.3 Auswertungsschritt 3: Einfluss auf MINT-Gesprächsthemen im Forum
Sun und Vassileva (2006) berichten, dass die Nutzer der Comtella-Community (Community
für Studierende zum gegenseitigen Austausch von Literatur) einen Qualitätsverlust durch die
Integration eines Visualisierungstools vermuteten, da dieses lediglich die Quantität bewertete
ohne die Qualität der Beiträge zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die CyberMentorCommunity: Im CyberCicle wird die Qualität der Beiträge nicht berücksichtigt, sondern nur
die Quantität (z.B. Anzahl Forennachrichten). Da es sich bei CyberMentor um eine MINTCommunity handelt, empfänden es einige Mitglieder sicherlich als Qualitätsverlust wenn
weniger MINT-Themen diskutiert würden. Für diese Untersuchung wurden daher die
Gesprächsthemen im Forum genauer betrachtet.
Analog zu Auswertungsschritt 2 wurde zunächst eine Effektbestätigung durchgeführt.
Anschließend wurden Forenbeiträge mit MINT-Bezug der Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer
(implizite Kontrollgruppen) mit den Beiträgen der Nutzer verglichen. Im letzten Schritt
wurde

die

Anzahl

der

MINT-Forenbeiträge

der

Experimentalgruppe

(mit

Visualisierungstool) mit der Anzahl der MINT-Forenbeiträge der Kontrollgruppe (ohne
Visualisierungstool) verglichen (diachrone Kontrollgruppe).

a) Einfluss auf MINT-Gesprächsthemen im Forum: Effektbestätigung
Es wurden nur jene Mitglieder der Online-Community betrachtet, die das Visualisierungstool
auch tatsächlich nutzten. Als statistische Tests kamen t-Tests für verbundene Stichproben

162

IV Empirische Untersuchung

zum Einsatz. Verglichen wurden die Forenbeiträge mit MINT-Bezug vor der Einführung des
Visualisierungstools mit Forenbeträgen nach der Einführung des Tools.
Bezüglich eines kurzfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der Konsolidierungs- (M =
0.15, SD = 0.52) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M = 1.53, SD = 3.38, t(73) =
3.47, p < .01) signifikant anstieg.

Bezüglich eines langfristigen Effekts zeigte sich, dass
•

die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der Konsolidierungs- (M =
0.15, SD = 0.52) zur langfristigen Wirkungsphase (M = 1.40, SD = 4.18, t(73) =
2.55, p < .05) signifikant anstieg.

Nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, ist die Beteiligung der
Nutzer des Visualisierungsinstruments an MINT-Gesprächsthemen im Forum sowohl in der
kurzfristigen als auch der langfristigen Wirkungsphase signifikant angestiegen. Die
Befürchtung, Forengespräche würden sich nach der Integration eines Visualisierungsinstruments weniger um MINT-Themen drehen, hat sich demnach nicht bestätigt.

b) Einfluss auf MINT-Gesprächsthemen im Forum: Implizite Kontrollgruppe
Bei der allgemeinen Betrachtung der Partizipationsentwicklung (Auswertungsschritt 1) hat
sich gezeigt, dass das Ausmaß der Partizipationssteigerung von der Häufigkeit der Nutzung
des Visualisierungstools abhängig ist. Ein solcher Effekt wäre auch hier denkbar. Bei NichtNutzern sollte die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug beispielsweise nicht steigen.
Um zu überprüfen, ob die Einführung des Visualisierungstools unterschiedliche Wirkung auf
die drei Nutzergruppen (Nicht-Nuzter, Wenig-Nutzer und Nutzer) hatte, wurden ANOVAs
gerechnet. Die Nutzergruppe wurde als Faktor aufgenommen; abhängige Variable war die
Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug in der kurzfristigen bzw. langfristigen
Effektphase. Da davon auszugehen war, dass die Anzahl der MINT-Beiträge vor der
Einführung des Tools die spätere Beteiligung an MINT-Gesprächen beeinflusst, wurden die
Werte der ersten beiden Phasen als Kovariaten aufgenommen.
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Anzahl Forenbeiträge mit MINT-Bezug
1,60
1,40
1,20
1,00

Nicht-Nutzer

0,80

Wenig-Nutzer

0,60

Nutzer

0,40
0,20
0,00
Start

Konsolidierung

Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 31: Durchschnittliche Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug der drei Nutzergruppen in den vier
Phasen.

Abbildung 31 zeigt die durchschnittliche Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug der drei
Teilgruppen (Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer). Bei der Auswertung zeigte sich
sowohl für die kurzfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 11.56, p < .001) als auch für die
langfristige Wirkungsphase (F(2,226) = 6.32, p < .01) ein deutlicher Gruppeneffekt.
In einer weiteren Analyse wurde der Verlauf der Forenbeiträge mit MINT-Bezug jeder
Teilgruppe (Nicht-Nutzer, Wenig-Nutzer und Nutzer) jeweils mithilfe von t-Tests für
verbundene Stichproben untersucht. Dazu wurde zunächst der Verlauf von der Start- zur
Konsolidierungsphase, dann der Verlauf von der Konsolidierungs- zur kurzfristigen
Wirkungsphase und schließlich der Verlauf von der Konsolidierungs- zur langfristigen
Wirkungsphase betrachtet.
Startphase vs. Konsolidierungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forenbeiträge mit MINTBezug von der Start- (M = 0.05, SD = 0.22) zur Konsolidierungsphase (M = 0.01,
SD = 0.11, t(78) = -1.51, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer nahm die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der
Start- (M = 0.10, SD = 0.46) zur Konsolidierungsphase (M = 0.01, SD = 0.11, t(77)
= -1.67, p < .10) marginal signifikant ab.
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•

Für die Nutzer nahm die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der Start(M = 0.34, SD = 0.73) zur Konsolidierungsphase (M = 0.15, SD = 0.51, t(73) = 1.96, p < .10) marginal signifikant ab.

Konsolidierungsphase vs. kurzfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forenbeiträge mit MINTBezug von der Konsolidierungs- (M = 0.01, SD = 0.11) zur kurzfristigen
Wirkungsphase (M = 0.00, SD = 0.00, t(78) = -1.00, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forenbeiträge mit MINTBezug von der Konsolidierungs- (M = 0.15, SD = 0.51) zur kurzfristigen
Wirkungsphase (M = 0.12, SD = 0.60, t(77) = 1.55, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Nutzer nahm die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der
Konsolidierungs- (M = 0.15, SD = 0.51) zur kurzfristigen Wirkungsphase (M =
1.53, SD = 3.38, t(73) = 3.47, p < .01) signifikant zu.

Konsolidierungsphase vs. langfristige Wirkungsphase
•

Für die Nicht-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forenbeiträge mit MINTBezug von der Konsolidierungs- (M = 0.01, SD = 0.11) zur langfristigen
Wirkungsphase (M = 0.00, SD = 0.00, t(78) = -1.00, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Wenig-Nutzer veränderte sich die Anzahl der Forenbeiträge mit MINTBezug von der Konsolidierungs- (M = 0.01, SD = 0.11) zur langfristigen
Wirkungsphase (M = 0.06, SD = 0.27, t(77) = 1.53, p > .10) nicht signifikant.

•

Für die Nutzer nahm die Anzahl der Forenbeiträge mit MINT-Bezug von der
Konsolidierungs- (M = 0.15, SD = 0.51) zur langfristigen Wirkungsphase (M =
1.40, SD = 0.52, t(73) = 2.55, p < .05) signifikant zu.

Diese Post hoc Analysen belegen, dass sich nach der Integration des Tools in die Plattform
nur in der Gruppe der Nutzer ein signifikanter Anstieg bezüglich der Beteiligung an MINTGesprächen im Forum zeigte. Bei den Nicht-Nutzern und den Wenig-Nutzern veränderte
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sich die Anzahl der MINT-Gesprächsthemen nicht signifikant. Tabelle 20 listet die
Entwicklung der drei Teilgruppen zwischen den einzelnen Phasen auf.
Tabelle 20: Entwicklung der Forengesprächsthemen mit MINT-Bezug der drei Teilgruppen.

Forenbeiträge mit MINT-Bezug
Startphase vs.
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
vs. langfristige
Wirkungsphase
Wirkungsphase
Nicht-Nutzer

↔

↔

↔

Wenig-Nutzer

↓m

↔

↔

Nutzer

↓m

↑**

↑*

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

c) Einfluss auf MINT-Gesprächsthemen im Forum: Diachrone Kontrollgruppe
Für

diese

Auswertung

wurde

die

Experimentalgruppe

(Plattformnutzung

mit

Visualisierungstool, N = 231) mit der diachronen Kontrollgruppe (spätere Kohorte,
Plattformnutzung ohne Visualisierungstool, N = 744) verglichen. (Eine ausführlichere
Beschreibung der diachronen Kontrollgruppe findet sich in Auswertungsschritt 1e.)
Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Experimentalgruppe und die diachrone
Kontrollgruppe in der Start- und der Konsolidierungsphase bezüglich der Beteiligung an
MINT-Gesprächsthemen nicht signifikant voneinander unterscheiden. Erst nachdem für die
Experimentalgruppe das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde, für die
diachrone Kontrollgruppe jedoch nicht, sollten sich zwischen den beiden Gruppen
signifikante Unterschiede zeigen.
Um zu überprüfen, ob sich die Anzahl der MINT-Forenbeiträge der beiden Gruppen
unterschiedlich entwickelten, wurden Messwiederholungsvarianzanalysen durchgeführt. Die
Ergebnisse werden im Folgenden berichtet.
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Anzahl Forenbeiträge mit MINT-Bezug
0,6
0,5
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Experimentalgruppe
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Kurzfristige

Langfristige

Abbildung 32: Entwicklung der Forenbeiträge mit MINT-Bezug der beiden Kohorten (mit bzw. ohne
Visualisierungstool).

Ein Vergleich der beiden Gruppen (siehe Abbildung 32) zeigte sehr deutliche Unterschiede
bezüglich

der

Beteiligung

an

MINT-Gesprächen

im

Forum

zwischen

der

Experimentalgruppe (mit Visualisierungstool) und der diachronen Kontrollgruppe (ohne
Visualisierungstool). Die 2x4 Messwiederholungsvarianzanalyse zeigte neben einem
signifikanten Haupteffekt (F(3,971) = 10.41, p < .001) auch einen signifikanten
Interaktionseffekt (F(3,971) = 23.92, p < .001). Demnach veränderte sich die Beteiligung an
MINT-Gesprächen nicht nur allgemein über die vier Phasen hinweg, sondern auch zwischen
den Gruppen.
T-Tests für unabhängige Stichproben zeigten weder in der Startphase noch in der
Konsolidierungsphase signifikante Unterschiede bezüglich der Anzahl an MINTGesprächsthemen zwischen der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe
(siehe Tabelle 21). Nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde,
zeigten sich sowohl in der kurzfristigen als auch in der langfristigen Wirkungsphase
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
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Tabelle 21: T-Test, abhängige Variable: MINT-Gesprächsthemen im Forum.

Startphase

MINT-Gesprächsthemen im Forum
KonsolidierungsKurzfristige
phase
Wirkungsphase

Langfristige
Wirkungsphase

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Experimental-gruppe

0.16

0.52

0.06

0.31

0.53

2.05

0.47

2.45

Diachrone
Kontrollgruppe

0.16

0.81

0.08

0.48

0.02

0.20

0.02

0.14

t(973)

0.04

-0.85

6.62

4.97

p

> .10

> .10

< .001

< .01

ns

ns

**

**

Sig.

Um den Verlauf der MINT-Gesprächsthemen im Forum innerhalb der beiden Gruppen zu
ermitteln, wurden t-Tests für verbundene Stichproben durchgeführt. Von der Start- zur
Konsolidierungsphase nahmen die MINT-Beiträge sowohl in der Experimentalgruppe
(t(230) = -2.80, p < .01) als auch der diachronen Kontrollgruppe (t(743) = -3.48, p < .01)
signifikant ab. Während sich in der Experimentalgruppe von der Konsolidierungsphase zur
kurzfristigen Wirkungsphase ein signifikanter Anstieg zeigte (t(230) = 3.49, p < .01), ging
die Anzahl der Forennachrichten mit MINT-Bezug in der diachronen Kontrollgruppe
signifikant zurück (t(743) = -3.49, p < .01). Von der Konsolidierungsphase zur langfristigen
Wirkungsphase stieg

die

Anzahl die

MINT-Beiträge

bei den Mitgliedern der

Experimentalgruppe signifikant an (t(230) = 2.56, p < .05), während sich bei den Mitgliedern
der diachronen Kontrollgruppe ein weiterer Rückgang zeigte (t(743) = -3.96, p < .001).
Tabelle 22 veranschaulicht die Entwicklung der Forengespräche mit MINT-Bezug der
beiden Gruppen über die vier Phasen hinweg.
Tabelle 22: Verlauf der MINT-Gespräche der Experimental- und Kontrollgruppe über die vier Phasen.

MINT-Gespräche im Forum
Startphase vs.
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
Konsolidierungsphase
vs. kurzfristige
vs. langfristige
Wirkungsphase
Wirkungsphase
Experimentalgruppe
Diachrone
Kontrollgruppe

↓**
↓**

Anmerkung: **: p < 0.01, *: p < 0.05, m: p < 0.10.

↑**
↓**

↑*
↓**
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Befürchtung,

Community-Mitglieder

würden

nach

der

Integration

eines

Visualisierungstools hauptsächlich Beiträge schreiben, die nichts mit MINT zu tun haben,
hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Diejenigen, die das Visualisierungstool nutzen,
verfassten deutlich mehr Forenbeiträge mit MINT-Bezug als zuvor. Dieser Befund ist
insofern interessant, als dass Ren et al. (2007) das Verfassen von On-Topic-Beiträgen als
Indikator für eine hohe identitätsbasierte Bindung werten. Ob sich eine gesteigerte soziale
Identität

auch

quantitativ

nachweisen

lässt,

wird

im

folgenden

und

letzten

Auswertungsschritt berichtet.

3.4 Auswertungsschritt 4: Einfluss auf die sozialen Identität
In den vorhergehenden Auswertungsschritten wurden die Konsequenzen der Integration des
Visualisierungstools betrachtet. Es hat sich angedeutet, dass die Einführung des Tools einen
Einfluss hat auf das Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder, auf die sozialen
Netzwerke und auf die MINT-Gespräche im Forum. Durch den Vergleich der Nutzer des
Tools mit den impliziten Kontrollgruppen wurde deutlich, dass insbesondere die Mitglieder,
die das Tool häufig nutzten (Nutzer), am stärksten beeinflusst wurden.
In diesem abschließenden Auswertungsschritt wird die soziale Identität der CommunityMitglieder betrachtet. Die theoretische Annahme war, dass durch das Visualisierungstool die
individuelle Identifizierbarkeit der Community-Mitglieder gesteigert wird. Laut dem IMIFModell sollte dies in Online-Communities, die auch Technologien bieten, welche eine
identitätsbasierte Bindung fördern (z.B. Profilseiten, persönliche Nachrichten) zu einer
Steigerung der identitätsbasierten Bindung führen. Bisherige Befunde lassen sowohl eine
Zunahme der interpersonalen Bindung (durch die Vergrößerung der sozialen Netzwerke) als
auch der identitätsbasierten Bindung (durch die Zunahme an MINT-Gesprächsthemen)
vermuten. Bei gemeinsamem Auftreten stellen interpersonale Bindung und identitätsbasierte
Bindung eine besonders günstige Bedingung für das Engagement in der Gruppe dar. Das
Engagement in der Gruppe ist wiederum eng verknüpft mit der sozialen Identität (Postmes,
Haslam, et al., 2005). Hier stellt sich nun die Frage, ob sich eine gesteigerte soziale Identität
auch quantitativ nachweisen lässt.
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Analog zu den bisherigen Auswertungsschritten wurde zunächst eine Effektbestätigung
durchgeführt. Anschließend wurde die Entwicklung der sozialen Identität der Nutzer des
Tools mit der sozialen Identität der Wenig-Nutzer und der Nicht-Nutzer verglichen (implizite
Kontrollgruppe). Ein Vergleich mit einer diachronen Kontrollgruppe war in diesem Fall
nicht möglich, da von der späteren Kohorte (ohne Visualisierungstool) die soziale Identität
zwar erfasst wurde, jedoch zu anderen Zeitpunkten. Beispielsweise wurde die soziale
Identität nicht erst nach drei Monaten erfasst, wie dies in der Experimentalgruppe geschehen
ist, sondern bereits zu Beginn. Da sich die soziale Identität in Online-Communities jedoch
durch Interaktionen und interpersonelle Kontakte verändert (vgl. Theoriekapitel II), ist davon
auszugehen, dass sich die jeweils ersten Messzeitpunkte (zu Beginn der Community bzw.
nach drei Monaten) bereits unterscheiden.

a) Einfluss auf die soziale Identität: Effektbestätigung
Bei dieser Analyse wurden nur jene Mitglieder der Online-Community betrachtet, die das
Visualisierungstool auch tatsächlich nutzten.
Von Messzeitpunkt 1 (M = 4.65, SD = 0.76) zu Messzeitpunkt 2 (M = 4.79, SD = .76, t(64) =
1.87, p < .05) zeigte sich bei den Nutzern des Visualisierungstools ein signifikanter Anstieg
der sozialen Identität. Längerfristig (Vergleich Messzeitpunkte 1 und 3) konnte die soziale
Identität stabil gehalten werden (M = 4.71, SD = .86, t(59) = 0.64, p >.10).

b) Veränderung der sozialen Identität: Implizite Kontrollgruppe
Um den Verlauf der sozialen Identität zu untersuchen, wurden Messwiederholungsvarianzanalysen durchgeführt. Da für die Teilgruppe der Nicht-Nutzer keine Daten des
zweiten Messzeitpunkts vorliegen, wurden die Messwiederholungsvarianzanalysen nur für
die Nutzer und die Wenig-Nutzer durchgeführt.
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5,00
4,60
Nicht-Nutzer

4,20

Wenig-Nutzer
3,80

Nutzer

3,40
3,00
MZP 1

MZP 2

MZP 3

Abbildung 33: Soziale Identität der drei Nutzergruppen zu den Messzeitpunkten.

Ein Vergleich der Gruppen (siehe Abbildung 33) zeigte Unterschiede bezüglich der sozialen
Identität zwischen den Gruppen auf. Bei der 2x3 Messwiederholungsvarianzanalyse (2
Gruppen: Nutzer und Wenig-Nutzer, 3 Messzeitpunkte: bevor das Tool in die Plattform
integriert wurde, nach 6 Wochen, nach 7 Monaten) zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt
(F(1,92) = 0.84, p > .10). Über beide Gruppen hinweg veränderte sich die soziale Identität
über den gesamten Untersuchungszeitraum demnach nicht signifikant. Es zeigte sich jedoch
ein marginal signifikanter Gruppeneffekt (F(1,92) = 3.51, p < .10). Dies deutet an, dass sich
die soziale Identität zwischen den beiden Gruppen (Nutzer und Wenig-Nutzer)
unterschiedlich entwickelt hat.
Um zu ermitteln, ob sich die drei Gruppen zu Beginn bzw. später bezüglich der sozialen
Identität unterschieden, wurden One-Way ANOVAs durchgeführt. Diese ergaben, dass sich
die drei Gruppen (Nutzer, Wenig-Nutzer, Nicht-Nutzer) zum ersten Messzeitpunkt nicht
signifikant voneinander unterschieden. Zu den Messzeitpunkten zwei und drei – die nach der
Integration des Visualisierungstools stattfanden – zeigten sich signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen (siehe Tabelle 23).

IV Empirische Untersuchung

171

Tabelle 23: One-Way ANONA, abhängige Variable: Soziale Identität.

Soziale Identität
MZP 2

MZP 1

MZP 3

M

SD

M

SD

M

SD

Nutzer

4.60

0.79

4.78

0.75

4.70

0.85

Wenig-Nutzer

4.40

0.77

4.45

0.78

4.08

0.96

Nicht-Nutzer

4.32

0.94

-

-

3.77

1.33

One-Way ANOVA
p
Sig.

F(2,164) = 1.83

F(1,114) = 5.32

F(2,137) = 9.76

> .10

< .05

< .001

ns

*

**

Um die Entwicklung innerhalb der Teilgruppen zu untersuchen, wurden t-Tests für
verbundene Stichproben durchgeführt. Von MZP 1 zu MZP 2 nahm die soziale Identität bei
den Nutzern (t(64) = 1.87, p < .05) signifikant zu. Bei den Wenig-Nutzern zeigte sich ein
marginal signifikanter Anstieg (t(40) = 1.50, p < .10). Längerfristig konnte die soziale
Identität vom ersten zum dritten Messzeitpunkt bei den Nutzern stabil gehalten werden (t(59)
= 0.64, p > .10). Bei den Wenig-Nutzern (t(46) = -2.42, p < .05) und den Nicht-Nutzern
(t(15) = -2.83, p < .05) zeigte sich hingegen ein signifikanter Abfall der sozialen Identität.
Die entsprechenden Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 23 aufgelistet.
Was sich bereits im vorhergehenden Auswertungsschritt andeutete – nämlich eine stärkere
Gruppenbindung der Nutzer des Visualisierungsinstruments – konnte in diesem letzten
Auswertungsschritt bestätigt werden. Die soziale Identität derjenigen Mitglieder, die das
Visualisierungstool nutzten, konnte kurzfristig gesteigert und längerfristig aufrechterhalten
werden.
Mit dieser Analyse schließt die Ergebnispräsentation. Es folgt die Diskussion, die sich mit
den Ergebnissen kritisch auseinandersetzt. Es sollen unter anderem folgende Fragen geklärt
werden: Wie lassen sich die Befunde deuten und im Sinne der theoretischen Ausführungen
verorten? Welche Limitationen bestehen? Welche Schlüsse und praktischen Implikationen
lassen sich ableiten?
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4. Diskussion
Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Befunde knapp zusammengefasst. Nach einer
theoretischen Rückbindung werden Limitationen der Untersuchung aufgezeigt. Abschließend
folgen praktische Implikationen und ein Ausblick.

4.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde
Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob und inwiefern der Einsatz eines
Visualisierungstools das Partizipationsverhalten von Community-Mitgliedern beeinflusst. Es
wurde angenommen, dass sich Community-Mitglieder, die sich stärker mit der Gruppe
identifizieren, aktiver beteiligen. Typischerweise sinkt die soziale Identität in OnlineCommunities jedoch sukzessiv – und damit auch die Partizipation. Ren et al. (2007)
skizzieren die typische Identitätsentwicklung in Online-Communities wie folgt: Mitglieder
treten der Community bei, weil sie sich für das übergeordnete Thema der Community
interessieren (z.B. MINT). Zu Beginn besteht eine hohe identitätsbasierte Bindung: Personen
identifizieren sich mit der Thematik und der Gruppe, interpersonelle Unterschiede zu
anderen Mitgliedern werden kaum wahrgenommen. Nach und nach lernen sich die
Mitglieder besser kennen. Community-Technologien wie Profilseiten und persönliche
Nachrichten fördern den individuellen Austausch und das gegenseitige Kennenlernen.
Dadurch

werden

interpersonelle

Unterschiede

stärker

wahrgenommen

und

die

identitätsbasierte Bindung sinkt. Eine Folge der niedrigeren identitätsbasierten Bindung ist
beispielsweise eine geringere Beteiligung der Mitglieder.
Laut dem Interaktiven Modell zur Formation sozialer Identität von Postmes, Haslam et al.
(2005) kann die identitätsbasierte Bindung durch eine gezielte Förderung der interpersonalen
Bindung gesteigert werden. Das Modell besagt, dass in Gruppen mit einer ausgeprägten
interpersonalen Bindung eine höhere soziale Identität erreicht werden kann, wenn die
Mitglieder möglichst individuell identifizierbar sind.
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Um die individuelle Identifizierbarkeit der Community-Mitglieder zu steigern, sind
unterschiedliche Strategien denkbar (vgl. auch Ren et al., 2007). Eine mögliche Strategie ist
Visualisierung. Beispielsweise können Partizipationsdaten für die Mitglieder der Community
sichtbar gemacht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde für CyberMentor, eine OnlineCommunity

für

Schülerinnen

die

sich

für

MINT

(Mathematik,

Informatik,

Naturwissenschaften und Technik) interessieren, ein Visualisierungstool (CyberCircle)
entwickelt. Dieses stellt die Partizipation der Community-Mitglieder grafisch dar und ordnet
die Nutzer anhand ihrer Partizipation fünf unterschiedlichen Statusgruppen (Beginner,
Amateur, Profi, VIP, Top-CyberMentee) zu.
Während in zahlreichen Studien verschiedene Designaspekte und die Visualisierungstools
selbst untersucht wurden (für einen Überblick siehe Kapitel III), lag der Fokus in dieser
Arbeit auf den sozialen Folgen der Integration eines Visualisierungstools. Dazu wurde die
Partizipation vor der Einführung des Visualisierungstools mit der Partizipation danach
verglichen. Ein solcher Vorher-Nachher-Vergleich erfüllt allerdings nicht die Anforderungen
eines klassischen Experiments – hierfür wäre beispielsweise eine Kontrollgruppe nötig. Die
Bildung einer Kontrollgruppe ist in Online-Communities jedoch nicht einfach zu realisieren.
Eine andere Option wäre, zwei vergleichbare Online-Communities auszuwählen, wobei eine
als Experimentalgruppe (mit Manipulation) und die andere als Kontrollgruppe (ohne
Manipulation) dienen würde. Dass allerdings zwei Online-Communities in Bezug auf
Mitglieder und den entwickelten Strukturen so ähnlich sind, dass sie vergleichbar sind, ist
unwahrscheinlich. Zudem ist fraglich, ob eine Manipulation und eine Datenerhebung
überhaupt möglich sind, wenn es sich um externe Communities handelt.
Für diese methodisch problematische Situation, dass keine klassische Kontrollgruppe
gebildet werden konnte, wurde im Rahmen dieser Arbeit das ENDID-Verfahren entwickelt.
Dieses Vorgehen ersetzt zwar kein Experiment, erlaubt jedoch eine näherungsweise valide
Einschätzung der Wirksamkeit eines Visualisierungstools. Das ENDID-Verfahren umfasst
fünf Analyseschritte, die gemeinsam eine Möglichkeit darstellen, der für OnlineCommunities typischen Evaluationsproblematik zu begegnen. ENDID steht als Akronym für
Effektbestätigung, Novitätseffekt, Diskriminante Validierung, Implizite Kontrollgruppe und
Diachrone Kontrollgruppe.
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Um den sozialen Einfluss des Visualisierungsinstrumentes zu evaluieren, wurden vier
Auswertungsschritte durchgeführt. Dabei wurden folgende Aspekte untersucht: (1) das
Partizipationsverhalten der Community-Mitglieder, (2) die sozialen Netzwerke, (3) die
Anzahl an MINT-Gesprächsthemen im Forum und (4) die soziale Identität.
Bei der Untersuchung des Einflusses auf das Partizipationsverhalten wurde im ersten Schritt
des ENDID-Verfahrens gezeigt, dass nach der Einführung des Visualisierungstools die
Beteiligung der Nutzer signifikant steigt (Effektbestätigung). Dieser Nachweis wurde mit
denjenigen Community-Mitgliedern geführt, die das Visualisierungstool nutzten (es gab auch
Mitglieder, die es nie nutzten). Um die Zuverlässigkeit der Effektbestätigung zu stärken,
wurden vier verschiedene Indikatoren des Partizipationsverhaltens betrachtet: CommunityBesuche, Forennachrichten, persönliche Nachrichten und Chatposts. In allen vier Bereichen
zeigten

sich

nach

der

Integration

des

Visualisierungstool

signifikante

Partizipationssteigerungen. Langfristig konnte die Partizipation stabil gehalten werden.
Bezüglich der Forennachrichten zeigte sich sogar eine langfristige Partizipationszunahme.
Insgesamt stellt dieser Befund jedoch nicht mehr als eine notwendige Bedingung für die
erwartete Wirksamkeit des Visualisierungstools dar, da dieser beispielsweise auch auf den
Novitätseffekt zurückgeführt werden könnte (Sun & Vassileva, 2006).
Im zweiten Schritt von ENDID (Novitätseffekt) wurde nachgewiesen, dass Neuerungen in
der CyberMentor-Community normalerweise nicht zu einem Novitätseffekt führen. Dazu
wurden die Zeitpunkte betrachtet, zu denen neue Ausgaben der Online-Zeitung CyberNews
veröffentlicht wurden. Diese wurden ebenso wie das Visualisierungstool per E-MailNewsletter als Neuigkeit angekündigt. Bei keiner Veröffentlichung zeigte sich auch nur
annähernd eine so deutliche Partizipationssteigerung wie nach der Einführung des
Visualisierungstools. Betrachtet wurden auch hier wieder die vier Partizipationskriterien
(Besuche, Forum, persönliche Nachrichten, Chat). Es erscheint daher unwahrscheinlich, dass
die Einführung des CyberCircles eine derart starke Wirkung nur aufgrund des
Novitätseffekts entfalten könnte.
Das Ergebnis des zweiten Schrittes (Novitätseffekt) wird durch die Diskriminante
Validierung (Schritt 3) gestützt. Bei der Diskriminanten Validierung wurde das Tool
hinsichtlich seiner spezifischen Wirkung untersucht. Wie erwartet zeigte sich bezüglich aller
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relevanten Partizipationsindikatoren ein signifikanter Anstieg. Die Veränderungen
erstreckten sich jedoch nicht auf andere Variablen. Insbesondere zeigten sich keine
Wirkungen auf die in der Online-Community verfolgten Ziele: Steigerung des Interesses am
MINT-Bereich, der Wahlentscheidung im MINT-Bereich und des Vertrauens in die eigenen
Fähigkeiten der teilnehmenden Schülerinnen. Diese Aspekte sollten durch andere Faktoren
wie beispielsweise einer guten Betreuung durch die Mentorin beeinflusst werden und nicht
durch den Einsatz des Visualisierungstools.
Durch die Bildung von Impliziten Kontrollgruppen wurde im vierten Schritt von ENDID
versucht, dem schon angesprochenen Mangel an einer Kontrollgruppe zu begegnen. Dazu
wurden die Mitglieder der Community in Nutzer, Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer eingeteilt.
Nutzer besuchten das Visualisierungstool häufig, Wenig-Nutzer besuchten es nur selten und
Nicht-Nutzer besuchten das Tool überhaupt nicht. Bei den Nutzern zeigte sich ein Anstieg
der Partizipation. Bei den Nicht-Nutzern ging die ohnehin geringe Beteiligungsrate weiter
zurück oder blieb stabil. Bei den Wenig-Nutzern zeigten sich für zwei von vier
Partizipationsindikatoren signifikante Steigerungen. Während die Wenig-Nutzer die
Community nicht häufiger besuchten und auch nicht mehr persönliche Nachrichten an andere
Mitglieder schickten, beteiligten sie sich stärker im Forum und im Chat.
Im letzten Schritt von ENDID wurde eine Diachrone Kontrollgruppe betrachtet. Dazu wurde
die Untersuchung drei Jahre später mit einer neuen Kohorte wiederholt. Der wesentliche
Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der diachronen Kontrollgruppe bestand
darin, dass die Experimentalgruppe die Community-Plattform mit und die diachrone
Kontrollgruppe die Community-Plattform ohne Visualisierungstool nutzte. In den ersten drei
Monaten (bevor das Tool in der Experimentalgruppe in die Plattform integriert wurde)
sollten

sich

daher

zwischen

den

beiden

Gruppen

keine

Unterschiede

zeigen.

Erwartungskonform zeigten sich zwischen den beiden Gruppen zu diesen Zeitpunkten keine
Unterschiede.

Auch

der

erwartete

Partizipationsrückgang

von

der

Start-

zur

Konsolidierungsphase verlief in beiden Gruppen nahezu parallel. Während die Partizipation
der diachronen Kontrollgruppe nach der Konsolidierungsphase dem Abnahmetrend weiter
folgte, zeigte sich in der Experimentalgruppe nach der Integration des Visualisierungstools
für alle vier Partizipationsindikatoren eine deutliche Partizipationszunahme. Abgesehen von
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der Partizipation im Chat zeigten sich auch langfristig signifikante Unterschiede zwischen
den beiden Gruppen.
Auch wenn für diese Analyse alle Mitglieder einer Kohorte gemeinsam betrachtet wurden,
d.h. auch die Wenig- und die Nicht-Nutzer, zeigten sich zwischen den beiden Kohorten
deutliche Unterschiede. Die spätere Kohorte (ohne Visualisierungstool) wies den
Partizipationsverlauf auf, den man üblicherweise in einer Online-Community erwarten
würde: Die Partizipation nimmt sukzessive ab (Butler, Sproull, Kiesler, & Kraut, 2002; Ren
et al., 2007). In der anderen Kohorte konnte durch die gezielte Manipulation des
Visualisierungstools dieser „typische“ Verlauf unterbrochen werden. Statt einer weiteren
Partizipationsabnahme zeigte sich hier eine deutliche Partizipationszunahme.
Im zweiten Auswertungsschritt wurde der Einfluss des Visualisierungstools auf die sozialen
Netzwerke der Community-Mitglieder untersucht. Zunächst wurde eine Effektbestätigung
durchgeführt. Diejenigen Mitglieder, die das Tool nutzten, vergrößerten ihr soziales
Netzwerk (gemessen an der Anzahl der Personen, mit denen sich die Mitglieder per
Nachricht oder Gästebuch ausgetauscht haben) nach der Einführung des Visualisierungstools
signifikant. Längerfristig konnte die Anzahl der Austauschpartner stabil gehalten werden.
Anschließend wurden für diesen Auswertungsschritt die impliziten Kontrollgruppen (WenigNutzer und Nicht-Nutzer) betrachtet. In keiner der beiden Gruppen zeigte sich nach der
Einführung des Visualisierungstools eine Zunahme des Netzwerks. Langfristig ist die Anzahl
der Kontakte der Nicht-Nutzer sogar signifikant zurückgegangen. Bei dem Vergleich der
Experimentalgruppe mit der diachronen Kontrollgruppe zeichnete sich ein ähnlicher Verlauf
ab wie bei der Partizipation. Bevor das Visualisierungstool in die Plattform integriert wurde,
unterschied sich die Anzahl der Kontaktpersonen der Experimentalgruppe und der
diachronen Kontrollgruppe nicht. Erst nach der Integration des Tools in die Plattform zeigte
sich hinsichtlich der Austauschpartner eine deutliche Zunahme in der Experimentalgruppe,
wohingegen die Anzahl der Kontakte in der diachronen Kontrollgruppe weiter abnahm.
Diese Ergebnisse gehen einher mit den Ergebnissen des ersten Auswertungsschritts
(Partizipation) und deuten auf einen Einfluss des Visualisierungstools auf die CommunityMitglieder hin.
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Im dritten Auswertungsschritt wurde der Einfluss des Visualisierungstools auf die Anzahl an
MINT-Gesprächsthemen im Forum untersucht. Anlass für diese Untersuchung war die
Annahme von Sun und Vassileva (2006), dass die Qualität der Beiträge zurückgehen könnte,
wenn Visualisierungstools lediglich die Quantität bewerten. Da es sich bei CyberMentor um
eine mathematisch-naturwissenschaftliche Community handelt, wurde als Qualitätsmaß die
Anzahl der Forennachrichten mit MINT-Bezug gewertet. Schließlich könnten es Mitglieder
als Qualitätsverlust empfinden, wenn nach der Integration des Tools nur noch wenige
Gespräche MINT-Themen behandelten.
Für diese Analyse wurden die Forenthemen qualitativ ausgewertet und als MINT- bzw. als
anderes Thema (z.B. Freizeitthema oder allgemeines schulisches Thema) kategorisiert.
Zunächst wurde eine Effektbestätigung durchgeführt, in der lediglich die Nutzer des
Visualisierungstools betrachtet wurden. Es zeigte sich eine sehr deutliche Zunahme an
Forenbeiträgen mit MINT-Bezug nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert
wurde. Dieser signifikante Anstieg hielt auch in der langfristigen Wirkungsphase an. Beim
Vergleich der Nutzer mit den impliziten Kontrollgruppen (Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer)
zeigten sich deutliche Gruppenunterschiede. Während die Nutzer des Visualisierungstools
signifikant mehr Forenbeiträge mit MINT-Bezug schrieben, veränderte sich die Beteiligung
an MINT-Gesprächen bei den Wenig- und Nicht-Nutzern nicht signifikant. Auch beim
Vergleich der Experimentalgruppe mit der diachronen Kontrollgruppe zeigten sich
signifikante Unterschiede: Die Mitglieder der Experimentalgruppe schrieben signifikant
mehr MINT-Beiträge nachdem das Visualisierungstools in die Plattform integriert wurde. In
der diachronen Kontrollgruppe nahm die Anzahl der MINT-Beiträge dagegen stetig ab.
Diese Ergebnisse widersprechen der Annahme des Qualitätsverlustes – zumindest wenn als
Qualitätskriterium die Anzahl der MINT-Beiträge betrachtet wird. Ob sich ähnliche
Ergebnisse zeigen, wenn andere Qualitätskriterien angelegt würden, kann auf Basis der
vorliegenden Daten nicht beantwortet werden. Sicherlich ist die Untersuchung der Qualität
eine interessante Fragestellung, die auch in Zukunft berücksichtigt werden sollte.
Nachdem in den ersten drei Auswertungsschritten die Auswirkungen der Integration des
Visualisierungstools untersucht wurden, folgte im vierten Schritt die Betrachtung des
Einflusses des Visualisierungstools auf die soziale Identität der Community-Mitglieder. Die
theoretische Annahme war, dass durch das Visualisierungstool die individuelle
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Identifizierbarkeit der Community-Mitglieder gesteigert wird. Laut dem IMIF-Modell sollte
dies in Gruppen, in denen interpersonale Bindungen eine wichtige Rolle spielen, zu einer
Steigerung der sozialen Identität führen. Analog zu den bisherigen Auswertungen wurde
zunächst eine Effektbestätigung durchgeführt. Bei denjenigen Mitgliedern, die das
Visualisierungstool nutzten, stieg die soziale Identität nach der Integration des Tools
signifikant an. Entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend konnte die soziale Identität auch
langfristig stabil gehalten werden. Neben der Nutzergruppe wurden auch die impliziten
Kontrollgruppen (Wenig-Nutzer und Nicht-Nutzer) betrachtet.
Erwartungskonform zeigte sich bei den Nicht-Nutzern eine Abnahme der sozialen Identität.
Interessanterweise hat sich in der Gruppe der Wenig-Nutzer zunächst ebenfalls ein –
zumindest marginal signifikanter – Anstieg der sozialen Identität gezeigt. Längerfristig sank
bei den Wenig-Nutzern die soziale Identität jedoch signifikant. Diese Entwicklung passt zur
Partizipationsentwicklung der Gruppe der Wenig-Nutzer. Bezüglich der Partizipation zeigte
sich in dieser Gruppe bei zwei von vier Partizipationsindikatoren (Forum und Chat) ebenfalls
ein kurzfristiger Partizipationsanstieg.

4.2 Theoretische Rückbindung
Nachdem die wichtigsten Ergebnisse auf den letzten Seiten zusammengefasst wurden, stellt
sich nun die Frage, wie sich diese erklären und theoretisch einordnen lassen. Dazu wird auf
das im Theoriekapitel vorgestellte Modell zur Formation sozialer Identität (IMIF-Modell)
von Postmes, Haslam et al. (2005) zurückgegriffen. Das Modell diente als Erklärungsansatz
wie und weshalb das Verhalten von Mitgliedern einer Online-Community beeinflusst werden
kann.
Hintergrund des Modells ist die Art und Weise der Gruppenbindung. Community-Mitglieder
können der Gruppe angehören, weil sie sich vor allem für die übergeordnete
Gruppenthematik interessieren (identitätsbasierte Bindung) oder weil sie sich mit anderen
Personen, die ebenfalls Mitglieder der Gruppe sind, gut verstehen (interpersonale Bindung).
Interpersonale und identitätsbasierte Gruppenbindungen stehen laut dem Modell in
Beziehung zueinander und können – bedingt durch die eine oder andere Art der
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Gruppenbindung – zu einer höheren sozialen Identität führen. Ist die soziale Identität salient,
sollte sich das in einer gesteigerten Partizipation zeigen.
Um die Gruppenbindung zu fördern, haben Ren et al. (2007) Prädiktoren der beiden
Bindungsarten untersucht und betonen, dass zur Förderung der interpersonalen Bindung die
Mitglieder möglichst individuell identifizierbar sein sollten. Neben Profilseiten und
persönlichen

Nachrichten

nennen

sie

Awareness

Tools

als

Möglichkeit,

die

Identifizierbarkeit und interpersonale Bindung zu fördern. Ein Visualisierungstool ist ein
solches Awareness Tool: Es kann beispielsweise zusätzliche Informationen über Mitglieder
und ihre Partizipation grafisch darstellen. Folglich sollte die interpersonale Bindung
zwischen Mitgliedern einer Community nach der Integration eines Visualisierungstool
ansteigen.
Die Befunde der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung der sozialen
Netzwerke (Auswertungsschritt 2) deuten darauf hin, dass die interpersonale Bindung durch
die Integration eines Visualisierungsinstruments beeinflusst wird. Tatsächlich vergrößerten
diejenigen Mitglieder der CyberMentor-Community, die das Visualisierungstool nutzten, ihr
soziales Netzwerk deutlich. Nachdem in der Nutzer-Gruppe (wie auch den anderen beiden
Gruppen: Wenig-Nutzer, Nicht-Nutzer) die Anzahl der sozialen Kontakte von der Start- zur
Konsolidierungsphase zunächst abnahm, vergrößerten die Nutzer des Tools ihre Netzwerke
nach der Integration des Visualisierungstools. Sie tauschten sich dabei nicht nur mit den
gleichen Personen aus, sondern haben neue Kontakte zu anderen Mitgliedern aufgebaut.
Dieser Befund deutet eine Zunahme der interpersonalen Bindung an. Bei denjenigen
Mitgliedern, die das Visualisierungstool nicht oder nur wenig nutzten, ließen sich nach der
Integration des Tools keine Veränderungen der sozialen Netzwerkkontakte nachweisen.
Gleiches gilt für persönliche Nachrichten. Nicht-Nutzer und Wenig-Nutzer schrieben nicht
häufiger persönliche Nachrichten nachdem das Visualisierungstool in die Plattform integriert
wurde. Bei den Nutzern des Tools hingegen erhöhte sich die Anzahl gesendeter persönlicher
Nachrichten. Laut McKenna, Green und Gleason (2002) wird die Entwicklung von
Beziehungen und Freundschaften in Online-Communities wesentlich durch die Häufigkeit
des

interpersonellen

Austauschs

geprägt.

Demnach

lässt

auch

der

erhöhte

Nachrichtenaustausch eine Steigerung der interpersonalen Bindung der Nutzer des
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Visualisierungstools vermuten. Gemeinsam stützen diese Befunde die Annahme, dass die
interpersonale Bindung innerhalb der CyberMentor-Community durch die Integration des
Visualisierungstools beeinflusst wurde.
Laut dem IMIF-Modell sollte eine Förderung der interpersonalen Bindung auch zu einer
gesteigerten identitätsbasierten Bindung führen. Insbesondere in Gruppen mit hoher
interpersonaler Bindung ist ein Zusammenhang zwischen der Verbundenheit einer Gruppe
mit individuellen Mitgliedern zu erwarten (Prentice et al., 1994). Sassenberg (2002) und Ren
et al. (2010) haben die beiden Arten der Gruppenbindung in Online-Communities untersucht
und signifikante Korrelationen gefunden. Wenn Mitglieder eine hohe interpersonale Bindung
aufweisen, sollten sie ebenfalls eine stärkere identitätsbasierte Bindung zeigen. Ein solcher
Zusammenhang hat sich bei der Auswertung der Gesprächsthemen im Forum angedeutet:
Nutzer des Visualisierungstools (d.h. diejenigen Mitglieder, von denen man eine hohe
interpersonale Bindung annehmen kann) tauschten sich nach dessen Integration mehr über
MINT-Themen aus. Der Fokus auf On-Topic-Gespräche, d.h. Gespräche die dem
übergeordneten Thema der Community entsprechen (hier: MINT), spricht für eine
identitätsbasierte Bindung (Ren et al., 2007).
Die Vergrößerung der sozialen Netzwerke und die gesteigerte On-Topic-Orientierung
(MINT-Themen) liefern einen Hinweis, dass bei den Nutzern des Visualisierungstools beide
Bindungsarten (interpersonal und identitätsbasiert) verstärkt werden konnten. Mitglieder
fühlten sich mit der Gruppe einerseits verbunden, weil sie sich für die Thematik der OnlineGruppe interessierten. Gleichzeitig fühlten sie sich mit der Gruppe verbunden, weil sie
Kontakte aufgebaut und Freundschaften geknüpft haben. Im Partizipationsverhalten von
Community-Mitgliedern, die das Tool nicht oder nur wenig nutzten, zeigten sich hingegen
keine Anzeichen für eine gesteigerte interpersonale oder identitätsbasierte Bindung.
Bei gemeinsamem Auftreten von interpersonaler und identitätsbasierter Bindung sei das
Engagement für die Gruppe besonders günstig (Postmes, Haslam et al., 2005; Swaab et al.,
2008). Auch dieser Zusammenhang hat sich im Rahmen der Untersuchung angedeutet.
Diejenigen Mitglieder, die das Tool nutzten, beteiligten sich wesentlich aktiver innerhalb der
Community-Plattform im Vergleich zu denjenigen Mitgliedern, die das Tool nicht oder nur
wenig nutzten. So waren bezüglich aller untersuchten Partizipationsindikatoren signifikante
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Zuwächse zu verzeichnen. Auch bei den Wenig-Nutzern stieg die Beteiligung in Forum und
Chat deutlich an. Dieser Anstieg kann – wenn man die Kriterien von Ren et al. (2007) anlegt
– jedoch nicht auf eine gesteigerte interpersonale Bindung zurückgeführt werden. WenigNutzer haben nach der Integration des Tools nicht stärker auf Technologien bzw. Angebote
zugegriffen, die Indikatoren für eine interpersonale Bindung sind wie beispielsweise
persönliche Nachrichten. Auch haben sie ihr soziales Netzwerk nicht vergrößert. Allerdings
nutzten sie vermehrt Angebote, die eine gesteigerte identitätsbasierte Bindung implizieren,
etwa Forum und Chat.
Hierfür sind zwei Erklärungsansätze denkbar. Eine Erklärung wäre die bereits erwähnte
indirekte

Beeinflussung

durch

die

Nutzer-Gruppe.

Es

ist

möglich,

dass

die

Partizipationssteigerung der Wenig-Nutzer durch die gesteigerte Partizipation der Nutzer
motiviert wurde. Eine alternative Erklärung wäre, dass das Wissen über die Existenz des
Visualisierungstools möglicherweise ausreicht, um sich stärker zu beteiligen. Der Anstieg
der Beteiligung, insbesondere in den öffentlichen Kommunikationsräumen wie Forum und
Chat, könnte daher am vergleichsweise geringen Aufwand, eine große Zielgruppe (1:n) zu
erreichen, liegen. Während man bei einer persönlichen Nachricht in den meisten Fällen
lediglich einen Empfänger anspricht (1:1), erreicht man bei der Beteiligung im Forum eine
größere Zielgruppe, d.h. man kann seine Beteiligung vor einer größeren Gruppe
demonstrieren. Für dieses Argument spricht auch die Social Facilitation Theorie von Zajonc
(1965). Diese besagt, dass Personen lediglich aufgrund des Wissens, dass andere Personen in
der entsprechenden Situation präsent sind, erregt bzw. angespornt werden und (bei leichten
Aufgaben) bessere Resultate erzielen.
Der eben berichtete Befund der gesteigerten Partizipation der Wenig-Nutzer im Chat und im
Forum steht in Einklang mit der in Auswertungsschritt 4 (Veränderung der sozialen Identität)
gezeigten kurzfristigen Steigerung der sozialen Identität der Wenig-Nutzer. Längerfristig
nahm die soziale Identität bei den Wenig-Nutzern und den Nicht-Nutzern jedoch den
typischen Verlauf und sank. Dies zeigte sich auch im Partizipationsverhalten dieser beiden
Gruppen, das in fast allen Bereichen weiter zurück ging oder auf dem ohnehin niedrigen
Niveau stabil blieb. Lediglich im Forum beteiligten sich die Wenig-Nutzer in der
längerfristigen Phase etwas stärker als vor der Integration des Tools.
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Bei den Nutzern des Visualisierungsinstruments hat sich die erwartete Steigerung der
sozialen Identität in der kurzfristigen Wirkungsphase bestätigt. Ein längerfristiger Rückgang
der sozialen Identität, wie man ihn in Online-Community typischerweise erwarten würde
(Butler et al., 2002; Ren et al., 2007), zeigte sich in der Gruppe der Nutzer jedoch nicht.
Stattdessen konnte die soziale Identität stabil gehalten werden. Die hohe soziale Identität
spiegelte sich auch im Engagement der Nutzer des Visualisierungstools wider. Die
Partizipation sank in keinem Bereich unter das Niveau vor der Integration des Tools. Der
Zusammenhang zwischen sozialer Identität und Partizipation hat sich hier demnach bestätigt.
Ähnliche Befunde berichten auch Dholakia et al. (2004) für Consumer Communities und
McKenna und Bargh (1998) für Support Communities.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Vorhersagen des IMIF-Modells in den
Befunden dieser Untersuchung abbilden. Demnach scheint die Integration eines
Visualisierungstools, das die individuelle Identifizierbarkeit Einzelner steigert, eine
Möglichkeit zu sein, die Bindung an die Gruppe und das Partizipationsverhalten von OnlineCommunity-Mitgliedern zu beeinflussen. Mitglieder, die sich stark mit der Gruppe
verbunden fühlen, sind für die Community sehr wichtig. Sie sind diejenigen, die am
wahrscheinlichsten wichtige Inhalte und Antworten beisteuern (McKenna & Bargh, 1998;
Rodgers & Chen, 2005) oder helfen, die Community aufrechtzuerhalten und sich
längerfristig beteiligen (Butler et al., 2002; Raban et al., 2010). In der CyberMentorCommunity hat sich dies ebenfalls bestätigt. Die Nutzer des Visualisierungstools wiesen eine
höhere Identifikation mit der Community auf und beteiligten sich aktiver. Darüber hinaus
wurde betrachtet, welche Community-Mitglieder sich auch nach dem offiziellen Ende der
Mentoring-Runde weiterhin in der CyberMentor-Community beteiligen wollten. Passend zu
den oben berichteten Befunden waren dies vor allem diejenigen Mitglieder, die das
Visualisierungstool nutzen und sich dadurch stärker mit der Gruppe identifizierten: Nach
dem Ende der Mentoring-Runde 2006/2007 gaben 74 Prozent der Nutzer, 32 Prozent der
Wenig-Nutzer und 19 Prozent der Nicht-Nutzer an, sich weiterhin am Programm beteiligen
zu wollen.
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Bezug auf die Gesamtevaluation des CyberMentor-Programms
An dieser Stelle wird ein Befund aufgegriffen, der bislang nicht diskutiert wurde: Die
diskriminante Validierung hat ergeben, dass sich bei den CyberMentor-Mitgliedern das
Interesse an MINT, das Wahlverhalten für MINT und das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten über den Zeitraum der Untersuchung nicht veränderte. Bezogen auf die
Untersuchung dieser Arbeit zeigt dieser Befund, dass die Integration des Visualisierungstools
nicht willkürlich wirkt, sondern dass jene Variablen beeinflusst werden (z.B. die
Partizipation), von denen man dies erwarten würde. Bezogen auf die Gesamtevaluation des
Programms ruft dieser Befund auf den ersten Blick jedoch Ernüchterung hervor: Es scheint,
als würde das Mentoring bei den Schülerinnen nichts bewirken. Bei einer genaueren
Betrachtung der Untersuchungsteilnehmerinnen zeigt sich jedoch, dass es sich bei den
Teilnehmerinnen des Programms um eine besondere Zielgruppe handelt. Schülerinnen, die
sich für das Programm bewerben, bringen ein sehr hohes Vorinteresse für den MINT-Bereich
mit. Sie können sich vorstellen, nach der Schule einen MINT-Beruf zu wählen bzw. ein
MINT-Fach zu studieren und haben ein hohes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten im
MINT-Bereich. Dies hat ein Vergleich von Bewerberinnen (d.h. Schülerinnen, die sich bei
CyberMentor angemeldet haben) mit durchschnittlich interessierten Schülerinnen und
Schülern (d.h. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht angemeldet haben) ergeben.
Bewerberinnen,

durchschnittlich

interessierte

Schülerinnen

(KG

Mädchen)

und

durchschnittlich interessierte Schüler (KG Jungen) unterschieden sich sehr deutlich
bezüglich des MINT-Interesses7, des Wahlverhaltens für MINT8 und des Vertrauens in die
eigenen Fähigkeiten im MINT-Bereich9. Eine Steigerung des ohnehin hohen Interesses ist
demnach kaum möglich. Man spricht in einem solchen Fall auch von einem Deckeneffekt.
Berücksichtigt man jedoch den typischen Interessenverlauf von Mädchen, zeigt sich, dass

7

F(2,843) = 75.83, p < .001), Bewerberinnen: M = 5.02, SD = 0.65, KG Mädchen: M = 4.19, SD = 1.00, KG

Jungen: M = 4.49, SD = 1.12
8

F(2,847) = 165.04, p < .001), Bewerberinnen: M = 4.60, SD = 0.97, KG Mädchen: M = 2.98, SD = 1.25, KG

Jungen: M = 3.58, SD = 1.34
9

F(2,839) = 47.24, p < .001), Bewerberinnen: M = 4.30, SD = 0.99, KG Mädchen: M = 3.52, SD = 1.04, KG

Jungen: M = 4.13, SD = 1.08
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mit zunehmendem Alter das Interesse am MINT-Bereich zunehmend sinkt (Kerr & Robinson
Kurpius, 2004; Watt et al., 2006). In der Tat hat sich ein solcher Verlauf auch in der
Gesamtevaluation des CyberMentor-Programms gezeigt: Neben den teilnehmenden
Schülerinnen wurden auch Schülerinnen befragt, die sich für CyberMentor beworben hatten,
aber keinen Platz erhielten. Damit war es möglich, eine Wartekontrollgruppe zu bilden.
Diese Gruppe war vergleichbar, weil sie ebenso wie die Teilnehmerinnen ein hohes
Vertrauen, Vorinteresse und Wahlverhalten für den MINT-Bereich hatten. Den 186
Schülerinnen der Wartekontrollgruppe, die sich an der Befragung beteiligten, wurde eine
Teilnahme in der nächsten Mentoringrunde zugesichert.
Während bei den Schülerinnen, die sich am CyberMentor-Programm beteiligten, das hohe
Interesse an MINT10, das Wahlverhalten11 und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten12
über den Zeitraum der Untersuchung (10 Monate) aufrechterhalten werden konnten, zeigten
sich in der Wartekontrollgruppe marginal signifikante bis signifikante Rückgänge bezüglich
des Interesses an MINT13, des Wahlverhaltens14 und des Vertrauens in die eigenen
Fähigkeiten15.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das CyberMentor-Programm vor allem
Schülerinnen mit einem überdurchschnittlich hohen Interesse an MINT anspricht. Dieses
hohe Interesse wird zwar nicht weiter gesteigert, es kann aber konstant gehalten werden. Die
intensive Auseinandersetzung mit MINT und der Austausch mit den Mentorinnen und
Gleichaltrigen (die im Übrigen auch eine wichtige Rollenmodellfunktion haben, vgl. auch
Breakwell & Robertson, 2001; Bussey & Bandura, 1999) sind wichtige Gründe hierfür. Je
länger sich die Schülerinnen am CyberMentor-Programm beteiligen, desto länger können
Interesse, Wahlverhalten und Vertrauen aufrechterhalten werden und desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Teilnehmerinnen tatsächlich für einen MINT-Beruf oder

10

MZP1: M = 5.07, SD = 0.67, MZP2: M = 5.00, SD = 0.77, T(144) = -1.08, p > .10

11

MZP1: M = 4.74, SD = 0.92, MZP2: M = 4.74, SD = 1.03, T(144) = -0.09, p > .10

12

MZP1: M = 4.37, SD = 1.06, MZP2: M = 4.41, SD = 1.05, T(144) = 0.52, p > .10

13

MZP1: M = 5.07, SD = 0.61, MZP2: M = 4.98, SD = 0.67, T(114) = -1.52, p < .10

14

MZP1: M = 4.74, SD = 0.89, MZP2: M = 4.51, SD = 0.99, T(114) = -3.78, p < .001

15

MZP1: M = 4.37, SD = 0.94, MZP2: M = 4.27, SD = 1.14, T(114) = -1.69, p < .05
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einen MINT-Studiengang entscheiden. Hier spielt das Visualisierungstool wieder eine
entscheidende Rolle. Zwar hat dieses, wie durch die diskriminante Validierung gezeigt
wurde, keinen direkten Einfluss auf die untersuchten Indikatoren. Die Integration des
Visualisierungstools führt jedoch dazu, dass sich die Schülerinnen mehr mit MINT befassen
(z.B. indem sie sich mehr über MINT im Forum austauschen) und sich auch mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit längerfristig am Programm beteiligen. Insofern kann eine
indirekte Beeinflussung des Visualisierungstools auf den allgemeinen Programmerfolg
angenommen werden.
Bevor auf Limitation dieser Studie eingegangen wird, werden neben dem IMIF-Modell und
der Art und Weise der Gruppenbindung zunächst weitere Theorien und Erklärungsansätze
vorgestellt. Diese bieten ergänzend zu den bisherigen Erklärungen interessante
Erklärungsansätze für die Befunde dieser Studie und ermöglichen es, neue und interessante
Fragestellungen abzuleiten.

Weitere Erklärungsansätze
Ling et al. (2005) zeigten beispielsweise, dass sie die Mitglieder der MovieLens-Community
zu einer gesteigerten Partizipation motivieren konnten, indem sie konkrete Zielvorgaben
(z.B. ‚Bitte gib nächste Woche mindestens acht Filmbewertungen ab’) machten.
Unspezifische Aussagen (z.B. ‚Gib nächste Woche dein bestes’) waren weit weniger
wirkungsvoll. Sie schließen, dass es wichtig ist, konkrete Zielvorgaben zu machen bzw. den
Mitgliedern zu ermöglichen, sich selbst Ziele zu setzen. Letzteres ist laut McCalley und
Midden (2002) Erfolg versprechender: Ziele werden eher erreicht, wenn Personen bei der
Zielauswahl einbezogen werden als wenn ihnen Ziele vorgegeben werden. Allgemein sind
neben der Zielsetzung auch Informationen sowie eine spezifische Rückmeldung bezüglich
der Zielerreichung wichtig (McCalley & Midden, 2002). Hier setzt das Visualisierungstool
an. Es zeigt den eigenen Partizipationsgrad auf (Informationen) und liefert dadurch Feedback
zum Partizipationsverhalten (spezifische Rückmeldung). Gleichzeitig erkennen Mitglieder,
in welchen Bereichen sie ihre Partizipation noch verbessern können. Dies ermöglicht ihnen,
sich konkrete Ziele für die künftige Partizipation zu setzen (Zielsetzung). Es wäre interessant
zu untersuchen, ob die Wirkung eines Visualisierungstools verstärkt werden kann, wenn sich
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Mitglieder Ziele explizit setzen könnten, z.B. durch webbasierte Formulare. Dies könnte ein
Anknüpfungspunkt für weitere Forschungen sein.
Cheshire

und

Antin

(2008)

berichten,

dass

beim

Vergleich

unterschiedlicher

Feedbackformen (Bedankung, individuelles Feedback, relatives Ranking) das relative
Ranking den größten Effekt auf die Partizipation hatte. Indem der CyberCircle nicht nur die
individuelle Partizipation abbildete, sondern auch die durchschnittliche Gruppenpartizipation, konnten Community-Mitglieder ihren relativen Status leicht ableiten. Es ist also gut
möglich, dass die Anzeige des Gruppenstatus einen zusätzlichen Einfluss auf die
Partizipationssteigerung hatte, da sich die Mitglieder nicht nur mit anderen Personen
vergleichen konnten, sondern auch mit der durchschnittlichen Gruppenpartizipation.
Eine weitere Theorie, die zur Erklärung herangezogen werden kann, ist die Social Loafing
Theorie (vgl. auch Latané, Williams, & Harkins, 1979). Social Loafing bedeutet, dass sich
Individuen bei kollektiven Aufgaben weniger stark engagieren als bei Aufgaben, die
individuell zu lösen sind, da sie der Meinung sind, ihre Beiträge würden nicht oder weniger
beachtet. „Social loafing is the reduction in motivation and effort when individuals work
collectively compared with when they work individually or coactively“ (Karau & Williams,
1993, S. 681). Wenn es sich um kollektive Aufgaben handelt, können sich Individuen in der
Gruppe verstecken. Beispielsweise zeigen sie dann bei physischen Aufgaben weniger
Anstrengung. Latané et al. (1979) berichten, dass Individuen in Gruppen (nach
Aufforderung) weniger laut schreien oder klatschen, als wenn sie alleine schreien oder
klatschen sollen. Harkins und Kollegen (Harkins, 1987; Harkins & Jackson, 1985; Harkins &
Szymanski, 1989) haben Social Loafing beim Brainstorming in Gruppen untersucht. Ihre
Forschungsbefunde verdeutlichen, dass das Aufzeigen individueller Erträge für die Gruppe
ausreicht, um Social Loafing zu verhindern oder zumindest zu verringern. Zwei
Bedingungen müssen allerdings erfüllt sein: (1) Die Leistung bzw. Partizipation der
Mitglieder muss bekannt bzw. identifizierbar sein und (2) es muss ein objektiver Standard
existieren, an dem die eigene Leistung bzw. Partizipation gemessen werden kann. Diese
beiden Bedingungen erfüllt das Visualisierungstool, indem es nicht nur die Identifizierbarkeit
der Mitglieder steigert, sondern auch die Partizipation erkennbar macht. Gleichzeitig wurde
durch das Visualisierungstool und die fünf unterschiedlichen Statusgruppen von Beginner bis
Top-CyberMentee ein Standard vorgegeben, an dem sich die Nutzer orientieren konnten. Die
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Bedeutung einer explizit vorgegebenen Norm für eine Verhaltensanpassung (z.B. Steigerung
der Partizipation) haben auch Sassenberg und Boos (2003) gezeigt. Eine positive Verhaltensbzw.

Einstellungsanpassung

in

Gruppen,

deren

Mitglieder

computervermittelt

kommunizierten, erfolgte nur dann, wenn die Norm explizit vorgegeben war. War die Norm
nicht ersichtlich, zeigte sich keine Verhaltensanpassung.
Die Partizipationssteigerung nach der Einführung des Visualisierungstools kann – wie im
Rahmen dieser Arbeit gezeigt wurde – mit dem theoretischen Hintergrundmodell
(Interaktives Modell zur Formation sozialer Identität) erklärt werden. Darüber hinaus liefern
auch andere Theorien und Modelle mögliche Erklärungen für den Partizipationsanstieg. Eine
Orientierung an Theorien und Befunden anderer Forschungsfelder, wie beispielsweise der
Sozialpsychologie, scheint demnach für Studien in Online-Communities sinnvoll zu sein.
Auch wenn sich Online-Communities von „echten“ Gruppen bezüglich einiger Aspekte
unterscheiden, zeigen sich durchaus Gemeinsamkeiten. Wieso sollten sich also in OnlineCommunities

völlig

andere

Entwicklungen

zeigen

als

in

Offline-Gruppen?

Selbstverständlich werden nicht alle Entwicklungen gleich verlaufen. Die Entstehung von
Freundschaften und Beziehungen dauert in Online-Communities meist länger (Wellman &
Gulia, 1999). Dennoch weisen Online-Communities typische Muster auf, die man auch in
Offline-Gruppen erwarten würde. Demnach ist eine wichtige Schlussfolgerung dieser Arbeit,
dass ein theoriegeleitetes Community-Design eine gute Möglichkeit ist, neue Technologien
oder Features in Online-Communities zu integrieren und zu evaluieren.

4.3 Limitationen
Die Übersicht der Befunde erscheint auf den ersten Blick überzeugend und stärkt die
Annahme, dass mithilfe von Visualisierung tatsächlich ein bedeutsamer sozialer Einfluss auf
Community-Mitglieder ausgeübt werden kann. Dennoch erreichen die Ergebnisse nicht die
Aussagekraft eines klassischen Experiments. Dazu hätten die Untersuchungsteilnehmer
zufällig auf die Gruppen verteilt werden müssen (Bortz & Döring, 2006; Shadish, Cook, &
Campbell, 2002). Bei der diachronen Kontrollgruppe handelt es sich ebenfalls nicht um eine
parallelisierte Kontrollgruppe. Erstens können nach drei Jahren Kohorteneffekte aufgetreten
sein, das heißt die im Durchschnitt etwa 15jährigen Schülerinnen aus den Jahren 2006 und
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2009 unterschieden sich in wichtiger Hinsicht. Zweitens waren die Online-Communities der
Jahre 2006 und 2009 zwar in vielerlei Hinsicht vergleichbar, aber nicht in allen. In der
späteren Kohorte (ohne Visualisierungstool) war die Anzahl der teilnehmenden Mädchen
beispielsweise höher. Untersuchungen von Schobert et. al (2006) sowie von Whittaker et al.
(1998) zeigten allerdings, dass die Anzahl der Community-Mitglieder keinen Einfluss auf die
durchschnittliche Partizipationsrate hat. In den Monaten bevor die Manipulation in der
Experimentalgruppe stattfand (also vor der Integration des Visualisierungstools),
unterschieden sich die unterschiedlich großen Gruppen bezüglich der durchschnittlichen
Partizipationsrate in der Tat in keinem der vier Partizipationsbereiche (Besuche,
Forennachrichten, persönliche Nachrichten, Chatposts).
Insgesamt ist festzuhalten, dass keine Komponente des ENDID-Verfahrens alleine die
Wirksamkeit des Visualisierungstools belegen konnte. Zwar bestätigten die Ergebnisse
sämtlicher Evaluationsschritte die theoretische Annahme, dass die Einführung des
Visualisierungstools einen sozialen Einfluss auf die Community-Mitglieder ausübt. Ein
Wirksamkeitsnachweis, wie ihn streng kontrollierte Experimente leisten, konnte jedoch nicht
geführt werden. Berücksichtigt man die methodischen und praktischen Herausforderungen
bei der Evaluation von Online-Communities, kommt die Erfüllung der ENDIDKomponenten kontrollierten, experimentellen Standards jedoch sehr nah.
Eine weitere Limitation ist, dass lediglich eine Online-Community berücksichtigt wurde.
Daher ist die Möglichkeit der Generalisierung der Ergebnisse dieser Untersuchung begrenzt.
Dennoch sollte festgehalten werden, dass die CyberMentor-Community für diese
Untersuchung eine gute Wahl war. Die Community war längerfristig angelegt, sodass neben
kurzfristigen Effekten auch langfristige betrachtet werden konnten. Darüber hinaus hatte die
Community genügend Mitglieder für Subgruppenanalysen (Nutzer vs. Wenig-Nutzer vs.
Nicht-Nutzer). Ein entscheidender Vorteil war der Zugriff auf alle Community-Features und
die Möglichkeit, die Community für die Untersuchung entsprechend zu planen und zu
konfigurieren. Auch die Datenerhebung konnte gesteuert und wiederholt werden. Zugriff auf
einen solchen Datensatz zu erhalten, wäre in einer fremden Community problematisch und
daher unwahrscheinlich.
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Im Rahmen dieser Untersuchung lag der Fokus auf den sozialen Folgen von
Visualisierungstools. Andere interessante Fragen – wie beispielsweise Gründe für die
Nutzung des Visualisierungstools oder potentielle Unterschieden zwischen den drei
Nutzergruppen – können mit den Ergebnissen dieser Studie jedoch nicht beantwortet werden.
Dazu hätten vor der Integration des Tools entsprechende Fragebögen eingesetzt werden
müssen, um Unterschiede zwischen Nutzern, Wenig-Nutzern und Nicht-Nutzern ableiten zu
können. Weil CyberMentor – unabhängig vom Visualisierungstool – bereits sehr intensiv
evaluiert wurde, waren zusätzliche Fragen bzw. Fragebogenskalen nicht möglich. Gräf
(1999) berichtet beispielsweise, dass mit der Länge von Fragebögen die Abbruchquote
zunimmt und die Antworten unzuverlässiger werden. Neben dem Einfluss des
Visualisierungstools auf die Partizipation der Mitglieder wurde im Rahmen der
Gesamtevaluation des CyberMentor-Programms beispielsweise auch untersucht, ob sich die
teilnehmenden Schülerinnen durch CyberMentor eher vorstellen konnten, einen MINT-Beruf
oder einen MINT-Studiengang zu ergreifen (Schimke, Stoeger, & Ziegler, 2009a) oder
inwiefern eine systematische Mädchenförderung im MINT-Bereich durch eine Community
wie CyberMentor möglich ist (Ziegler, Schirner, Schimke, & Stoeger, 2010).

4.4 Praktische Implikationen und mögliche Forschungsfragen
Aus dieser Studie lassen sich verschiedene praktische Implikationen ableiten. Diese beziehen
sich sowohl auf Entwurfsentscheidungen von Visualisierungstools als auch auf das
methodische Vorgehen bei der Evaluation von Visualisierungsinstrumenten in OnlineCommunities.

Statusgruppen sind hilfreich
Allgemein scheint es sinnvoll zu sein, in einem Visualisierungstool nicht nur die
Partizipationsdaten („Du hast bereits 34 Forenbeiträge geschrieben“) anzuzeigen, sondern
die Zuordnung von Community-Mitgliedern zu unterschiedlichen Statusgruppen zu
verdeutlichen. Eine Untersuchungsteilnehmerin äußerte sich zum CyberCircle wie folgt: „Ich
finde gut, dass es kein Punktesystem ist.“ Durch bezeichnende Statusnamen wie Beginner
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oder Profi wird schnell deutlich, was der Status bedeutet. Das nehmen die CommunityMitglieder auch so wahr. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise: „Mir gefällt es, dass man
durch den CyberCircle einen besseren Eindruck davon bekommt, wie aktiv die anderen
Mentees bei CyberMentor sind und wo man sich selbst ungefähr einordnen muss.“ Eine
andere Teilnehmerin schreibt: „Ich mag, dass es verschiedene Stufen gibt.“ Die
verschiedenen Statusgruppen ermöglichen neben einem Auf- und Abstieg auch eine
Subgruppenbildung. Man kann sich nicht mehr „nur“ als CyberMentee identifizieren,
sondern man gehört zu den „Profis“ oder den „Top-CyberMentees“. Durch den
gemeinsamen Subgruppenstatus wird eine Gemeinsamkeit der Subgruppe aufgezeigt: Alle
Personen, der jeweiligen Subgruppe engagieren sich ähnlich aktiv in der Community. Eine
Untersuchung von Ren et al. (2010) hat ergeben, dass eine stärkere Identifikation mit der
Subgruppe innerhalb der von ihnen untersuchten Online-Community auch zu einer stärkeren
Identifikation mit der Gesamtgruppe führte.

Instabiler Status, der je nach aktueller Beteiligung steigt oder sinkt
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass durch die Integration eines
Visualisierungstools auch eine längerfristige Partizipationssteigerung möglich ist. Je länger
sich die Mitglieder aktiv beteiligen, desto mehr Austausch findet statt und desto
wahrscheinlicher ist es, dass sich Freundschaften und Beziehungen zwischen den
Community-Mitgliedern entwickeln (McKenna et al., 2002). Diese interpersonale Bindung
ist ein wichtiger Grund für das Bestehen und die Partizipation in Online-Gruppen. Woran
könnte es liegen, dass sowohl bei Sun und Vassileva (2006) als auch bei Farzan et al. (2008)
lediglich kurzfristige Effekte durch die Integration eines Visualisierungstools erzielt werden
konnten, in der vorliegenden Untersuchung jedoch auch langfristige?
Eine mögliche Erklärung ist, dass bei Sun und Vassileva (2006) die Untersuchung im
Rahmen eines Universitätsseminars durchgeführt wurde. Gegen Ende des Seminars wussten
die Untersuchungsteilnehmer, dass die Online-Community nicht länger bestehen würde.
Walther (1994) berichtet, dass sich Personen eher aktiv beteiligen, wenn sie wissen, dass die
Community längerfristig existiert. Bei Farzan et al. (2008) müssen jedoch andere Gründe
verantwortlich gewesen sein, dass die Partizipation nur kurzfristig gesteigert werden konnte.
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In der von Farzan und Kollegen untersuchten Beehive-Community war ein Ende der
Community nicht geplant. Vieles spricht dafür, dass der stabile Nutzerstatus ein
entscheidender Grund für die lediglich kurzfristige Partizipationssteigerung war. Mitglieder
der Beehive-Community gaben selbst an, dass sie, nachdem sie in kürzester Zeit den besten
Status erreicht hatten, nicht mehr motiviert waren, sich aktiv zu beteiligen, da sich am Status
sowieso nichts mehr ändern würde. Ähnlich nahmen das Studierende in der ComtellaCommunity von Sun und Vassileva (2006) wahr. Wenn sie gegen Ende des Seminars keine
Möglichkeit mehr sahen, ihren Status zu verbessern, verloren sie die Motivation, sich zu
beteiligen. Der CyberCircle hingegen ermöglicht jedem Community-Mitglied zu jedem
Zeitpunkt einen Statusaufstieg. Gleichzeitig sinkt dieser jedoch wieder, wenn sich ehemals
aktive Nutzerinnen weniger stark oder nicht mehr beteiligen.
Eine wichtige praktische Implikation ist daher, dass der Status variabel sein sollte, da sich
ein stabiler Status negativ auf die künftige Partizipation auswirken kann. Darüber hinaus
sollte der Status nicht von der Partizipation anderer abhängen, da man möglicherweise die
sehr

aktiven

Mitglieder

nicht

mehr

„überholen“ kann.

Für

eine

längerfristige

Aufrechterhaltung der Partizipation scheint demnach ein variabler Status, der sich je nach
Partizipation nach oben oder unten entwickeln kann, die beste Lösung zu sein. In
zukünftigen Untersuchungen wäre dies ein interessanter Ansatzpunkt, der weiter verfolgt
werden könnte. Beispielsweise könnte untersucht werden, ob die Anzahl der Statusgruppen
oder die Geschwindigkeit des Auf- und Abstiegs einen Einfluss hat. Zusätzlich könnte man
den Statuswechsel mit einer E-Mail-Benachrichtung kombinieren. Möglicherweise könnte
dadurch die Wirkung des Visualisierungstools noch weiter verstärkt werden.

Die Visualisierung sollte möglichst viele Mitglieder ansprechen
Es hat sich gezeigt, dass die bloße Integration eines Visualisierungstools nicht ausreicht, um
die Partizipation aller Nutzer zu beeinflussen. Nur bei denjenigen Mitgliedern, die das Tool
nutzten, wurden längerfristige Effekte erzielt. Dabei handelte es sich um etwa 30 Prozent der
Community-Mitglieder. Farzan et al. (2008) berichten ähnliche Zahlen: 28% der potentiellen
Nutzer ihrer Beehive-Visualisierung nutzten das Tool. Da sich bezüglich der Partizipation,
der MINT-Gespräche und der sozialen Kontakte so deutliche Gruppenunterschiede zwischen
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den Nutzern, den Wenig-Nutzern und den Nicht-Nutzern gezeigt haben, ist davon
auszugehen, dass man die Partizipation weiter steigern kann, wenn es gelingt, mehr
Community-Mitglieder für die Visualisierung zu begeistern. Ob und inwieweit dies möglich
ist, wären interessante Fragestellungen für spätere Untersuchungen. Denkbar ist, dass
grafische Aspekte und das Design eine bedeutsame Rolle spielen und die Nutzung des
Visualisierungstools beeinflussen. Eine Möglichkeit wäre es, verschiedene Designs
gegeneinander zu testen und zu untersuchen, ob sich die Wirkung der Tools unterscheidet.

Einsatz zur gezielten Partizipationssteigerung in kritischen Situationen
Auch wenn sich in dieser Untersuchung langfristige Effekte über sieben Monate gezeigt
haben, ist dieser Effekt zeitlich begrenzt. Gegen Ende der Untersuchung hat sich im
Vergleich zur kurzfristigen Wirkungsphase beispielsweise ein Partizipationsrückgang
gezeigt. Für welche Zwecke bietet sich die Integration eines Visualisierungstools demnach
besonders an? Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die Integration besonders dann
günstig ist, wenn sich die Partizipation einem minimalen Niveau annähert. In beiden
Kohorten, die im Rahmen dieser Studie untersucht wurden, war dies jeweils nach etwa drei
Monaten der Fall. Durch die Einführung des Visualisierungstools in dieser kritischen
Situation konnte diesem Rückgang der Partizipation entgegengewirkt werden. Für das
Fortbestehen vieler Online-Communities kann ein solcher Partizipationszuwachs – wie er
sich in dieser Studie gezeigt hat – entscheidend sein.
Bezüglich des „optimalen“ Zeitpunkts der Integration eines Visualisierungstools kann trotz
dieser Befunde keine Aussage getroffen werden. In dieser Studie hat sich eine Einführung
des Visualisierungstools nach drei Monaten bewährt. Für einen nicht zu späten Zeitpunkt
sprechen auch Befunde der Studie von Ren et al. (2010): Ihre Manipulationen (Integration
verschiedener neuer Features wie Profilseiten, Gruppenprofilseiten oder persönliche
Nachrichten) haben vor allem bei neuen Community-Mitgliedern gewirkt. Ältere Mitglieder
hingegen zeigten ein geringeres Interesse an den Manipulationen und wurden auch weniger
beeinflusst. Welcher Zeitpunkt für die Integration eines Visualisierungstools besser geeignet
ist und welcher weniger gut, wäre eine interessante Fragestellung für zukünftige Studien.
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Berücksichtigung der Evaluationsproblematik und Einhaltung methodischer Standards
Allgemein gibt es bei der Erforschung von Visualisierungstools in Online-Communities noch
viele offene Fragen. Wichtig bei der Untersuchung grafischer oder anderer Manipulationen
ist, dass man sich die Schwierigkeiten bei der Evaluation bewusst macht. Da klassische
Experimente nicht möglich sind, ist es wichtig, gewisse methodische Standards einzuhalten.
Werden bestimmte Aspekte berücksichtigt, wie beispielsweise der Novitätseffekt, oder
werden implizite bzw. diachrone Kontrollgruppen gebildet, sollte es trotz der
Evaluationsproblematik möglich sein, eine hohe Aussagekraft zu erreichen.
Im Vergleich mit den bisherigen Studien, die sich mit Visualisierungstools befasst haben,
hebt sich das methodische Vorgehen dieser Arbeit (ENDID-Verfahren) von den bisher
eingesetzten Verfahren ab. In anderen Studien, die ebenfalls die sozialen Folgen der
Integration des Visualisierungstools untersuchten (Farzan et al., 2008; Sun & Vassileva,
2006; Vassileva & Sun, 2007), wurden weder Novitätseffekte ausgeschlossen noch
diskriminante Validierungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden keine oder ungünstige
Kontrollgruppen (innerhalb der gleichen Community) gebildet. Aus methodischer Sicht
scheinen die ENDID-Komponenten Implizite Kontrollgruppe und Diachrone Kontrollgruppe
demnach besser für den Vergleich mit einer Experimentalgruppe geeignet zu sein. Insgesamt
kann neben den praktischen Tipps bezogen auf Visualisierungsinstrumente daher auch das
methodische Vorgehen dieser Arbeit als wichtige praktische Implikation betrachtet werden.

4.5 Ausblick
Nachdem lange Zeit die Visualisierungstools selbst im Fokus der Untersuchung standen, sind
in den letzten Jahren auch die sozialen Folgen von Visualisierungstools zunehmend in den
Vordergrund gerückt. Die Studien, die in diesem Zusammenhang durchgeführt wurden
(Farzan et al., 2008; Sun & Vassileva, 2006; Vassileva & Sun, 2007), betrachteten jedoch
lediglich kurzfristige Effekte und wiesen darüber hinaus erhebliche methodische Mängel auf.
In dieser Arbeit wurden beide Schwachstellen adressiert. Einerseits wurden neben
kurzfristigen auch langfristige Effekte untersucht. Andererseits wurde ein methodisches
Vorgehen (ENDID) vorgestellt, das methodische und praktische Hürden bei Evaluationen in
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Online-Communities berücksichtigt. So konnte trotz der Evaluationsproblematik eine hohe
Aussagekraft erzielt werden.
Für eine Generalisierung der Befunde sollten die Ergebnisse dieser Arbeit in anderen OnlineCommunities und mit anderen Zielgruppen repliziert werden. Ein möglicher nächster Schritt
wäre beispielsweise, Manipulationen am Design vorzunehmen, um den Einfluss bestimmter
grafischer Designaspekte zu untersuchen. Zusätzlich könnten neben Visualisierungsinstrumenten auch andere Feedbackmechanismen (beispielsweise E-Mail-Notifikationen)
hinsichtlich ihrer Wirkung untersucht werden.
Längerfristig sollten empirische Befunde systematisch zusammen getragen werden, um
Community-Entwicklern bzw. Community-Betreibern eine effektive Planung und Gestaltung
der Plattformen, je nach Art der Community und Zielgruppe, zu ermöglichen. Bis dahin ist
jedoch noch viel Forschung nötig. Diese Studie hat auf dem Weg von individuellen
Evaluationen einzelner Visualisierungsinstrumente hin zu generalisierbaren Aussagen einen
wichtigen praktischen und methodischen Beitrag geleistet. Wenn sich, wie die Ergebnisse
dieser Studie vermuten lassen, auch in anderen Communities ein so deutlicher
Partizipationsanstieg nachweisen lässt, kann die Integration eines Visualisierungstools für
viele Online-Communities entscheidende Vorteile haben. So könnten etwa profitorientierte
Communities durch hohe Partizipationszahlen Werbeeinahmen erhöhen, die Mitglieder von
Support-Communities könnten von einer stärkeren Unterstützung profitieren und in
Communities mit einem Bildungsanliegen könnten größere Lernzuwächse erzielt werden.
Wichtig ist dabei jedoch stets, die Mitglieder und die spezifische Zielgruppe nicht aus den
Augen zu verlieren. Howard Rheingold – ein Pionier im Bereich von Online-Communities –
hat bereits früh festgestellt, dass die Bereitstellung von Community-Technologien alleine
nicht ausreicht. Der Ansatz „[If you] build it, they will come“ (Markus & Keil, 1994) trifft
auf die wenigsten Online-Community-Plattformen zu. Vielmehr sollten der Community und
den eingesetzten Technologien ein spezifisches Konzept zugrunde liegen.
Als Fazit dieser Dissertation bleibt somit festzuhalten, dass neue Community-Features bei
entsprechender Planung und zielgruppenspezifischer Umsetzung einen bedeutenden sozialen
Einfluss entfalten können. Für die Entwicklung von Online-Communities im Allgemeinen
und Kommunikationsstrukturen zwischen Mitgliedern im Speziellen ist ein spezifisches
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Community-Design wichtig. Mit Community-Design ist nicht nur das grafische Design
gemeint. Auch die Architektur der Community, beispielsweise die Entscheidung darüber,
welche Kommunikationsfeatures angeboten werden und welche nicht, spielt eine bedeutende
Rolle. Darüber hinaus können Regeln bzw. Richtlinien bezogen auf mögliche
Gesprächsthemen der Mitglieder die Entwicklung der Community beeinflussen. Da zur
Planung von Online-Communities bislang nur wenige empirische Befunde vorliegen, bietet
es sich an, auf Theorien und Modelle aus verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der
Psychologie, zurückzugreifen. Die Kombination aus sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen
und technischen Möglichkeiten gestattet es, Online-Communities und Manipulationen
theoriegeleitet zu planen, technisch umzusetzen und empirisch zu evaluieren.
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Fragebogen-Skalen
Skala: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im MINT-Bereich
Wie ist das bei dir?
Du findest in den folgenden Kästen jeweils zwei gegensätzliche Aussagen. Lies dir bitte beide genau durch!
Überlege nun, welche der beiden Aussagen eher für dich zutrifft und wie stark. Kreuze dementsprechend
einen Kreis an.
Ich zweifle daran, ob ich für die
MINT-Fächer begabt bin.

{ ....{ ... {....{ ....{.... {
1
2
3
4
5
6

Ich halte mich im Großen und
Ganzen begabt für die MINTFächer.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich
gut genug bin, um in den MINTFächern erfolgreich zu sein.

{ ....{.... { ....{.... { ....{
1
2
3
4
5
6

Ich bin mir sicher, dass ich gut
genug bin, um in den MINTFächern erfolgreich zu sein.

Ich habe nicht sonderlich viel
Vertrauen in meine Fähigkeiten
für die MINT-Fächer.

{ ....{.... { ....{.... { ....{
1
2
3
4
5
6

Ich habe vollstes Vertrauen in
meine Fähigkeiten für die
MINT-Fächer.

Wenn ich neues Lernmaterial in
den MINT-Fächern bekomme,
denke ich oft, dass ich vielleicht
nicht in der Lage sein werde,
dies zu verstehen.

{ ....{.... { ....{.... { ....{
1
2
3
4
5
6

Wenn ich neues Lernmaterial in
den MINT-Fächern bekomme,
bin ich normalerweise in der
Lage, dies zu verstehen.
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Skala: Wahlverhalten für den MINT-Bereich
Wie ist das bei dir? Kreuze bitte zu jeder Aussage das Kästchen an, das am meisten für dich zutrifft.
stimmt
stimmt
gar
stimmt eher stimmt
stimmt
nicht
nicht
nicht
eher stimmt völlig

Ich könnte mir vorstellen, ...
… einen öffentlichen Vortrag zu einem MINTThema zu besuchen.

{

{

{

{

{

{

… einen Kurs (beispielsweise am Nachmittag
oder an der Volkshochschule) zu einem
MINT-Thema zu belegen.

{

{

{

{

{

{

… ein MINT-Fach zu studieren.

{

{

{

{

{

{

… einen Beruf zu ergreifen, der etwas mit dem
MINT-Bereich zu tun hat.

{

{

{

{

{

{

… ein MINT-Fach als Neigungs- oder Profilfach
zu wählen.

{

{

{

{

{

{

Skala: MINT-Interesse
Wie ist das bei dir? Kreuze bitte zu jeder Aussage das Kästchen an, das am meisten für dich zutrifft.
stimmt
gar nicht

stimmt
nicht

stimmt
eher nicht

stimmt
eher

stimmt

stimmt
völlig

Der MINT-Unterricht gefällt mir.

{

{

{

{

{

{

Der MINT-Unterricht ist wichtig.

{

{

{

{

{

{

Den MINT-Unterricht kann man
gut gebrauchen.

{

{

{

{

{

{

In den MINT-Fächern gut zu sein
gefällt mir.

{

{

{

{

{

{

In den MINT-Fächern gut zu sein
ist mir wichtig.

{

{

{

{

{

{

Das, was man in den MINTFächern lernt, kann man gut
gebrauchen.

{

{

{

{

{

{
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Skala: Soziale Identität

Wie ist das bei dir? Kreuze bitte zu jeder Aussage das Kästchen an, das am meisten für dich zutrifft.

stimmt
gar nicht

stimmt
nicht

stimmt
eher
nicht

stimmt
eher

stimmt

stimmt
völlig

Wenn ich im Community-Bereich von
CyberMentor bin, fühle ich mich als Teil
der CyberMentor-Gemeinschaft.

{

{

{

{

{

{

Ich denke, dass ich viele
Gemeinsamkeiten mit den anderen
CyberMentor-Teilnehmerinnen habe.

{

{

{

{

{

{
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Kodierleitfaden
Kategorie

KategorieBezeichnung

Kategoriebeschreibung

Beispiele

1

MINT-Bezug

Thema hat Bezug
zu
MINT
(schulisch
oder
allgemein). Dabei
kann es sich neben
direkten MINTThemen auch um
die Ankündigung
von
Terminen,
Wettbewerben,
etc. handeln.

Titel: Kurswahl
Ich muss in einem halben Jahr meine Kursvorwahl
treffen(für 12 und 13). Jetzt wollte ich euch mal fragen,
was man so für Kurse im MINT-Bereich wählen kann und
was man so macht.
Titel: eigene Homepage
hey!!
wisst ihr gute webseiten bei denen man kostenlos eine
eigene page erstellen kann?
Titel: Lieblingsfächer
hallo Zusammen! Mich würde mal interessieren was ihr
für Lieblingsfächer habt. Also ich mag Mathe und
Englisch und Chemie. Wäre schön wenn ihr mir schreiben
würdet.

2

Allgemeine
Schulische
Themen

Thema dreht sich
allgemein um die
Schule,
z.B.
Schullandheim,
Lehrer,
Schulpraktikum,
G8,
Noten,
Mobbing in der
Klasse,
Ferien,
Mitschüler, AGs,
Schulbücher etc.

Titel: Amoklauf
Hallo ihr
habtr ihr das gestern auch mitbekommen, das eine
Amoklauf Drohung im Internet stand. Habt ihr in der
SChule darüber gesprochen? Hattet ihr Angst, es könnte
eure Schule treffen?
Titel: Klassenarbeiten: zurück?
Huhuuuuuuu also ich hab mal eine Frage: Wie lange
dauert es bei euch bis ihr die Klassenarbeiten
rausbekommt? Bei mir so durchschnittlich eine Woche. In
Deutsch sogar fast drei. Mathe einmal sogar schon nach
einem Tag (Okay Æ Notenabgabe!)
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Kategorie

KategorieBezeichnung

Kategoriebeschreibung

Beispiele

3

Schulische
Themen
ohne
MINT-Bezug

Tipps für Referate
allgemein (ohne
MINT-Bezug),
Fremdsprachen,
Fächer außerhalb
des
MINTBereichs, etc.

Titel: Englisch GSL
Hi Leute,
Ich halte dieses Jahr meine GSL in Englisch und ich muss
über Irland quatschen dies ist meine erste GSL in
Englisch!!! Hat von euch schon einer nach mal ne GSL in
Englisch gemacht?? […]
Titel: Lektüre: Kleider machen Leute
Hey
Wer hat von euch schon mal Kleider machen Leute
gelesen in der Schule natürlich?! Wie findet ihr es?

4

Freizeit/Interessen

Bücher,
Sport,
Musik,
Stars,
Urlaub,
Filme,
Tiere,
Wochenendgestaltung etc.

Titel: UMFRAGE: JHONNY DEPP???????
Ich bin voll Jhonny Depp Fan und hab fluch der Karibik
schon oft gesehen ich krieg einfach nicht genug auch freu
ich mich vol auf fdk3!!!!!
Und wie stehts mit euch habt ihr auch einen Menschen
den ihr *vergöttert*??? *neugierigfrag*!!!!
Titel: Zeitschriften
Hi ihr alle!!
Ich wollt nur mal fragen, ob ich irgendwelche
Zeitschriften regelmäßig lest und falls ja welche. Habt ihr
irgendwelche abonniert?
Ich hab für ein Jahr lang lang Time (englischsprachig)
abonniert, das bekam ich über die Schule zum verbilligten
Preis. Und Bravo les ich auch meistens. Ich bin zwar
vielleicht schon ein bisschen zu alt dazu, aber mir ist egal,
ob das kindisch ist.

5

Kennen
lernen/Freundscha
ften schließen

Neue
Freundschaften
knüpfen, Kennen
lernen,
(Chat)Treffen,
wer
kommt von wo?

Titel: Welche Schulen?
Hi,
mich würde mal interessieren, an welcher Schule ihr seid!
Æ Gibts hier auch Leute vom FAG Vaihingen/Enz??
Titel: Neue Freundinnen kennen lernen!
Hi an alle ! Ich würde gerne neue Freundinnen finden.
Also wenn ihr lust habt meldet euch. Ich würde mich
Riesig Freuen.
Titel: Chattreffen mal NICHT montags???
huhuuuu
also es haben, glaub ich, schon zwei Chattreffen statt
gefunden, aber die waren alle montags!!! /
Da konnte ich nicht dabei sein :( und deshalb wollt ich
mal fragen, wer denn auch an einem anderen Tag Zeit hat
außer Montags Weil ich kann eigentlich immer, eben
außer Montags.

Anhang

219

Kategorie

KategorieBezeichnung

Kategoriebeschreibung

Beispiele

6

Technische
Probleme/
Verbesserungsvors
chläge/ Ideen

Probleme mit der
Plattform,
Verbesserungsvors
chläge,
Fragen,
neue Ideen

Titel: 1970???
warum steht bei mir und einigen anderen Benutzern:
registriert am.1.7.1970
1970??? könnte man das was tun???
Titel: Welche Mentorin arbeitet wo?
Hallo,
momentan kann man ja bei den „Meine Seiten“ bei den
Mentorinnen eintippen:
-Biologin
-Physikerin
-...
Ich fände toll, wenn man auch noch eintippen könnte:
-Max-Planck-Institut
-Fraunhofer-Institut
-...
Dann könnte man, bevor man eine Ausflug zu dem Institut
macht auch noch schauen, wer denn dort alles arbeitet...

7

8

Jahreszeitenabhängig

Allgemeiner
Austausch

Themen,
die
jahreszeitenspezifi
sch sind, z.B.
Schnee,
Weihnachtsgrüße,
Fragen
zum
Faschingsbrauch,
Neujahrswünsche
etc.

Titel: Schöne Weihnachten!

Themen zu Liebe,
Freundschaften,
Ernährung,
Jungen, Schönheit,
Alkohol, Rauchen,
Taschengeld und
sonstige Themen,
die
schwer
zuzuordnen sind.

Titel: Internet oder Fernbeziehungen

:D :D :D Weihnachtsgrüße an alle!!!!! :D :D :D
Auf ein weiteres produktives, konstruktives und schönes
neues Jahr!! :D :D
Titel: Fasching
Hallo Leute
Bald ist ja Fasching. wie feiert ihr so? Gibt’s bei euch
Faschingsumzüge? Oder Prunksitzungen? Was macht ihr
an Fasching?[…]

hey Mädels ;)
ich wollt mal gern wissen was ihr so von Internet haltet
oder Fernbeziehungen...
(Fernbeziehungen mit so 2 h wo man fahren muss )
freu mich über jede antwort
Titel: Weisheitszähne
Hi zusammen,
mich wurde interessieren bei wem man den schon alles die
Weisheitszähne herausoperiert hat......
Wie habt ihr sie rausbekommen mit Vollnarkose,
Dämmerschlaf oder ähnlichem?
Bin auf Euere Antworten gespannt...
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Kategorie

KategorieBezeichnung

Kategoriebeschreibung

Beispiele

9

Rund
um
CyberMentor

Themen
welche
die
(erneute)
Teilnahme
betreffen,
Probleme mit der
Mentorin etc.

Titel: Anmeldung zum neuen Jahr
Hallo alle zusammen!
Also ich hätte da nur ne Frage: Muss man sich, wenn man
schon bei Cybermentor dabei ist, für das neue Jahr wieder
anmelden??? :lol: Nur, damit ich auf jeden Fall wieder
dabei sein kann!!!! :D
Titel: Mentorin
Hallo. Ich weiß nicht, was ich von meiner Mentorin halten
soll. Sie behandelt mich ein bisschen von oben herab und
hat mich voll angemacht, weil ich sie mit “Du“
angesprochen hab.
Weiß nicht, vllt. auch dumm von mir.
Fühl mich halt nicht wohl irgendwie.
Aber Mentorin wechseln??! Weiß nicht, will noch nicht so
schnell aufgeben.
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Technische
Geräte, Internet,
Kenntnisse

Themen
die
technische Geräte
wie
Computer,
Handy oder MP3
Player betreffen,
Kenntnisse dazu
und zum Internet,
wie z.B. eBay,
Musikdownload,
10-Fingersystem,
Spam/Kettenmails

Titel: Ketten-Emails
Hi!!
Bekommt ihr auch öfters Kettenmails? Leitet ihr die dann
immer weiter? Findet ihr das lustig oder eher nervig?
Ich persönlich mag diese Kettenmails nach dem Motto,
“wenn du das nicht weiterschickst wirst du niemals deine
große Liebe treffen“; etc, voll nervig. Abergläubisch bin
ich was so was betrifft eh nicht.
Titel: Habt ihr einen eigenen Computer?
Hallo,
Würde mich mal interessieren, wie viele von Euch einen
eigenen Computer haben. Habt ihr alle Windows als
Betriebssystem?
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Studien/Berufswahl

Kurs-/Studien/Berufswahl
allgemein

Titel: Beruf???
Hallo,
wisst ihr schon, was ihr einmal werden wollt?
Ich habe noch gar keine Ahnung!
Titel: abi oder lehre???
Ich würde gern mal eure Meinung dazu hören!!
Ich weiß leider nicht so genau ob ich das Abi machen soll
weil ich eig. nicht wirklich gut bin in der Schule!! Aber
eine Lehre.....ich weiß auch nicht […]

