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Einleitung
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Fragestellung / Ziel
Gemeinschaften im Internet nehmen einen immer 
größeren Stellenwert in der Gesellschaft ein. Seit Be-
ginn des Internets ist die Zahl der Mitglieder in so-
genannten Online-Communities stetig gewachsen. 
Als registriertes Mitglied in verschiedenen Online-Com-
munities wie Facebook kenne ich diese aus Sicht der Nut-
zer. Als Mitarbeiter an der KISD-eigenen Online-Com-
munity, den KISDspaces, konnte ich einige Einblicke 
in die Wartung dieser Communities erhalten. Am Auf-
bau der KISDspaces und den Entscheidungen, welche 
Möglichkeiten der Nutzer hat, war ich nicht beteiligt. 
Nach einer Frage von einem Freund, ob ich Lust hätte, eine 
Online-Community mit aufzubauen, wurde ich nachdenk-
lich. Was braucht man alles, um eine solche Community 
aufzubauen? Was sind die Bestandteile einer Communi-
ty? Welche Anwendungen für die Nutzer sind die Besten? 
Sinn dieser Arbeit ist es, sich theoretisch mit Online-Com-
munities, speziell Communities of Practice, zu beschäfti-
gen. Dabei vergleiche und kategorisiere ich eine Auswahl 
aktiver Online-Communities. Bei dem Vergleich untersu-
che ich die Eigenschaften der unterschiedlichen Anwen-
dung und deren Nutzen.
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Notation
In meinem Text werde ich versuchen, soweit es geht, die neutrale Plu-
ral-Formulierung zu verwenden. Die maskuline Form, wie zum Beispiel „der 
Nutzer“, ist hierbei nicht diskriminierend gegenüber Frauen gemeint. 
Bei verschiedenen Begriffen nutze ich die englischen Ausdrücke, da dies üblich ist und 
eine Übersetzung verwirren würde.

Begriffe:

•	 CoP:	 	Kurzform	für	Communities	of	Practice

•	 Community	/	Communities:	Die	Online-Gemeinschaft/en	einer	Plattform

•	 Gemeinschaft:	 	Verbund	an	Mitgliedern	im	Allgemeinen

•	 Plattform:	 	Die	Internetplattform	bzw.	alle	Seiten,	welche	zu	einer	
Internetadresse gehören. Ein Beispiel für eine Plattform 
wäre Facebook

•	 Seite:	 	Die	einzelnen	Seiten	bzw.	Unterseiten	einer	Plattform.	
Bei Facebook wäre die Timeline eine Seite

•	 Anwendung/en:	 	Die	 einzelnen	 Anwendungen,	 welche	 die	 Mitglieder	
auf einer Plattform nutzen können. Ein integrierter 
Chat ist ein Beispiel für eine Anwendung

•	 Mitglied:	 	Registrierter	Nutzer	und	Mitglied	der	Community

•	 Nutzer:	 	Jeder	 Internetbesucher	 der	 Plattform,	 egal	 ob	 regist-
riert oder Gast.

•	 Gast:	 	nicht	registrierter	Nutzer	einer	Plattform.
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Communities of Practice 
In diesem Kapitel befasse ich mich mit der Definition von Communities of Practice oder 

kurz CoP. Dabei gehe ich auch auf Unterschiede zu anderen Communities ein. Was ist das 

Besondere bzw. die Herausforderung an einer Online-CoP? Was macht eine CoP aus? 

Des Weiteren gehe ich auch kurz auf den Zweck und Nutzen dieser Communities ein. 
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Definition
Der Begriff Communities of Practice wurde 
von Jean Lave und Etienne Wenger geprägt. 
Im Buch Cultivating Communities of 

Practice von Etienne Wenger, Richard Mc-
Dermott, William M. Snyder wird eine CoP 
wie folgt definiert:

„Communities of Practice are groups of people who share a concern, a set of pro-
blems, or a passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in 
this area by interaction on an ongoing basis.“1

Dies ist eine sehr allgemein formulier-
te Definition, welche jedoch schon ei-
nige wichtige Punkte enthält. So   ist die 
Gruppe an Personen nicht weiter spezi-
alisiert. Das verbindende Element dieser 
Personen ist die Thematik, sie verbindet 
ein gemeinsames Interesse. Der Wunsch 
dieser Gruppe ist es, ihr Wissen durch 
regelmäßige Interaktion zu vertiefen. 
Jedoch ist dies auch sehr unscharf und 

umfasst sehr viele Gemeinschaften, dar-
unter auch Communities of Interest. Dies 
lässt vermuten, dass diese Art der Com-
munities einen Teil der CoP ausmachen. 
Einen großen Teil macht aber der Bereich 
des gezielten Lernens aus. In CoP wird 
Wissen nicht nur gesammelt, sondern 
auch verwaltet und systematisch an seine 
Mitglieder weitergegeben.

„In essence, this is the process by which newcomers to the community learn from 
old-timers as they are allowed to undertake more and more tasks in the community 
and gradually move to full participation.“2

Diese Art des Lernens gibt es schon sehr 
lange. Ein praktisches Beispiel sind die 
Gilden aus dem   Mittelalter. Oftmals ist 
man Mitglied in einer CoP, ohne sich dies 
bewusst zu sein. Von Wenger wird dieser 

Begriff CoP jedoch oft in Zusammenhang 
mit Organisationsstrukturen innerhalb ei-
ner Firma angewendet. 

 

1 [CCoP] S.4 
2 [CLEfE]
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Eigenschaften einer CoP
Wie schon beschrieben können diese 
Communities unterschiedlichste Formen 
annehmen und sind deswegen manchmal 
schwer zu erkennen. Es gibt jedoch sie-
ben Eigenschaften mit unterschiedlichster 
Ausprägung, welche alle CoP gemeinsam 
haben.3

1. Größe: Es gibt Communities in unter-
schiedlichen Größen. Die Größe hat Aus-
wirkungen auf die Struktur und die Orga-
nisation. 

2. Lebensspanne: Jede Community durch-
läuft verschiedene Phasen in ihrem Da-
sein. Die Lebensdauer und die Geschwin-
digkeit, mit der diese Phasen durchlaufen 
werden, kann stark schwanken. Ein wichti-
ger Faktor für die Lebensdauer ist die ge-
wählte Domain. 

3. Verortung: Communities brauchen ei-
nen Punkt, an dem man sich trifft. Für lo-
kale Communities ist dies oft ein realer 
Ort, für verstreute kann dies auch ein vir-
tueller Raum wie eine Webseite oder Vi-
deokonferenz sein. 

4. Interesse: Wichtig ist das gemeinsame 
Interesse an einem Thema oder einer Sa-
che. Dies kann zur Folge haben, dass die 

Teilnehmer einen sehr ähnlichen Hinter-
grund haben wie z.B. denselben Beruf. 
Dies ist aber nicht zwingend notwendig 
und es gibt Gemeinschaften die die unter-
schiedlichsten Personen anlocken. 

5. Abgrenzung: Communities können sehr 
enge Grenzen haben und nur Wissen aus 
einem kleinen Bereich sammeln. Es gibt 
aber auch Communities, die Wissen aus 
übergreifenden Bereichen sammelt. 

6. Organisation: Ob und wie eine Com-
munity organisiert wird, kann schwanken. 
Es gibt spontane CoP auf der einen Seite, 
andererseits aber auch geplante und gut 
organisierte. 

7. Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeit 
(oder im Englischen besser „awareness“) 
einer CoP ist unterschiedlich. Manchmal 
sind Teilnehmer und Außenstehende sich 
nicht über die Präsenz einer CoP bewusst. 
Mitarbeiter einer Firma, die bei gemein-
samen Zigaretten oder Kaffeepausen In-
formationen über die Firma austauschen, 
sind ein Beispiel einer unbewussten CoP. 
Im Gegensatz dazu gibt es bewusst einge-
setzte und geschaffene CoP, welche auch 
als solche erkannt werden. 

3 Vergl. [CCoP] S.24 - 27
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Teile einer CoP
Obwohl Communities unterschiedliche 
Eingenschaften und auch unterschiedli-
che Einsatzgebiete haben. gibt es — laut 

Wenger — drei fundamentale Elemente, 
die eine Community of Practice begrün-
den.

„A community of practice is a unique combination of three fundamental elements: 
a domain of knowledge, which defines a set of issues; a community of people who 
care about the domain; and the shared practice that they are developing to be effective 
in their domain.“4

Domain

CommunityPractice

Tools Knowledge

4 [CCoP] S.27
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 Domain
Die Domain ist das zentrale Element einer 
CoP. Sie definiert das Themenfeld bzw. 
das Problem. Wichtig ist dabei die Abgren-
zung zu anderen Domains. Mit der Defini-
tion einer Grenze ist die Möglichkeit ge-

geben, Wissen, Aktionen und Materialien 
zu evaluieren und zu klassifizieren, und 
dadurch die Relevanz für die CoP bestim-
men.

Community
Die Community bezeichnet die Ge-
meinschaft — also die Personen, die 
ein Interesse an der Domain haben — 
und deren Umgang. Hier werden bei-
spielsweise die Rollen innerhalb der 
Gemeinschaft verteilt, Aufgaben verge-

ben, aber auch die Interaktionsmöglich-
keit zwischen den Personen gefördert.  
Kurzum: Als Community wird in diesem 
Fall nicht nur die Gemeinschaft bezeich-
net, sondern auch die Praxis, die in der 
Gemeinschaft gepflegt wird.

Practice
Practice bezeichnet den Umgang mit den 
von der Domain definierten Themenfeld. 
Es sind die Werkzeuge und Methodologi-
en, welche den Mitgliedern zur Verfügung 

stehen. Hier entscheidet sich, wie Wissen 
gelagert, organisiert, zugänglich gemacht 
oder vermittelt wird.
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Spezialfall: Online-Communities

Eigenschaften
Vom generellen Aufbau unterscheiden 
sich Online-Communities und Nicht-On-
line-Communities nicht. CoP, die online 
organisiert sind, enthalten dieselben drei 

fundamentalen Bestandteile und Eigen-
schaften wie Offline-Communities in 
einem Büro. Jedoch bietet das Internet 
mehr Chancen, aber auch Gefahren. 

„But being online offers special opportunities and challanges that give Web com-
munities a unique flavor. The Net erases boundaries created by time and distance, and 
makes it dramatically easier for people to maintain connections, deepen relationships, 
and meet like-minded souls that they would otherwise never have met. It also offers 
a strange and compelling combination of anonymity and intimacy that brings out the 
best and the worst in people‘s behaviour.“5

Eine Online-Community hat das Poten-
tial dazu sehr viele Mitglieder anzulo-
cken. Dadurch können sich Probleme 
in der Struktur bzw. Organisation erge-
ben. Zum Beispiel ergibt sich bei vielen 
Mitgliedern sehr schnell eine sehr he-
terogene Gemeinschaft, deren unter-
schiedliche Bedürfnisse im Kernbereich 

Community verwaltet werden müssen. 
Eine andere Gefahr liegt im Kernbereich 
Practice. Das Wissen, welches von den Mit-
gliedern erarbeitet wird, muss auch verwal-
tet werden. Bei einer zu großen Menge an 
Daten wird dies schnell unübersichtlich, 
und ein Archiv mutiert zum „Datengrab“. 
Aber auch dem Web ureigene Eigenschaf-

5 [CMotW] S. 2
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ten müssen beachtet werden. So ist es 
manchmal schwierig zu definieren, was 
öffentlich und was privat oder gar halb-öf-
fentlich ist. Dies ergibt Probleme bei Ur-
heberrechten und persönlichen Rechten.

Eine weitere Besonderheit sind die kul-
turellen Unterschiede bei einer weltwei-

ten Community. Wegen des kulturellen 
Hintergrundes können Mitglieder unter-
schiedliche Auffassungen und Erwartun-
gen an das Verhalten innerhalb der Ge-
meinschaft haben. So etwas kann leicht zu 
Missverständnissen führen.

 

„People from different cultural backgrounds can have very different ways of relating 
to one another and on the community, and this is likely to affect the developement of 
global communities. People‘s willingness to ask questions that reveal their „ignora-
ce,“ disagree with others in public, contradict known experts, discuss their problems, 
follow other in the thread of conversation---all these behaviours vary greatly across 
cultures.“6

Eine andere Gefahr in einer Community, 
welche weite Distanzen überbrückt, ist, 
dass die Mitglieder meist anonym blei-
ben bzw. sich nicht persönlichen sehen. 
So können mehrere Mitglieder zeitgleich 
innerhalb der Community agieren; so-
lange sie aber passiv bleiben, werden 
sie sich nicht wahrnehmen. Um sichtbar 
zu werden, muss man aktiv etwas in die 
Community hineintragen, womit man 
sich aber automatisch formal präsentiert. 
Andersherum hat man auch nicht die 
Möglichkeit, zu sehen, ob ein eigener 
Beitrag wahrgenommen wird bzw. wie 
viele andere Mitglieder davon profitie-
ren. Anders als bei einem Vortrag bei 
dem man die passiven Zuhörer im Pu-

blikum sitzen sieht, ist man online auf 
ein aktiveres Feedback angewiesen. 
Demnach lassen sich die Besonderheiten 
in folgenden Punkten zusammenfassen:

•	 	Größe	

•	 	Distanz	

•	 	Art	der	Mitglieder7

•	 	Urheberrechte	

•	 	Kulturelle	Unterschiede	

•	 	Anonymität	

6 [CCoP] S. 118 
7  Ich bin mit dieser Benennung nicht wirklich glücklich, da es nicht die nötige Ambivalenz wiedergibt. 

Ausgedrückt wird damit, dass Mitglieder in derselben Community sehr unterschiedlich sein können. Dies 
muss allerdings nicht der Fall sein.
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Bedürfnisse
Eine bekannte Theorie um menschliche 
Bedürfnisse und Motivationen zu be-
schreiben, ist die Maslowsche Bedürfnis-
hierarchie oder auch Bedürfnispyramide. 
Diese ordnet die Bedürfnisse von den 
Grundbedürfnissen aufwärts an. Dieses 

Modell kann in die digitale Welt übertra-
gen werden. Mit Hilfe des Models kann 
man die Eigenschaften der Onlineplatt-
form evaluieren.8

8 [CMotW] Vgl. Seite 8

Individuelle
Bedürfnisse

Selbstver-
wirklichung

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologisch Bedürfnisse

Maslowsche Bedürfnisspyramide
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Die Bedürfnisspyramide transformiert in den Onlinebereich nach Kim

Bedürfnisse Offline Online

Physiologisch
Essen, Kleidung, Unterkunft,  

Gesundheit

Internetverbindung, die Möglichkeit 

eine Identität in einer Web-Community 

aufrecht zu erhalten

Schutz/ 
Sicherheit

Schutz vor Kriminalität und Kriegen. 

Den Eindruck haben, in einer gerechten 

Gesellschaft zu leben.

Schutz vor Hackern und persönlichen 

Attacken. Gefühl der Kontrolle über das 

„Spielfeld“

Sozial
Die Möglichkeit, Zuneigung zu geben 

und zu erhalten; das Gefühl zu einer 

Gruppe zu gehören

Zu einer Gruppe zu gehören, sowie zu 

Untergruppen innerhalb der Gruppe

Individuell
Selbstvertrauen; Die Möglichkeit, Be-

achtung von Anderen zu erlangen und 

etwas zur Gemeinschaft beizutragen

Die Möglichkeit, etwas zur Community 

beizutragen und von anderen für diese 

Beiträge wahrgenommen zu werden

Selbstverwirk- 
lichung

Die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu 

entwickeln und das eigene Potential aus-

zuschöpfen.

Die Möglichkeit, eine Position in der 

Community zu erreichen, welche die Fä-

higkeiten erweitern und Möglichkeiten 

eröffnen.



  21

Aller Anfang ist schwer
Moderne Web 2.0-Plattformen im Inter-
net haben teilweise den Charakter einer 
Anwendung, da Mitgliedern Werkzeuge 
zur Verfügung stehen, um den Inhalt aktiv 
mitzugestalten. Nicht alle diese Werkzeu-
ge sind sofort verständlich, und auch die 
Vorkenntnisse der Mitglieder variiert. Was 
bedeutet dies nun für die Plattform?

5 Stufen des Nutzers

Amy Jo Kim beschreibt einen archetypi-
schen Lebenszyklus eines Mitgliedes in ei-
ner Gemeinschaft.   Das Modell unterteilt 
den Zyklus in fünf Abschnitte die aufein-
ander folgen.9

1.  Gäste: Nutzer, die keine eingetragenen 
Mitglieder in der Community sind.

2.  Novizen: Neue Mitglieder, die erst den 
Umgang mit der Plattform und den An-
wendungen erlernen müssen. Sie müs-
sen noch an die Community herange-
führt werden.

3.  Stammkundschaft: Etablierte Mitglie-
der in der Community, die an die Com-
munity gewöhnt sind.

4.  Leiter: Freiwillige oder Mitarbeiter, die 
administrative und verwaltende Aufga-
ben übernehmen.

5.  Ältesten: Etablierte Mitglieder oder Lei-
ter, welche schon seit langer Zeit aktiv 
in der Community sind und ihr Wissen 
teilen und kultivieren.

9 [CMotW] S.118

Die fünf Nutzerstufen innerhalb einer Online Community nach Kim
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Interesse & Beteiligung

Schlümmer und Lukosch fanden einen 
Zusammenhang zwischen dem Grad der 
Beteiligung und dem Interesse der Nut-
zer. So ist das Interesse an der Plattform 
in Relation zum Aufwand zu stellen. Je 
höher der Aufwand am Anfang ist, des-
to höher muss auch das Interesse an 
der Plattform sein. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies also: Verlangt eine Platt-

form einem Mitglied zu viel Beteiligung 
— und damit zu viel Aufwand am Anfang 
— ab, verliert das Mitglied das Interesse 
und verlässt eventuell die Community. 
Deswegen schlagen sie einen graduellen 
Anstieg des Aufwandes vor, um das Inter-
esse des Nutzers zu fördern und nicht zu 
übersteigen.

Zeit
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Hürde nach Lukosch

Von Computerspielen lernen

Computerspiele sind in ihrem Kern An-
wendungen. Das Interesse an der Anwen-
dung bzw. dem Spiel ist in den meisten 
Fällen das Vergnügen. Allerdings müssen 
die Regeln des Spiels und die Interaktions-
möglichkeiten vom Spieler als Anfänger 
erst erlernt werden. Als erfahrener Spieler, 

der die Regeln und Interaktionen kennt, 
muss das Spiel einem genug Herausfor-
derungen bieten, um den Spieler nicht zu 
langweilen. Der Psychologe Mihal Csiks-
zentmihlyi stellte die Verbindung zwi-
schen Erfahrung und Herausforderungen 
her und beschreibt einen Korridor des Ver-
gnügens zwischen Angst und Langeweile10. 
Wie vorher beschrieben, stehen On-

10 [RoP] S.350 ff.
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line-Communities vor einem vergleichba-
ren Problem. Sie müssen über den gesam-
ten Lebenszyklus das Interesse wecken, 
dabei aber nicht zu viel Aufwand abverlan-
gen. Man kann die Modelle miteinander 
kombinieren, indem man Herausforde-
rung gegen Beteiligung aus dem Modell 
von Schlümmer und Lukosch austauscht.

Das Diagramm zeigt nun die verschiede-
nen Stufen der Beteiligung in Kombinati-
on zum Lebenszyklus eines Mitglieds. Zu 
beachten ist dabei aber, dass Mitglieder 
unterschiedlich schnell lernen, mit unter-
schiedlich starkem Interesse starten und 
auch unterschiedlich schnell den Lebens-
zyklus durchlaufen.

Zeit

InteresseA
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d

Angst
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A
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Optimaler Lebenszyklus eines Mitglieds einer Online Community.
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Kategorisierung
Die Kategorisierung der Online-Communities gliedert sich hier in zwei Teile. Die erste ist 

eine grobe Einteilung der einzelnen Online-Communities. Diese werden dann im zweiten 

Teil detailliert betrachtet und auf bestimmte Fragestellungen hin untersucht.
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Online-Communities allgemein
Nach der Definition von Gross und Koch 
werden Software, Hardware und Ser-
vices, welcher der Unterstützung von 
Gruppen dienen, als Groupware bezeich-
net. Die Definition, von welchem Aus-
maß man von Unterstützung von Grup-
pen sprechen kann, variiert jedoch.11 
Schlümmer und Lukosch ordnen On-
line-Communities der Groupware zu und 

bieten eine Kategorisierung in drei Ebe-
nen an. Die erste Ebene bezieht sich dabei 
auf die Kommunikation unter den Teilneh-
mern der Gruppe. In der zweiten Ebene 
wird die Koordination von Aufgaben in-
nerhalb der Gruppe betrachtet. Die dritte 
Ebene zeigt die Möglichkeit, kooperativ 
Ziele zu erreichen. Im Diagramm unten 
wird dies grafisch dargestellt.12

C
o

o
rd

ia
n

ti
o

n

Cooperation
Communication

Audio / Video
conferencing

Chat

E-mail

Forum

Shared
workspaces

Multi-user
editors

Workflow
managment
systems

Multi-player
games

Wikis

Community
system

Group (decision)
support systems

11 [CSCW] (Vgl. Seite 7-8) 
12 [PfCMI] S.6

Workgroups nach Schlümmer und Lukosch
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In der Darstellung nach Schlümmer und 
Lukosch wird allerdings nicht auf den 
Charakter der Plattform eingegangen, 
sondern nur auf das Verhalten und die 
Aufgaben der Nutzer. So würde ein Blog 
(bzw. Journal), der einen hohen kommu-
nikativen Charakter hat, jedoch kaum Ko-
ordination oder Kooperation der Mitle-
ser bedarf, den selben Platz wie ein Chat 
einnehmen. Doch ist ein Chat eine mehr 

temporäre Interaktion mit der Communi-
ty, wohingegen ein Blog oft den Charakter 
eines Archivs aufweist. Koordination ist 
dabei eine variable Eigenschaft, ähnlich 
wie Datentransferraten, die sich aus dem 
Aufbau der Plattform ergeben. Deswegen 
habe ich mich dafür entschieden, die Ach-
se der Koordination zugunsten einer cha-
rakteristischen Darstellung der Plattform 
auszutauschen.

Auf der einen Achse zeigen sich wieder 
Kommunikation und Kooperation als 
Nutzereigenschaften. Die andere Achse 
zeigt die Eigenschaften der Plattform, die 
sich zwischen Arbeitsraum und Archiv 
unterscheiden. Eine Einteilung in syn-
chrone und asynchrone Kommunikation, 
wie Wenger sie gerne vornimmt, ist sehr 
polarisiert; und nur ein sehr geringer Teil 

würde zu synchroner Kommunikation 
zählen (wenn so etwas möglich ist). Diese 
Einteilung in Archiv und Arbeitsraum ist 
wissenschaftlich gesehen sehr unscharf, 
verbildlicht aber sehr gut den erwarteten 
Charakter der Plattform. Man kann sich 
gut graduelle Abstufungen zwischen die-
sen Räumen vorstellen.

A
rb

ei
ts

ra
u

m
A

rc
h

iv

Kooperation
Kommunikation

Blog

Chat

online Gallerien

forum

Shared
workspaces

peer to peer
online learning

multiplayer
games

Wikis

Community
system

social platform

Nutzer

P
la

tt
fo

rm

Kategorisierung der Online Communities nach Nutzerverhalten und Charakteristik der Plattform.
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Detaillierte Betrachtung
Etienne Wenger beschreibt in seinem Buch Cultivating Communities of Practice sieben Prin-

zipien, um eine lebendige Community zu gestalten.

1.  Design for evolution 

2.  Open a dialogue between inside and  

outside perspectives 

3.  Invite different levels of participation 

4.  Develop both public and private community spaces 

5.  Focus on value 

6.  Combine familiarity and excitement 

7.  Create a rhythm for the community 

 Diese Prinzipien eignen sich zur Katego-
rienbildung, um die einzelnen Elemente 
einer Online-Community zuzuordnen. 
Zum besseren Verständnis, bzw. um einen 
Zusammenhang zu schaffen, sind diese 
sieben Prinzipien der Struktur einer CoP   

Domain, Community und Practice zuge-
ordnet. Die daraus resultierende Kombi-
nation ermöglicht die Erstellung eines Fra-
genkataloges, auf den eine Webseite hin 
untersucht werden kann. 
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Domain
Prinzip: Open a dialogue between inside and outside perspectives

Durch Verbindungen zu bzw. durch die Abgrenzung anderer Communi-
ties gewinnt die Domain an Schärfe. Aber auch von außen hineingetra-
gen Informationen bieten der Community Möglichkeiten, sich zu ent-
wickeln.

Welche Verbindungen gibt es in andere Netzwerke/Communities? 

Wie wird die Hauptdomain der Community vermittelt? 

Wie wird man animiert / angesprochen / angeworben? 

Prinzip: Combine familiarity and excitement

Eine Community, welche über eine gewisse Zeitspanne existiert, kann in 
eine gewisse Routine verfallen. Es gilt dann, diese Routinen an gewissen 
Stellen aufzubrechen, um neue Ideen oder Einflüsse in die Community 
zu bringen. 

Wie werden interne Nachrichten dargestellt / bekannt gegeben? 

Können Kontroversen aufgestellt und diskutiert / verarbeitet werden? 

Wie erreicht Input von außen die Community? 

Wie kann ein Mitglied Nachrichten aus externen Quellen einbringen? 

Wie wird Fremdes und Eigenes gekennzeichnet?
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Community
Prinzip: Invite different levels of participation

Es gibt verschiedenste Typen von Nutzern und — daraus resultierend 
— auch unterschiedliche Nutzerverhalten. Dabei gehören die meisten 
Mitglieder der überwiegend passiven Nutzergruppe Lurker an. Ein ge-
ringer Teil gehört zu den aktiven Nutzern, und ein noch kleinerer Teil 
ist der Core Group zuzuschreiben. Jede Nutzergruppe hat jedoch ihre 
Berechtigung und sollte dementsprechend auch ihren Nutzen aus der 
Community haben bzw. etwas beitragen können.

 Wie kann man mitmachen? 

Wie wird man motiviert, aktiver zu werden? 

Wie sehe ich als Nutzer meinen Status / Wert? 

Wie werden unterschiedliche Nutzergruppen angesprochen?

Prinzip: Develop both public and private community spaces
Um verschiedenen Arten der Kommunikation gerecht zu werden, soll-
ten auch verschiedene Möglichkeiten geboten werden. So dient öffent-
liche Kommunikation der Practice, private Kommunikation dient hinge-
gen den Beziehungen innerhalb der Community.

Wie kann man unabhängig von der Community handeln? 

Wie wird der öffentliche Raum definiert? 

Wie wird der private Raum definiert? 

Wie kann das Mitglied entscheiden, was privat oder öffentlich ist?

Prinzip: Create a rhythm for the community
Gewisse ritualisierte Ereignisse binden die Mitglieder an die Gemein-
schaft bzw. schaffen eine Orientierung. Durch eine gewisse Regelmäßig-
keit kann die Aufmerksamkeit der Mitglieder der CoP aufrechterhalten 
werden.

Gibt es Rituale/Events in der Community? 

Wie werden diese in der Community verankert? 

Wie wird der Rhythmus festgehalten? 

Gibt es Events außerhalb oder innerhalb des Internet?
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Practice
Prinzip: Focus on value

Der Grund, Mitglied einer Community zu sein, ist ihr Mehrwert für den Nutzer. Dieser 
Mehrwert ist in jeder CoP  unterschiedlich und kann auch in den Augen der Mitglieder 
anders wahrgenommen werden. Dieser Mehrwert kann sich über die Zeit auch verän-
dern.

Wie nutzen die Mitglieder die Online-Plattform? 

Wie werden Ergebnisse dargestellt? 

Wie wird Potential für Innovationen bereitgestellt?

Prinzip: Design for evolution
Im Laufe der Zeit können sich Gegebenheiten, Nutzer und auch Praktiken ändern. Es 
sollte Platz geschaffen werden, um diese Veränderungen zu ermöglichen und zu unter-
stützen. 

Wie sind die einzelnen „Räume“ für den Nutzer definiert? 

Wie ist die Struktur der Onlineplattform? 

Wie kann der Nutzer die Onlineplattform individuell nutzen?
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Online-Untersuchung
In diesem Kapitel werden die beispielhaft untersuchten Communities vorgestellt und be-

schrieben. Zudem werden hier die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung der einzelnen 

Communities dargestellt.

Auswahl der Online-Communities
Um eine Variation in der Auswahl zu er-
halten habe ich stellvertretend Communi-
ties mit unterschiedlichen Ausrichtungen 
ausgesucht. Dafür habe ich die veränderte 
Darstellung von Schlümmer und Lukosch 
verwendet. Die daraus resultierende Ver-
teilung sieht man in der unteren Grafik.

•	 Facebook 
•	 deviantART 
•	 Giant	Bomb 
•	 digitalartforum 
•	 Wikipedia 
•	 Livemocha
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Die Verteilung der untersuchten Plattformen.
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Untersuchung

Facebook
Facebook ist ein soziales Netzwerk. Wie Facebook selber angibt ist die Hauptfunktion der 

Seite die Kommunikation zwischen Personen, die sich kennen.

Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu 
treten und Inhalte mit diesen zu teilen.13

Facebook wurde 2004 gegründet und hat-
te laut eigenen Angaben im Dezember des 
Jahres 2012 über eine Milliarde aktive Nut-
zer.14 Es ist ein globales Netzwerk mit Nut-
zern aus vielen verschiedenen Ländern. 
Die Betreiber der Seite ist die Facebook 

Inc., eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz 
in den USA. Der Umsatz der Firma betrug 
im Jahr 2011 3.711Mrd. US-Dollar.15

13 http://de-de.facebook.com/ vom 07.02.2013 
14 [Web_FB_1] 
15 [Web_IfM]

Die Frontpage von Facebook mit Claim und der Möglichkeit sich zu registrieren.
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Domain

Eine Stärke der Domain, die durch den Be-
reich Practice unterstützt wird, ist die weite 
Verbreitung von Facebook. Es ist stark ver-
netzt, und man findet Verbindungen auf 
anderen Seiten. Über den auf vielen Sei-
ten vertretenen Like-Button wird auf Face-
book aufmerksam gemacht. Nicht zuletzt 
bieten viele andere Online-Communities 
die Möglichkeit, über Facebook in selbige 
einzutreten. Auch Ergebnisse von Suchma-
schinen verweisen bei Personen speziell 
auf Profilseiten (wenn diese es erlauben). 
Innerhalb der Community wird auf der 
Startseite die Domain weniger über Wor-
te als über den Inhalt kommuniziert. Ein 
durchlaufender Strom an Nachrichten, 
der sogenannte Stream, zeigt Inhalte, wel-
che andere Nutzer bzw. Mitglieder der 
Gemeinschaft teilen wollen. Ein Eingabe-
feld mit einer Frage steht bereit, um den 
Nutzer dazu herauszufordern, Inhalte zu 
schaffen oder zu teilen. Dass die Kom-
munikation zwischen den Personen statt-
findet, wird durch Profilbilder angezeigt, 
welche immer neben diesen Texten dar-
gestellt werden.

Viele andere Online-Communities bieten die Mög-
lichkeit, über Facebook in selbige einzutreten. In 
diesem Fall das Musikportal Jamendo.

Die Aufforderung von Facebook sich zu registrieren 
um mehr über eine bestimmte Person zu erfahren.

Die sogenannten Social Plugins verbreiten Face-
book auch auf anderen Seiten. 
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Community

Von Anfang an wird man von Facebook 
aufgefordert, Freundschaftseinladungen 
an andere Nutzer zu verschicken. Da-
durch wird das persönliche Netzwerk des 
Nutzers aufgebaut. Generell kann man als 
Mitglieder verschiedene Grade der Öf-
fentlichkeit seiner Nachrichten und Akti-
onen wählen. Dies wird in Facebook über 
die Sichtbarkeit definiert. Das Mitglied 
kann wählen, ob es sichtbar für alle, nur 
für seine Freunde und Freunde der Freun-
de, nur für Freunde, nur für Gruppen in-
nerhalb seiner Freunde, eine bestimmte 
Person oder nur für einen selber ist. Die-
se Gliederung vermittelt ein Gefühl der 
Kontrolle und Sicherheit da man, wenn 
man es nicht möchte, in einem privateren 
Kreis arbeitet. Facebook selber lässt es 
seinen Mitgliedern offen, welche Rechte 
sie vergeben — jedoch tendiert es dazu, 
alles möglichst öffentlich zu gestalten. 
Eine einfache Möglichkeit der privaten 
oder halb-öffentlichen Kommunikati-
on bieten Gruppen oder das Chat-Sys-
tem. Das Chat-System ist zugleich das 
interne Nachrichtensystem, welches 
Unterhaltungen ermöglicht, die nicht 
in den Stream oder die Timeline von 
Facebook mit aufgenommen werden. 
Facebook bietet seinen Mitgliedern ver-
schiedene Stufen der Beteiligung, um mög-
lichst alle Nutzertypen anzusprechen. Als 
Mitglied schöpft man schon Wert durch 
eine passive Partizipation des Lesens der 
Beiträge bzw. Aktivitäten anderer Mitglie-
der. Ein sehr simpler Weg, eine minimale 
Partizipation innerhalb der Gemeinschaft 
zu zeigen, sind die Like-Buttons von Fa-
cebook und das Anstupsen. Es sind Akti-

Unterteilung der Commmunity in kleinere Gruppen 
bei Facebook.

Im Stream werden die Aktivitäten innerhalb der 
Community dargestellt.
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onen, welche man mit einem Mausklick 
ausführen kann und Aktivität suggerie-
ren, ohne wirkliche Inhalte zu schaffen. 
Der Schritt zu aktiven Nutzern wird von 
Facebook dadurch vereinfacht, dass man 
Inhalte aus dem Web oder von Program-
men automatisch (oder mit nur einem 
Klick) mit seinen Freunden teilen kann. 
Die aktive Nutzung reicht von Kommen-
tieren der Beiträge Anderer über das 
eigene Verfassen von Inhalten bis zum 
Organisieren von Gruppen und Events. 
Diese Aktionen bauen aufeinander auf 
und sind in Ihrer Funktion sehr simpel 
gehalten. Facebook fordert seine Mitglie-
der an verschiedenen Stellen auf, die Rol-
le eines aktiven Nutzers einzunehmen. 

Neben den Betreibern der Seite gibt es 
noch eine weitere Core-Group, die sich 
aktiv mit der Community beschäftigt. 
Die Gruppe der Developer (Entwickler) 
nutzen die offene Schnittstelle zu Face-
book, um die Funktionen zu erweitern. 
Dies hat allerdings in den meisten Fäl-
len einen kommerziellen Hintergrund, 
wie die gesamte Plattform Facebook. 
Die Motivation der Mitglieder, bei Face-
book mitzumachen, ist so unterschied-
lich wie die Mitglieder selber. Dennoch 
gibt es einige offensichtliche Methoden, 
die Mitglieder zu motivieren. Als erstes 
ist es die Neugier. Facebook verspricht 
dem Nutzer, mehr über eine Person zu 
erfahren, wenn man mit ihr befreundet 

Facebook schlägt einen Spiele vor die von Personen aus der eigenen Community gespielt werden. 
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ist oder sich anmeldet. Mitglieder wer-
den auch herausgefordert. So verleitet 
die öffentliche Zurschaustellung der An-
zahl an Personen, die einen Beitrag mö-
gen, zu einem Wettkampf um die Gunst 
der Mitglieder. Auch der Wunsch nach 
Selbstdarstellung wird durch eine per-
sönliche Chronik, Fotoalben, Familien-
status und Beiträgen befriedigt. Mitglie-
der haben auch die Möglichkeit, Andere 
durch Markierungen aufzufordern, aktiv 
zu werden. Des Weiteren laden Spiele 
und andere Anwendungen die Mitglie-
der ein, bei Facebook aktiv zu werden. 
Der Rhythmus der Community wird von 
den Mitgliedern bestimmt. In der Regel 
ist die Schlagzahl sehr hoch — je nach-
dem wie viele Mitglieder in der Commu-
nity sind. Facebook selber versendet aber 
auch Mails in regelmäßigen Abständen. 
So bekommt man wöchentlich eine Mail 
mit den bevorstehenden Events, die in 
den Kalender der Community eingetragen 

sind. Wenn man sich nicht einloggt, be-
kommt man zudem täglich eine Mail mit 
einer kleinen Übersicht was neues auf der 
persönlichen Facebook-Seite passiert ist.

Das Interne Nachrichtensystem welches gleichzeitig 
als Chat funktioniert wenn beide Teilnehmer gleich-
zeitig online sind.

Der interne Kalender wird automatisch mit Daten von Geburtstagen oder Veranstaltungen aus der eigenen 
Community gefüllt.
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Practice

Der Fokus von Facebook liegt klar im 
Austausch von Informationen. Bearbei-
ten bzw. Transformieren fremder Inhalte 
ist nicht möglich. Die nutzbaren Werk-
zeuge sind sehr spezialisiert und lassen 
meist nur eine Art der Nutzung zu. Dies 
vereinfacht allerdings auch die Nutzung 
und die Darstellung der Ergebnisse. Nach-
richten sind auf kleine, kurze Texte aus-
gelegt, da die Werkzeuge zur Textforma-
tierung fehlen. Aktivitäten innerhalb der 
Community werden in der Regel sofort 
dargestellt und sind für Mitglieder sicht-
bar. Dadurch wird die Art der Nutzung 
und die Möglichkeiten kommuniziert. 
Neben dem Grundangebot von Facebook 
kann jedes Mitglied das Angebot fast 
nach Belieben erweitern und verschie-
dene Funktionen hinzufügen. Das macht 
die Nutzung sehr individuell. Durch die 
verschiedenen freien Entwickler wird das 

Angebot ständig erweitert und weiterent-
wickelt. Auch Facebook selber entwickelt 
immer weiter und verändert so die ange-
botenen Serviceleistungen.

Besonderheiten

Facebook hat es geschafft, im Internet bei-
nah omnipräsent zu werden. Aus dieser 
Verbreitung entsteht ein Teufelskreis. Da-
durch, dass es so weit verbreitet ist, lockt 
es mehr Leute an; je mehr Leute dabei 
sind, desto weiter verbreitet es sich. Dieser 
Erfolg mag sicher darin begründet liegen, 
dass nicht nur die Bedürfnisse der Nutzer 
nach Maslowscher Bedürfnispyramide be-
friedigt werden, sondern dass auch das 
Interagieren in der Community die ver-
schiedenen Nutzergruppen anspricht. Be-
sonders erfolgreich ist dabei der Like-But-
ton: Eine simple Aktion, die ein Gefühl des 
Teilnehmens und Teilhabens an der Com-
munity vermittelt. Zum anderen spiegelt 

Das Interne Nachrichtensystem welches gleichzeitig als Chat funktioniert wenn beide Teilnehmer gleichzei-
tig online sind.
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er auch eine Art Status wieder. Durch die 
Zahl neben dem Button entsteht eine Art 
Highscore-Liste. Ähnliches passiert mit 
der Anzahl der Freunde, die eine Person 
hat. Jedes Mitglied kann die Anzahl der 
Freunde, die ein Mitglied hat, einsehen. 
Auch aus technischer Sicht ist Fa-
cebook beachtlich. Durch die Face-
book-API und verschiedene Werkzeuge, 
die Entwicklern zur Verfügung stehen, 
wird das Angebot ständig erweitert. 

Diese Entwicklung ist allerdings auch kri-
tisch zu sehen. Die Betreiber von Face-
book und die meisten Entwickler haben 
kommerzielle Absichten. Facebook nutzt 
und vermarktet ganz gezielt die Informa-
tionen, die die Mitglieder bereitwillig zur 
Verfügung stellen. Geschickt ist dabei, 
dass Facebook als Medium in den Hinter-
grund rückt und nicht als aktiver Nutzer 
bemerkt wird.

„Was seine Firma tut, liest sich wie ein Straftatsbestandskatalog des Verstoßes ge-
gen den Datenschutz, denn alle, was den Kämpferinnen und Kämpfern für die infor-
mationelle Selbstbestimmung schützenswert erschien, ist auch Facebook wert und 
teuer, und zwar buchstäblich. Der Datenschutz aus den 1970er Jahren ist von solchen 
Entwicklungen völlig überrannt worden. Was die Leute damals auf die Straße und zum 
Aufstand gegen den Staat trieb, gibt man einer Firma nunmehr freiwillig. So raffiniert ist 
wohl noch keine Protestbewegung rechts überholt worden.“16

16 [Theo_Internet] S.134

Das Portal der aktiven Entwicklergemeinschaft von Facebook. Dabei wird an sich nicht für Facebook  
entwickelt sondern dies nur gezielt zur Verbreitung genutzt.
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Digital Art Forum
Das Digital Art Forum Deutschland (digitalartforum.de) ist ein deutschsprachiges Forum, 

welches sich rund um das Thema digitale Kunst entwickelt hat. In dem Forum haben sich 

3165 Mitglieder eingetragen (stand 19.02.2013).

Die Übersicht über das Forum als eingetragenes Mitglied. 

Die Startseite des Digital Art Forum.
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Domain

Die Domain der Community bzw. des Fo-
rums wird über die Bezeichnungen der 
einzelnen Foren deutlich. Es gibt auch 
immer einen Untertitel, der dies nochmal 
genauer verdeutlicht. Als Außenstehen-
der kann man die meisten Foren einsehen. 
In vielen Fällen werben Mitglieder andere 
Mitglieder an bzw. sprechen Empfehlun-
gen an Außenstehende aus. Obwohl vie-
les auch für Außenstehende einsehbar 
ist, können nur Mitglieder aktiv im Forum 
teilnehmen. Sie dürfen dann auch inner-
halb eines Forums neue Themen anspre-
chen bzw. einen neuen Thread erstellen.

Community

Im Forum bewegen sich drei verschiedene 
Arten von Nutzergruppen. Gäste sind nicht 
registrierte Nutzer die bestimmte Beiträge 
lesen können. Mitglieder sind registriert 
und können aktiv am Forum teilnehmen. 
Moderatoren sind ebenfalls Mitglieder 
im Forum, die allerdings die Sonderauf-
gaben der Überwachung und Verwal-
tung innerhalb der Community haben. 
Mitglieder können innerhalb der Com-
munity andere Mitglieder in eine per-
sönliche Buddylist (Kumpel-Liste) ein-
tragen. Dadurch können die Mitglieder 
die Community nochmals untertei-
len. Um sich anderen Mitgliedern vor-
zustellen gibt es die Möglichkeit, ein 
eigenes Benutzerprofil anzulegen. 
Die meisten Beiträge in den Foren sind 
nicht nur für Mitglieder, sondern auch für 
Gäste öffentlich zugänglich. Für private 

Nachrichten zwischen den Mitgliedern 
bietet das Forum ein internes Nachrich-
tensystem welches einen zweiten Kanal 
der Kommunikation darstellt, unabhän-
gig vom Forum. Nachrichten über das 
interne System haben dadurch mehr 
den Charakter einer persönlichen Un-
terhaltung und nicht einer öffentlichen 
Diskussion wie es in den Foren der Fall 
ist. Neben den Online-Kontakten pfle-
gen die Mitglieder auch Offline-Kontakte 
untereinander. Es gibt regionale Klein-
gruppen, die sich in unregelmäßigen Ab-
ständen außerhalb des Forums treffen. 
Als Gast kann man schon viel Gewinn aus 
der Community schöpfen, da die meis-
ten Einträge einsehbar sind. Die Hürde 
für eine aktive Partizipation ist allerdings 
sehr hoch. Um etwas zur Community 
beizutragen, muss man nach dem An-
melden eigene Inhalte erschaffen. Mit 
anderen Worten: Man muss öffentlich 

Der Name als ist der einzige Hinweis  
auf die Domain
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an Diskussionen teilnehmen, indem man 
Beiträge erstellt. Die Anzahl der geschrie-
benen Beiträge wird neben dem Namen 
des Autors dargestellt und dient als Wer-
tungssystem. Je mehr Beiträge ein Mit-
glied schreibt, desto höher wird der Sta-
tus. Dieser wird über einen Titel neben 
diesem Namen dargestellt. Zusätzlich zu 
diesen Titeln gibt es noch Sonderaus-
zeichnungen, die ebenfalls angezeigt wer-
den. Diese Auszeichnungen sind digitale 
Pokale, die nach internen Wettkämpfen 
durch die Community verliehen werden.  
Innerhalb der Community gibt es nicht 
nur einen Rhythmus, sondern — bedingt 
durch die Unterteilung in kleinere loka-
le Gruppen — verschiedene. Für alle gibt 
es die Möglichkeit, einen Newsletter zu 
bestellen. Zudem finden jährliche On-
line-Wettkämpfe statt, an denen alle Mit-
glieder teilnehmen können. Sie können 
dabei als Jury oder als Wettkämpfer teil-
nehmen. Jährlich wird auch ein überre-

gionales Treffen veranstaltet, in dem sich 
die Mitglieder außerhalb des Internets 
treffen. Neben diesen Treffen gibt es stets 
kleinere, regionale Aktionen welche die 
Mitglieder selber organisieren.

Practice

Für die Beiträge innerhalb des Forums 
sind die Mitglieder eigenverantwortlich. 
Sie können Inhalte erstellen oder bearbei-
ten. Sie dürfen auch neue Themenfelder 
eröffnen und Diskussionen starten. Dies 
alles wird jedoch von den Moderatoren 
überwacht und gegebenenfalls moderiert. 
Die Moderatoren sind dafür verantwort-
lich, dass die Beiträge an den richtigen 
Stellen eingetragen werden und dass in-
terne Verhaltensregeln nicht übertreten 
werden. Somit agieren sie im Bereich der 
Practice, allerdings auch der Community. 
Der Aufbau des Forums ermöglicht ver-
schiedene Arten der Nutzung. Das Er-

Die Liste der eingetragenen Mitglieder bietet zusätzliche Informationen wie die Anzahl der Post. Es gibt 
auch eine direkte Verbindung zum internen Nachrichtensystem.
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stellen der Inhalte ist dementsprechend 
komplex. So kann dieselbe Struktur 
und Eingabemaske als Galerie-, Dis-
kussions-, Organisations- oder Kolla-
borationsplattform genutzt werden. 
Die Plattform an sich bietet wenige Mög-
lichkeiten der Individualisierung. Man 
hat die Möglichkeit, in seinem Profil ver-
schiedene Darstellungen des Forums zu 
wählen, allerdings bleiben die Funktionen 
davon unangetastet. Somit sind die Funk-
tionen für normale Mitglieder gleich. Mo-
deratoren haben mehr Möglichkeiten, die 
sie allerdings auch brauchen um Ihrer Rol-
le als Verwalter und Überwacher gerecht 
zu werden.

Besonderheiten

Internetforen gibt es schon lange und 
dienen meist als Teilbereich einer On-
line-Community. Der Vorteil eines Forums 
ist die offene Struktur, die einfache techni-
sche Umsetzung und der robuste Aufbau 
im Betrieb. Allerdings gibt es auch einige 
Nachteile. Mit 144.825 Beiträgen (Stand 
19.02.2013) ist es relativ unübersichtlich 
für die Mitglieder. Besonders neue Mit-
glieder brauchen eine gewisse Zeit, um 
sich einzufinden. Die Suchfunktion des 
Forums ist dabei besonders wichtig, denn 
Foren haben tendenziell den Charakter ei-
nes Archivs. Alte Themen weichen neuen, 
aktuellen Diskussionen und werden nicht 
mehr auf der ersten Seite dargestellt. Dies 
macht alte Themen schwerer zugänglich. 
Auch der Verwaltungsaufwand ist sehr 
hoch. Es gibt, von der Suchfunktion ab-
gesehen, keine Automatisierung, weshalb 
prinzipiell jeder Beitrag von den Modera-

toren geprüft werden muss. Bei doppel-
ten bzw. thematisch gleichen Diskussio-
nen müssen Threads zusammengeführt 
werden. Threads können auch aufgeteilt 
werden, wenn sich unterschiedliche The-
men ergeben. Inhalte, die den Forenre-
geln nicht entsprechen müssen gelöscht 
bzw. die Autoren bestraft werden. Die-
se Aufgaben der Verwaltung erfordern 
nicht nur viel handwerkliches Eingrei-
fen sondern auch ein umfassendes Wis-
sen um die Community und die Inhalte. 
Allein durch die natürlichen Eigenschaf-
ten eines Forums gibt es eine schleichend 
andauernde Evolution. Neue Themen 
schwimmen auf der Oberfläche während 
alte, ungenutzte Themen versinken und 
absterben. Mitglieder haben aber auch in 
bestimmten Bereichen die Möglichkeit, 
Wünsche nach neuen Funktionen zu äu-
ßern. Diese neuen Funktionen werden 
nach und nach dem Forum hinzugefügt, 
wenn sie in den Augen der Betreiber Sinn 
machen.

Auszeichnungen und Status werden bei jedem 
Beitrag mit angezeigt.
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Giant Bomb
Giantbomb.com ist eine englischsprachige Internetseite rund um das Thema Videospiele. 

Die Seite startete 2006 als Blog. Seit 2012 ist der Betreiber der Seite CBS Interactive17. Es ist 

eine kommerzielle Seite. Die Inhalte werden zu einem Teil von der Redaktion erstellt, zum 

anderen Teil von den Mitgliedern der Giant Bomb Community. 

Domain

Giant Bomb ist als Webseite noch auf an-
deren Plattformen vertreten und lockt da-
durch potentielle Mitglieder an. Die Do-
main wird über die Inhalte der ersten Seite 
beworben, welche Neuigkeiten im Bereich 
der Videospiele zeigt. Die Hauptnaviga-

tion gibt ein Indiz auf weitere Inhalte. 
Der kommerzielle Hintergrund der Sei-
te steht erst mal zurück, wird allerdings 
durch den Eintrag „Store“ im Menü und 
das Angebot, ein Premium-Mitglied zu 
werden, deutlich.

Die erste Seite von Giant Bomb liefert eine Übersicht der aktuellen Themen die man als Gast lesen kann. 
Trotzdem wird man aufgefordert sich zu registrieren.

17 [WEB_GBWIKI]
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Community

Man muss der Community nicht beitreten 
um die Seite nutzen zu können. Der größte 
Teil der Inhalte ist öffentlich und zugäng-
lich für jeden. Die Inhalte dienen vielmehr 
als Reiz, der Community beizutreten, 
denn nur Mitglieder können aktiv werden. 
Die Nutzer der Seite teilen sich in ver-
schiedene Bereiche auf. Die nicht regist-
rierten Nutzer, die normalen Mitglieder, 
die Premium-Mitglieder und die festan-
gestellten Autoren. Die normale Mitglied-
schaft ist kostenlos jedoch hat man als 
kostenpflichtiges Premium-Mitglied Zu-
gang zu mehr Inhalten von den Autoren. 
Jedes Mitglied der Community wird, 
ähnlich wie in einem Videospiel, in eine 
Highscore-Liste eingetragen. Der per-
sönliche Punktestand, sowie die Plat-
zierung innerhalb der Community, wird 
im Profil angezeigt. Punkte bekommen 
die Mitglieder bei aktiver Partizipati-
on innerhalb der Community. Je höher 
der Punktestand ist, desto mehr Ver-
antwortung wird den Mitgliedern über-
tragen. Sie haben mehr Möglichkeiten, 
aktiv zu sein bei gleichzeitig weniger Kon-
trolle durch andere erfahrene Mitglieder. 
Für die verschiedenen Nutzergruppen 
werden Reize geschaffen, etwas zu der 
Community beizutragen. Außenstehende 
werden aufgefordert, sich anzumelden um 
einen Beitrag zu kommentieren. Mitglie-
der können ihren Status anhand der Punk-
te direkt einsehen. Zudem haben sie die 
Möglichkeit Beiträge, Wikis oder Aktivitä-
ten von Nutzern zu abonnieren18. Beiträge 

Status der unterschiedlichen Mitglieder der  
Community

Punktestand im „About Me“ Bereich.18  Auf der Seite wird der Begriff „follow“ also  
verfolgen verwendet.

Man kann sich über Facebook oder Twitter bei Giant 
Bomb anmelden. Die persöhnlichen Informationen 
werden aus der anderen Plattform geholt.
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von anderen Nutzern zu bewerten ist eine 
Möglichkeit, etwas zu der Community bei-
zutragen, ohne eigene Inhalte zu schaffen 
und ohne öffentlich in Erscheinung zu 
treten. Die aktivste Nutzung ist, Beiträge 
zu schreiben und an Diskussionen teil-
zunehmen. Graduell können die erfah-
renen Mitglieder auch Verwaltungsauf-
gaben für das interne Wiki übernehmen. 
Im nicht öffentlichen Teil befinden sich die 
Nutzerprofile und deren persönlichen Un-
terseiten. Ein internes Nachrichtensystem 
bietet die Möglichkeit einer privaten Un-
terhaltung oder persönlicher Nachrichten. 
Der Rhythmus der Community wird durch 
regelmäßige Nachrichtenbeiträge und 

Sendungen bestimmt. So gibt es zum Bei-
spiel jeden Dienstag einen neuen Podcast.

Practice

Die Nutzung der einzelnen Teile der Platt-
form ist klar gegliedert. Jede Seite hat ihre 
eigenen Aufgaben und Eigenarten. Die 
grobe Struktur teilt sich auf in ein Nach-
richtenportal, ein Wiki, Rezensionen, ein 
Forum und der Mitgliederbereich. Be-
dingt durch ihre Eigenschaften haben die-
se verschiedenen Bereiche mal mehr den 
Charakter eines Archivs oder den einer 
Unterhaltung. Das Nachrichtenportal und 
das Forum sind Orte, an denen Informa-

Der redaktionelle Teil der Nachrichten. Das von den Nutzern erstellte Wiki über verschie-
dene Spiele.
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tionen ausgetauscht werden. Im Bereich 
des internen Wiki arbeiten die Mitglieder 
gemeinsam und lagern Wissen ein. Die 
Beiträge eines Mitgliedes werden über 
das Punktesystem dargestellt und auf der 
Profilseite nochmal zusammengefasst. 
Die Inhalte der Plattform durchlaufen im-
mer wieder einen schleichenden Prozess 
der Evolution. Mitglieder pflegen neue 
Einträge in das interne Wiki ein und neue 
Diskussionen lösen alte in den Foren ab. 
Ab und zu erweitern sich auch die Funkti-
onen auf der technischen Seite. So wurde 
2013 eine neue Suchfunktion für die Seite 
aufgebaut, um das Wiki genauer durchsu-
chen zu können.

Besonderheiten

Eine Besonderheit an der Seite ist der 
geteilte Charakter. Zum einen gibt es 
die passiven Nutzer der Seite, die von 
den Aktivitäten der Mitglieder profitie-
ren. Eine weitere Gruppe sind die Mit-
glieder der Community, die Inhalte ver-
fassen und bewerten, ohne dafür einen 
monetären Gegenwert zu erhalten. Die 
dritte Gruppe sind die Betreiber und die 
Angestellten. Sie erstellen auch Inhalte 
und Verwalten die Community, profitie-
ren allerdings auch von den Inhalten, 
die ihnen kostenlos von der Communi-
ty zur Verfügung gestellt werden. Über 
den Verkauf von Premium-Mitglied-
schaften und Fanartikeln wird weiteres 
Geld aus der Community eingenommen. 
Die Anreize, innerhalb der Community 
aktiv zu werden, funktionieren ähnlich 
wie bei Facebook. Über ein öffentliches 
Punktesystem und die Möglichkeit, ei-

gene Abonnenten zu gewinnen, kann 
das Mitglied seinen Status innerhalb 
der Community einschätzen. Die Beloh-
nung durch Punkte für jegliche Aktionen 
ergibt ein positives Feedback und ver-
mittelt ein Gefühl, belohnt zu werden. 
Die Möglichkeit, nach einem bestimm-
ten Punktestand einen höheren Status 
zu erlangen und mehr Verantwortung zu 
erhalten, motiviert weiter. So kann man 
ab 5000 Punkten dem Wiki eine Seite hin-
zufügen. Es dauert jedoch lange, diesen 
Punktestand zu erreichen. Für einen Ein-
trag habe ich bei meinem Test 9 Punkte 
erhalten.Dadurch, dass sie den Nutzern 
durch dieses System die Verantwortung 
übertragen, minimieren die Betreiber den 
Verwaltungsaufwand.

Mit einem höhrern Status bekommen die Mitglieder 
mehr Verantwortung.
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DeviantART
Deviantart.com ist eine große Online-Galerie mit einer Community mit kommerziellem 

Hintergrund. Gegründet wurde die Plattform im August 2000 und hat laut eigenen Angaben 

25 Millionen registrierte Nutzer und über 65 Millionen Besucher pro Monat.19

Domain

Die Domain wird direkt und indirekt auf 
der ersten Seite verdeutlicht. Einen gro-
ßen Teil der Seite nimmt eine Bildergale-
rie ein, die verschiedene Bilder präsen-
tiert. Die linke Seite zeigt ein Menü mit 

verschiedenen Kategorien, die auf Techni-
ken oder Stile in der bildenden Kunst hin-
weisen. Weiter unten im Footer erscheint 
eine weitere Galerie, sowie zusätzliche In-
fos über die Seite.

The world‘s largest online art community 20

DeviantART ist auch auf verschiedenen 
anderen Plattformen vertreten, wie zum 
Beispiel Twitter, Facebook, tumblr, und 

Google+. Im Kopfbereich zeigt sich eine 
Suchfunktion, und ein nicht registrier-
ter Besucher wird aufgefordert, entwe-

Die erste Seite von DeviantArt zeigt großflächig eine Gallerie mit den neusten Bildern der Nutzer.

19 [Web_DevArt] 
20 [Web_DevArt2]
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der der Community beizutreten oder 
eine Tour zu machen. Die Tour erläutert 
in sechs Schritten die Plattform, ihre An-
wendung und Funktionen,   und fordert 
einen wiederholt auf, sich zu registrieren. 
Mitglieder erhalten eine persönliche Ga-
lerie und ein Profil, bzw. den persönlichen 
Bereich innerhalb der Plattform. Verände-
rungen — bzw. Inhalte, die in diesem Be-
reich hinzugefügt werden — sind sichtbar 
für alle Nutzer. Das Forum bietet den Mit-
gliedern einen Bereich, in dem Informa-
tionen ausgetauscht werden können, die 
nicht zur Domain zählen. 

Community

Der Fokus der Plattform liegt auf den Ga-
lerien, die durch die Mitglieder entstehen. 
Jedes Mitglied hat seinen eigenen Bereich 
mit der persönlichen Galerie. Diesen Be-
reich kann das Mitglied individuell gestal-
ten. Premium-Mitglieder haben dabei mehr 
Möglichkeiten der Individualisierung. 
Für Mitglieder gibt es verschiedene Hür-
den der Partizipation. Die einfachste Mög-
lichkeit — ohne selber Inhalte einzubrin-
gen — ist das Abonnieren (add to watchlist) 
der Aktivitäten anderer Mitglieder, sowie 
das Markieren favorisierter Kunstwerke. 
Das Favorisieren von Kunstwerken funkti-
oniert vom Prinzip her wie der Like-Button 

Als Gast bekommt man angeboten eine Tour zu machen die die Domain und Practis einem näher bringt. 
Man wird wiederholt aufgefordert sich zu registrieren.
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von Facebook. Zusätzlich kann man die 
persönlichen Favoriten allerdings noch in 
Sammlungen zusammenfassen und struk-
turieren. Beim Markieren der Werke wird 
man von DeviantART aufgefordert, auch 
einen Kommentar zum Kunstwerk zu hin-
terlassen. Dies ist allerdings nur optional. 
Kommentare zu Kunstwerken und im 
Forum ist eine weitere Möglichkeit, in 
der Community als aktiv wahrgenom-
men zu werden. Die Qualität der Kom-
mentare reicht dabei von einem kur-
zen „Hallo“ bis zu einer vollwertigen, 
konstruktiven Kritik, um dem Künst-
ler zu helfen, wenn dieser es wünscht. 
Der Fokus der Plattform liegt auf den Ga-
lerien der Mitglieder. Somit ist das Be-
füllen der eigenen Galerie mit Inhalten 
ausschlaggebend für aktive Mitglieder. 
Die Inhalte werden öffentlich dargestellt 
und müssen in Eigenverantwortung rich-
tig formatiert werden. Das meint, dass 
das Mitglied selber seine Kunstwerke 
verwaltet und pflegt und darauf achtet, 
die Regeln der Etikette und Gesetze ein-
zuhalten. Vergehen können von allen 
Nutzern an die Betreiber gemeldet wer-
den, welche dann Maßnahmen ergreifen. 
Eine weitere Möglichkeit, aktiv zu sein 
ist das Erstellen und Verwalten von 
Gruppen. In den Gruppen werden meis-
tens Kunstwerke zu bestimmten Inte-
ressen zusammengefasst. Es können 
aber auch Gruppen mit einem loka-
len Zusammenhang gebildet werden. 
Viele Funktionen der Plattform dienen 
dem Zweck die verschiedenen Bedürfnis-
se der Mitglieder zu  befriedigen. Mitglie-
der können Mitglieder in Freundeslisten 
einordnen und dadurch eine von vielen 

Punkte sind die interne Währung der Plattform die 
man kaufen kann.

Ein sehr elaboriertes Nachrichtenssystem informiert 
die Nutzer und regelt den Nachrichtenverkehr.
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kleinen Gemeinschaften in der Communi-
ty bilden. Die Anzahl der als Favoriten mar-
kierten Kunstwerke, sowie die Anzahl der 
Freunde kann man einsehen. Dies zeigt die 
Anerkennung innerhalb der Community. 
Der persönliche Bereich, den man in-
dividuell gestalten kann, vermittelt ein 
gewisses Gefühl der Sicherheit. Über 
das öffentliche Tagebuch, welches ähn-
lich wie ein Blog funktioniert, kann man 
Nachrichten mit der Community tei-
len bzw. sich selber besser darstellen. 
Mitglieder haben die Möglichkeit, sich ge-
genseitig Geschenke zu machen. Diese er-
wirbt man mit Hilfe von Punkten („points“), 
einer virtuellen Währung der Plattform, 
die man kaufen kann. Diese Punkte kön-
nen auch direkt verschenkt werden. 
Die meisten Aktionen finden in einem 

öffentlichen Raum statt. Die eigene Ga-
lerie oder kleine Gruppen suggerieren 
Privatsphäre, obwohl auch diese von 
Gästen eingesehen werden können. 
Das sehr gut ausgebaute interne Nach-
richtensystem kann genutzt werden, 
um persönliche Nachrichten zwi-
schen den Mitgliedern zu verschicken. 
Der Rhythmus der Community wird zum 
Teil von den Mitgliedern bestimmt, bzw. 
von deren Abonnements. Von den Betrei-
bern selber gibt es einen regelmäßigen 
Newsletter und die „Daily Deviations“, 
eine von den Betreibern zusammenge-
stellte Galerie, die täglich wechselt. Darin 
werden besondere Kunstwerke honoriert 
und prominent auf der ersten Seite darge-
stellt.

Als Mitglied bekommt man seinen persönlichen Bereich auf deviantArt. Über das Kopfmenü kann man die 
meisten Funktionen aufrufen.

Die Daily Deviations sind von den Community Leitern ausgezeichnete Kunstwerke von denen es täglich 
neue gibt.
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Practice

Galerien nehmen den größten Teil der Platt-
form ein und werden stark hervorgehoben. 
Bei der Vielzahl an Werken bekommt die 
Plattform einen gewissen Archivcharakter, 
jedoch mit einer lebhaften Gemeinschaft. 
Kunstwerke werden in Kategorien einge-
ordnet, mit Indizierungen zum Suchen 
versehen und wenn möglich mit einer 
Beschreibung in einer Galerie eingeord-
net. Die Kunstwerke werden allerdings 
nicht einfach weggelegt, sondern öffent-
lich präsentiert. Die Interaktion mit der 
Community entspringt durch die Werke 
angeregt. Neue Galerien und Gruppen 
entstehen, Kontakte werden geknüpft 
und aus den Kommentaren zu den Kunst-
werken entstehen Unterhaltungen. 
Oftmals werden von den Mitgliedern 

gezielt Ressourcen für andere Mitglie-
der bereitgestellt, so dass diese neue 
Kunstwerke schaffen können. Diese Res-
sourcen werden als solche deklariert 
und mit einer CC Lizenz versehen. Es 
gibt auch Kooperationen zwischen ver-
schiedenen Künstlern. So kommt es vor, 
dass ein Künstler die Strichzeichnung 
liefert und ein anderer diese koloriert. 
Mitglieder können auch direkt von ande-
ren Mitgliedern lernen. Es werden oftmals 
Anleitungen zu bestimmten Techniken ver-
öffentlicht. Andere helfen sich gegensei-
tig und geben konstruktive Kritik über die 
Kommentare zu den Kunstwerken weiter. 
Der kommerzielle Teil der Plattform wird 
über die eigene virtuelle Währung deut-
lich. Diese dient zum Kauf spezieller Aus-
zeichnungen, Druckerzeugnissen, Fan-
artikeln oder Premium-Mitgliedschaften. 

Auf der linken Seite wird die Gallerie angezeigt und auf der rechten Seite sieht man Informationen über den 
Künstler.
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Allerdings können Mitglieder nicht nur 
Punkte ausgeben, sondern auch verdie-
nen. Die Plattform bietet den Künstlern 
ein Vertriebssystem von Kunstdrucken ih-
rer Werke an. Einen Anteil des Erlöses wird 
von DeviantART allerdings einbehalten. 
Durch das eigene Forum und durch di-
rekte Wünsche können Anregungen aus 
der Community an die Plattform gestellt 
werden. Zudem bietet DeviantART Ent-
wicklern eine API, um Erweiterungen zu 
entwickeln. Jedoch werden Veränderun-
gen bzw. können Veränderungen an der 
Plattform nur durch den Betreiber vorge-
nommen werden.

 Besonderheiten

Bemerkenswert ist, wie sich alles um die 
Hauptfunktion der Galerien entwickelt. 
Nicht nur Bilder werden so präsentiert, 
sondern auch Texte, Ankündigungen, 
Nachrichten und Freundeslisten. Die-
ser etwas alternative Aufbau verwirrt 
anfangs, funktioniert allerdings nach-
dem man sich eingefunden hat sehr 
gut und stärkt den Bereich der Practice. 

Der kommerzielle Aspekt der Seite ist 
sichtbar, hält sich aber dezent im Hinter-
grund. So werden die Rechte an den Wer-
ken den Künstlern nicht abgesprochen, 
sie können selber entscheiden, welches 
Recht sie anwenden. Es wird ihnen sogar 
die Möglichkeit geboten, Geld zu erwirt-
schaften indem sie die Plattform als Ver-
trieb nutzen. Die Punkte bzw. das Geld, 
welches in der Community eingesetzt 
wird, bezieht sich auf Geschenke oder 
Premium-Mitgliedschaften. Die käuflich 
erworbenen Mitgliedschaften bewirken 
allerdings keine Veränderungen in den 
Grundfunktionen. Es kommen ein paar 
erweiterte Funktionen zur Individualisie-
rung hinzu und die Werbeanzeigen auf 
der Seite verschwinden. 

Es liegt in der Verantwortung der Mitglieder welche 
Lizenzen sie vergeben.

Der interne Shop in dem jedes Mitglied seine Werke anbieten kann.
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Wikipedia
Wikipedia ist das größte und bekannteste Projekt der Wikimedia Foundation. Grundgedan-

ke der Wikimedia Foundation ist es, Plattformen zu schaffen auf denen Wissen gesammelt 

und ausgetauscht werden kann. Für den deutschen Bereich ist die Wikimedia Deutschland 

– Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V., zuständig. Wikimedia Deutschland ist ein 

sogenanntes Chapter21 der Wikimedia Foundation. Der Verein ist ein unabhängiger, gemein-

nütziger Verein, welcher allerdings dieselben Ziele verfolgt wie die Wikimedia Foundation. 

Weltweit gibt es verschiedene dieser Chapter, die eine weitere Community neben der Com-

munity der Wikipedia-Plattform an sich bildet. 

Wikipedia ist ein freies Online-Lexikon, in dem Inhalte nicht nur gelesen, sondern auch ver-

ändert werden können. Die Plattform wurde 2001 gegründet und wächst seit der Gründung 

weiter.22

Die Startseite der deutschen Wikipedia. 

21 Chapter – englisch Für Kapitel (Übersetzung des Autors) 
22 [Web_wikiwiki]
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Domain

Mit dem Slogan „ Die freie Enzyklopädie“ 
unter dem Logo wird die Domain verdeut-
licht. Dabei ist die Ideologie und die An-

wendung mit einbezogen. Auf der ersten 
Seite bekommt man zudem mit einem Ein-
leitungstext einen Überblick.

„Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten in 
über 280 Sprachen, zu dem du mit deinem Wissen beitragen kannst. Seit Mai 2001 sind 
1.553.694 Artikel in deutscher Sprache entstanden.“23

Dieser Gedanke der Offenheit wird durch-
gehalten in dem Sinne, dass jeder aktiv et-

was beitragen kann, selbst wenn er nicht 
zur Community gehört. 

Community

Jeder der möchte, kann aktiv auf der Platt-
form mitarbeiten. Eine Anmeldung ist dazu 
nicht nötig. Man kann allerdings ein Nut-
zerkonto anlegen und die Aktionen mit 
dem Konto verknüpfen, so dass diese dann 
sichtbar mit einer Person verknüpft sind. 

Der Einstieg in die Gemeinschaft ist sehr 
schwer bzw. es wird sehr viel Leistung 
gefordert, um einen Beitrag in die Com-
munity einzubringen. Dies wird durch 
verschiedene Anleitungen deutlich, wie 
Wikipedia als aktiver Nutzer zu bedienen 

23 [Web_wiki_main]

Der Aufruf von Wikipedia freiwillig eine Aufgabe im Projekt zu übernhemen. 
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ist. Es gibt spezielle Regeln der Forma-
tierung von Texten und eine Etikette im 
Umgang mit anderen bei Diskussionen. 
Um neuen Mitgliedern zu helfen, gibt es 
ein Monitoring-Programm für Anfänger. 

Diese Angebote sind allerdings optional. 
Die Anzahl der Aktivitäten eines Nut-
zers mit einem Benutzerkonto werden 
zu seinem Benutzerkonto hinzugefügt 
und angezeigt. Diese Anzahl an Aktionen 

Regelungen für die Kandidatur auf einen höhrern Posten. Die Aufgaben werden per Wahl vergeben.

Die Spielwiese ist ein Ort an dem neue Mitglieder testweise Artikel verfassen können um die schwierige 
Handhabung der Plattform zu erlernen.
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dient oft als Status bzw. zur Bewertung 
für andere Nutzer. Innerhalb der Com-
munity werden nach demokratischen 
Prinzip Personen in Ämter gewählt. Zu 
den Diskussionen bezüglich der Wah-
len tauchte immer wieder die Anzahl 
der Aktionen als Bewertungskriterium 
für die Kompetenz der Kandidaten auf. 
Die meisten Aktionen innerhalb von 
Wikipedia sind öffentlich. Von Artikeln 
bis zu Diskussionen kann jeder die Ak-
tivitäten einsehen und Veränderungen 
vornehmen. Einen Bereich neben den 
offiziellen Aktionen bietet das Wiki-Ca-
fé und die Stammtische, wie sie in der 
deutschen Community heißen. Das Café 
ist (online) ein Ort, an dem sich die Mit-
glieder, also Nutzer mit registrierten 
Konten, über die unterschiedlichsten 
Themen austauschen können. Dort wer-
den zum Beispiel private Dinge bespro-
chen, Witze erzählt oder Fundstücke aus 
den Medien präsentiert. Die Stammti-
sche sind lokale Kleingruppen von Nut-
zern, die sich regelmäßig offline treffen. 
Benutzerprofile werden nicht automatisch 
angelegt, sondern werden von den Mit-
gliedern selber erstellt. 

Practice

Ähnlich einer Enzyklopädie in Buchform 
ist der Nutzen bei Wikipedia das Suchen 
und Lesen von Informationen. Aufgabe ei-
ner Enzyklopädie ist es, die Informationen 
zu archivieren, bereitzustellen und be-
nutzerfreundlich darzustellen. In Wikipe-
dia werden Informationen hauptsächlich 
über Text in Form von Artikeln präsentiert. 
Die Idee, dass jeder Informationen in 
die Enzyklopädie eintragen kann, ist 

Angebotene Hilfe für neue Mitglieder.

Terminkalender für lokale Treffen.
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das spezielle Konzept von Wikipedia. 
Dies stellt besondere Anforderungen 
an die Plattform, da prinzipiell jeder Ar-
tikel in der Enzyklopädie durch Kolla-
boration entstehen kann bzw. sollte. 
Die meist genutzten Werkzeuge zur Kol-
laboration sind die der Diskussion und 
des Versionsvergleich. Änderungen kön-
nen zwar direkt vorgenommen werden, 
allerdings werden diese Änderungen 
von anderen Mitgliedern vorher gesich-
tet. In den Diskussionen werden Ände-
rungswünsche oder Anmerkungen zur 
Sprache gebracht, ohne ein direktes 
Eingreifen. Dadurch   wird ein häufiges 
Ändern und Revidieren der Artikel bei 
strittigen Themen vermieden. Diese Dis-
kussionen sind allerdings auch öffent-
lich und jeder darf an diesen teilnehmen. 
Der Archiv-Charakter wird dadurch deut-
lich, dass Dinge nur hinzugefügt werden 
können. Alle Änderungen an den Artikeln 
bleiben gespeichert. Auch die dazugehö-
rigen Diskussionen bleiben erhalten. Da-
mit etwas gelöscht wird muss ein Antrag 
gestellt werden der von einem der ge-

wählten Administratoren überprüft wird. 
Nur diese Administratoren haben die 
Möglichkeit, einen Artikel zu löschen.

Besonderheiten

Ein Vorteil wie auch ein Nachteil an Wi-
kipedia ist die große Offenheit des Sys-
tems. Jeder kann aktiv werden, allerdings 
ist dies so kompliziert, dass praktisch nur 
ein kleiner Teil der Leute aktiv ist. Das 
Interface, um Artikel zu schreiben, Be-
nutzerprofile anzulegen und Diskussio-
nen zu führen ist ein und dasselbe. Viele 
Funktionen verstecken sich hinter Codes, 
die erst erlernt werden müssen, was viel 
Initiative von den Nutzern erfordert. Da-
durch muss man die Idee von Wikipe-
dia, dass jeder Wissen beitragen kann, 
kritisch im Bezug zur Umsetzung sehen. 
Theoretisch kann jeder Wissen einbrin-
gen, aber die Anreize, die Wikipedia 
schafft, dies auch zu tun, sind sehr gering.  
Anscheinend gibt es allerdings genügend 
Nutzer, die diese Hürden auf sich nehmen 
und aktiv auf der Plattform mitwirken.

Ein Texteditor wird für dast alles in Wikipedia verwendet. Mit diesem Werkzeug werden Artikel geschrieben, 
Benutzerprofile erstellt oder Diskussionen geführt. 
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Livemocha
Livemocha.com ist eine Webseite der 
Livemocha Inc mit kommerziellem Hinter-
grund. Der Zweck der Plattform ist es, in-
nerhalb der Community eine oder mehre-
re Fremdsprachen zu lernen. Vergleichbar 
mit dieser Seite ist Rosetta Stone, einer 

der Hauptkonkurrenten von Livemocha. 
Die Seite wurde 2007 veröffentlicht mit 
dem Ziel, dass Mitgliedern von Mitglie-
dern lernen — über die verschiedenen 
Ländergrenzen hinaus.

Livemocha is committed to creating a world in which every human being is fluent in 
multiple languages.24

Das System von Livemocha basiert auf ei-
ner Art automatisiertem Sprach-Tandem 
der Nutzer. Die Seite bietet neben nor-
malem Lehrangebot die Möglichkeit, dass 

Mitglieder sich gegenseitig beim Lernen 
helfen. So bekommen diese — wenn sie 
es wünschen — ihre Texte von Mutter-
sprachlern korrigiert.

Die Startseite von Livemocha wie sie für Gäste einsehbar ist. Man sieht deutlich den Claim und die drei 
Schwerpunkte der Plattform.

24 [Web_LMabout]
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Domain

Die Domain von Livemocha wird auf der 
ersten Seite über verschieden Schlag-
wörter und einen Slogan dargestellt. Der 
Slogan, „creating a world without barri-
ers“[25], im oberen Bereich ist ein emotio-
naler Appell und vermittelt die Ideologie. 
Den größten Teil der Seite nehmen die 
drei Schlagworte Learn, Teach und Explo-
re[26] ein. Diese Wörter beschreiben die 
drei Hauptaufgaben der Seite. Interessier-
te können über Verknüpfungen mehr In-
formationen zu den einzelnen Bereichen 
abrufen. Die Informationen bewerben 
das Portal und stellen die Vorteile in den 
Vordergrund. Als Alternative dazu kann 

man als Gast auch eine schnelle Tour 
machen, welche einem die drei Bereiche 
als Übersicht darstellt. Die Informatio-
nen sind immer wieder mit der Auffor-
derung verbunden, sich zu registrieren. 
Livemocha ist in verschiedenen anderen 
Online-Communities vertreten und be-
treibt auch darüber Werbung. Personen, 
die schon bei Facebook angemeldet sind, 
können sich über Facebook bei Livemocha 
registrieren. Über diese Verknüpfung 
kann man dann als Mitglied Freunde wer-
ben. Wenn gewünscht schreibt Livemocha 
automatisch den Lernfortschritt an 
die eigene Pinnwand in Facebook.  
Öffentlich einsehen kann man als Gast 
den Blog, der von den Betreibern der Sei-

Die Informationen die für Gäste zugänglich sind bewerben das Portal und stellen die Vorteile  
in den Vordergrund.

25 Erschafft eine Welt ohne Grenzen (Übersetzung des Autors) 
26 Lernen, Lehren und Entdecken (Übersetzung des Autors)
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te geführt wird. In diesem werden Neuig-
keiten rund um die Plattform selber oder 
Informationen im Bereich Sprachen veröf-
fentlicht.

Community

Livemocha bietet seinen Mitgliedern eine 
geschlossene Community. Gäste können 
die Inhalte der Mitglieder nicht einsehen.  
Den Mitgliedern werden verschiedene 
Möglichkeiten der Partizipation geboten. 
Man kann die angebotenen Kurse starten 
und nur die Übungen machen, ohne In-
teraktion mit der Community selber. Etwas 
mehr Aktivität erfordert das Anlegen von 
eigenem Übungsmaterial, was allerdings 
auch unabhängig von der Community ge-
schehen kann. Der interne Chat bietet ei-

nen informellen und lockeren Austausch 
verbunden mit Übungen. Die erlernten 
Sprachkenntnisse können getestet und im 
besten Fall verbessert werden. Einen Teil 
der Übungen kann man von den Mitglie-
dern überprüfen lassen. Wenn man dies 
tut, bekommt man selber vorgeschlagen, 
einen Text zu überprüfen, um einem ande-
ren Mitglied zu helfen. Dies ist allerdings 
optional. Die Korrekturen der eigenen 
Übungen kann man bewerten — je nach-
dem wie hilfreich man diese empfand. Die 
Nutzer können Mitglieder in eine Freun-
desliste eintragen, ähnlich der von Face-
book. Diese Freunde können gezielt ge-
beten werden, einen Text zu korrigieren.  
Die Mitglieder haben auch die Möglich-
keit, kleine virtuelle Geschenke zu ver-
teilen. Dies geschieht meistens, um die 

Die Plattform schlägt einem automatisch Sprachpartner aus der Community vor. In diesem Beispiel für eine 
Übung im Chat.
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Freundschaft zu demonstrieren oder um 
eine besondere Leistung zu würdigen. 
Die Plattform bietet ein internes Nach-
richtensystem   in dem sich Mitglieder 
privat Nachrichten zuschicken kön-
nen. Auch Mitteilungen über korrigier-
te Übungen werden dort angezeigt. 
Nachrichten von Livemocha werden wö-
chentlich in einem Newsletter zusammen-
gestellt und an die angegebene E-Mail ver-
schickt.

Practice

Der Fokus der Seite und deren Anwen-
dungen liegen auf dem Erlernen der Spra-
che. Der Nutzer kann dabei wählen, ob er 
lieber alleine lernt oder sich von Mitglie-
dern der Gemeinschaft helfen lässt. Für 
beinah jede Aktion wird der Nutzer da-
bei mit sogenannten „Mochapoints“ be-
lohnt. Diese „Mochapoints“ dienen dazu, 
neue Übungen oder Anwendungen auf 

der Plattform freizuschalten. Nutzer, die 
anderen helfen, bekommen zudem Leh-
rerpunkte. Dieser Punktestand zeigt, wie 
nützlich andere die Korrekturen dieses 
Nutzers fanden. Zudem erhält man kleine 
Auszeichnungen, wenn man indirekt zu 
einem der besten Lehrer der Woche oder 
des Monats gewählt wird. Die Mitglieder 
haben darüber hinaus selber noch die 
Möglichkeit, mit virtuellen Geschenken 
besondere Leistungen zu würdigen. Punk-
testände, sowie Auszeichnungen und Ge-
schenke, können von allen Mitgliedern 
auf der Profilseite eingesehen werden. 
Geld nimmt Livemocha über spezielle 
Lehrangebote und Privatlehrer ein. Als 
Mitglied hat man die Möglichkeit, gegen 
Geld goldene Schlüssel zu kaufen, die 
man dann zum Freischalten von Tutoren 
oder Übungen nutzen kann. Mitglieder 
können aber auch selber etwas verdienen, 
wenn sie sich besonders als Lehrer hervor-
tun bzw. wenn sie sich als Tutor bewerben. 
Die Plattform bietet die Möglichkeit der 
Weiterentwicklung. Es gibt ein offizielles 
Helpdesk, dem man Probleme schildern 
kann, sowie einen Ideenkasten. Im Ide-
enkasten können Mitglieder Wünsche 
äußern und Verbesserungen vorschlagen. 
Andere können diese Einträge unterstüt-
zen. Die Einträge mit der meisten Unter-
stützung erhalten, laut eigener Aussage 
von den Betreibern der Seite, eine höhere 
Priorität. Der Schnellzugriff auf den Bereich der Practice.

Die verschiedenen Punktestände und Auszeichnungen kann jedes Mitglied einsehen. Sie dienen der Evalua-
tion der Leistungen und Rezensionen aber auch als Motivation für Mitgieder.
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Besonderheiten

Ein besonderes Merkmal sind die „Moch-
apoints“ mit ihrer dualen Wirkung. Zum 
einen dienen sie als Belohnung für die 
aktive Nutzung der Plattform. Die Nut-
zer, die aktiv sind (und vor allem solche, 
die auch anderen Nutzern helfen) werden 
dafür mit Punkten belohnt die sie nutzen 
können, um selber neue Übungen frei 
zu schalten. Damit ist ein erster Anreiz 
geschaffen, auch anderen zu helfen und 
mit diesen Fremden zu interagieren. Die 
Punkte werden auch genutzt, um die Er-
fahrung des Mitgliedes zu messen. Ab 
bestimmten Punkteständen kann man 
davon ausgehen, dass dieses Mitglied 
sich öfters aktiv auf der Plattform bewegt. 
Solche erfahrenen Mitglieder bekommen 
weitere Anwendungen freigeschaltet, die 
mit mehr Verantwortung verbunden sind. 
Interessant ist auch, dass Nutzer, die 
bezahlen, keinen anderen Status erhal-
ten als die freien Nutzer. Dadurch ent-
steht keine finanzielle Zweiklassenge-

sellschaft innerhalb der Community. 
Die meisten Anwendungen sind stark au-
tomatisiert und vereinfacht. Das erhöht 
auf der einen Seite die Nutzerfreund-
lichkeit, senkt aber zugleich auch den 
administrativen Aufwand. Das spart den 
Betreibern viel Personal ein, welches die 
Übungen überwacht. Allerdings schwankt 
dadurch auch die Qualität der Korrektu-
ren. Als Mitglied muss man die Korrek-
turen mit anderen vergleichen und je 
nachdem selber entscheiden, welches die 
beste Korrektur ist. Die Formatierung der 
Korrektur und ein Blick in das Nutzerprofil 
geben aber Hinweise auf die Qualität als 
Lehrer. Diese Schwankungen sind zwar 
ein Nachteil, wenn man Texte von Laien 
korrigieren lässt, allerdings bekommt man 
auch spezielle Hinweise, Einblicke in Kul-
tur, Redewendungen und Umgangsspra-
che beigebracht. Etwas, was man selten in 
Büchern findet.

„The casual connections with real people throughout the world, however brief, are 
not just fun and surprising but reveal more about how the language is really used. The 
boy from Tunisia, while knocking my conjugation, passed along slang and attitude, 
something rarely found in textbooks.“27

27 [Web_NYtimes_LM] S.1

Das interne Nachrichtensystem von Livemocha zur privaten Kommunikation der Mitglieder.
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Auswertung
  Nach der Untersuchung kann man sa-
gen, dass die grundlegenden Prinzipien, 
die Etienne Wenger in seinem Buch Cul-
tivating Communities of Practice aufstellt, 
in den verschiedenen Plattformen und 
Communities vorhanden sind. Obwohl 
in dem Buch vor allem Bezug auf CoP 
in Firmen genommen wird, können die 
Prinzipien im Onlinebereich eingesetzt 
werden. Weitere gute Grundlagen und 
praktische Hinweise findet man in dem 
Buch von Amy Jo Kim, welches sich spe-
ziell auf Online-Communities bezieht. 
Allerdings merkt man dem Buch sein Al-
ter an, denn es ist an vielen Stellen nicht 
auf dem neuesten Stand der Technik. 
Bei der schnellen Entwicklung der Com-
puter und Kultur im Internet müsste ihr 
Buch fast jedes Jahr überarbeitet werden. 
Neue Entwicklungen, wie die steigen-
de Akzeptanz von den sogenannten 
Social Networks im Netz, finden noch 
keine Beachtung. Auch die Auswirkun-
gen der vermehrten Nutzung von mo-
bilen Geräten, um sich online mit den 
Communities zu verbinden, werden 

nicht beschrieben. Die Entwicklung des 
Cloud-Computing findet noch keine Be-
achtung. Dies liegt schlichtweg daran, 
dass diese noch nicht vorhanden war, 
als das Buch 2000 geschrieben wurde. 
Prinzipiell sind die Grundlagen vorhan-
den und in unterschiedlicher Ausprä-
gung zu finden. Überrascht hat mich, dass 
ich — trotz der Wahl von verschiedenen 
Ausrichtungen der Communities  — viele 
Gemeinsamkeiten feststellten konnte. Al-
lerdings lässt sich auch keine Communi-
ty direkt mit einer anderen vergleichen. 
So können ähnliche Anwendungen un-
terschiedliche Ausrichtungen im Bereich 
Practice haben. Es lässt sich kein einheitli-
ches Regelwerk zur Bewertung von Com-
munities festlegen. Stattdessen muss man 
auf jede Community gesondert eingehen. 
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Gemeinsamkeiten

Gästebereich
Trotz der unterschiedlichen Ausrichtun-
gen der Communities kann man einige 
Gemeinsamkeiten feststellen. Bei den un-
tersuchten Plattformen gibt es Bereiche, 
in denen man sich als nicht registrierter 
Nutzer bzw. als Gast aufhalten kann. Diese 
enthalten meistens die Hinweise, welche 
Domain die Community vertritt und stellt 
die Anwendungen und Inhalte dar. Oft-
mals wird über die Darstellung der Inhalte 

um die Mitgliedschaft geworben. Auf der 
ersten Seite findet man deswegen meis-
tens schon eine Aufforderung, sich als 
Mitglied registrieren zu lassen bzw. sich 
anzumelden. Wenn die Inhalte nur den 
Mitgliedern vorbehalten sind, gibt es oft-
mals eine Tour für Gäste, die beispielhaft 
erklärt, was einen als Mitglied erwartet 
und es werden einem meist in werbender 
Form die Vorzüge präsentiert. 

Nutzerprofil
Auffällig ist es, dass es bei allen Commu-
nities einen Bereich gibt, in dem sich ein 
Mitglied der Community vorstellen kann. 
Meistens kann der Nutzer selber entschei-
den, welche Inhalte er darstellen möchte 
bzw. wie viel Informationen er preisgibt. 

Die meisten dieser sogenannten Profile 
werden halbautomatisch von der Platt-
form selber gefüllt. Eine interessante 
Entwicklung gibt es dabei bei Wikipedia. 
Als registriertes Mitglied ist ein Profil op-
tional. Es wird nicht automatisch erstellt 

Profilseite mit den Mindest-Angaben in Facebook.
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oder mit Informationen befüllt. Mitglieder 
müssen alles per Hand selber eintragen, 
ähnlich einem Wikipedia-Eintrag. Durch 
die nicht vorhandenen Reglementierun-
gen des Profils sind diese so unterschied-
lich wie ihre Benutzer. Einige präsentieren 
ihre Beiträge zu Wikipedia, andere prä-
sentieren ihr Leben. Etwas befremdlich 
dabei wirkt allerdings, dass wirklich jeder, 
einschließlich der Gäste, diese Profile edi-
tieren kann. 

Wertungssystem
Alle Plattformen besitzen in irgendeiner 
Weise ein Bewertungssystem für seine 
Mitglieder. Dabei gibt es globale Wertun-
gen, inhaltsbezogene Wertungen oder 
eine Kombination von beiden. Mit glo-
baler Wertung ist eine Wertung, die sich 
auf den Account des Nutzers bezieht, 
gemeint. Dadurch werden meistens die 
gesamten Aktivitäten des Nutzers ge-
wertet. Inhaltsbezogene Wertungen be-

ziehen sich dabei auf spezielle Inhalte 
oder Beiträge des Nutzers. Diese fließen 
manchmal in die globale Wertung mit ein. 
Plattformen, die beides nutzen, sind bei-
spielsweise Giant Bomb und Livemocha. 
Bei Giant Bomb wird man beispielsweise 
mit Punkten belohnt, wenn man eine Re-
zension schreibt. Andere Mitglieder kön-
nen dann die Qualität der Rezension in ei-
nem anderen Wertungssystem bewerten.

Kommentare und Feedback
Die Möglichkeit, dass Mitglieder die Inhal-
te anderer Mitglieder kommentieren, war 
in allen Communities vorhanden. Manch-
mal gehörten diese Kommentare zur ver-
wendeten Praxis der Seite, bei anderen 
ist es ein optionales Angebot. Die Art und 
Weise dieser Kommentare unterscheidet 
sich allerdings stark. Manche sind in Kom-

bination mit einer Wertung zum Inhalt, 
andere bilden eine Ebene der Diskussion. 
Foren kombinieren Inhalt und Kommen-
tar, denn beides wird in gleicher Form prä-
sentiert bzw. wiedergegeben.

 

Leere Punkteanzeige bei Giant Bomb
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Titel und Geschenke
Bei vielen der Communities können Ti-
tel oder Geschenke an Mitglieder der 
Community vergeben werden. Meis-
tens werden diese auch öffentlich dar-
gestellt. Die Titel dienen dabei als Wür-
digung für Leistungen und Aktivitäten 
innerhalb der Gemeinschaft und bezie-
hen sich auf den Bereich Practice. Die-
se Titel werden oft automatisiert verge-
ben. Andere Titel wiederum erhält man 
durch Wahlen. Dies geschieht vor allem, 
wenn diese Titel mit Aufgaben inner-
halb der Community verbunden sind. 
Geschenke werden von Mitgliedern sel-
ber vergeben. Diese virtuellen Geschenke 
dienen dazu, entweder besondere Leis-
tungen oder die Beziehung zu würdigen. 
Oftmals, vor allem auf kostenpflichtigen 
Seiten, müssen Geschenke bezahlt werden. 
Wikipedia hat dabei wieder eine Sonder-

stellung. Auszeichnungen und Geschen-
ke werden von den Mitgliedern verliehen 
— es steht allerdings kein System dahin-
ter  bzw. diese Auszeichnungen kann man 
sich sogar selber verleihen.

 

Internes Nachrichtensystem
Auffällig war, dass bei allen Plattformen 
ein internes Nachrichtensystem vor-
handen ist. Dieses Nachrichtensystem 
steuert dabei private Nachrichten zwi-
schen den Mitgliedern, meldet abon-
nierte Nachrichten oder Hinweise und 
dient dazu globale Nachrichten der Be-
treiber an die Mitglieder weiterzugeben. 
Wie umfangreich diese Nachrichtensys-
teme sind, variierte dabei sehr stark. Bei 
DeviantART werden Nachrichten automa-
tisch kategorisiert und sortiert dargestellt. 
In bestimmten Kategorien wird sogar eine 
Vorschau von verknüpften Inhalten ge-

boten. Nutzer können diese Kategorien 
auch noch individuell erweitern. Wikipe-
dia hingegen bietet nur Nachrichten über 
Aktivitäten in abonnierten Artikeln. Priva-
te Unterhaltungen zwischen den Mitglie-
dern gibt es nicht. Für kleine Nachrichten 
zwischen den Mitgliedern werden die Dis-
kussionen „missbraucht“.

 

Ein Geschenk von fawn11 auf der Plattform 
Livemocha.
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Evolution und Mitsprache
Die Evolution bzw. die Weiterentwicklung 
der Plattformen konnte ich nicht beobach-
ten. Bei allen Plattformen sind allerdings 
Ansätze zu erkennen. Oftmals haben Mit-
glieder der Community die Möglichkeit, 
Wünsche oder Vorschläge an die Betrei-
ber der Plattform zu stellen. Manchmal 
gibt es für Mitglieder auch die Möglich-
keit, die Plattform selber zu gestalten und 
als Entwickler aufzutreten. Modelle wie 

Facebook kombinieren diese Möglichkei-
ten. Facebook bietet Werkzeuge an, mit 
denen Entwickler neue Anwendungen 
für Facebook schreiben können. Die Mit-
glieder können dann selber entscheiden, 
welche Anwendungen sie nutzen und ge-
stalten bzw. entwickeln die Plattform nach 
ihren Wünschen.

 

Bei Livemocha können die Nutzer Vorschläge anbringen oder schon gestellte Vorschläge wählen.
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Unterschiede

Der Lebenszyklus
Auf den verschiedenen Plattformen konn-
te ich feststellen, dass es verschiedene 
Methoden gibt, mit dem Lebenszyklus 
der Mitglieder in der Community umzu-
gehen. Bei Facebook oder DeviantART 
sind alle Anwendungen von Anfang an 
vorhanden. Die Anwendungen unter-
schieden sich aber stark in ihrem Auf-
wand für den Nutzer. Somit kann der 
Nutzer selber bestimmen, mit welcher 
Stufe der Interaktion er sich wohl fühlt. 
Giant Bomb und Livemocha nutzen ein 
System der Erfahrungsstufen. Durch das 
interne Punktesystem wird die Erfahrung 
des Nutzers gemessen. Entsprechend 
der Stufe werden dem Mitglied neue An-
wendungen freigeschaltet. Das System 
bietet eine gewisse Qualitätssicherung, 
vor allem, wenn die freigeschalteten An-
wendungen mit Verantwortung verbun-
den sind. Man kann erwarten, dass der 
Nutzer die Regeln der Plattform und den 

Umgang beherrscht. Zudem kann eine ge-
wisse Verbundenheit bzw. Interesse mit 
der Community vorausgesetzt werden. 
Wikipedia unterscheidet kaum zwischen 
den ersten drei Stufen. Gäste, Novizen 
und die etablierten Mitglieder nutzen die 
gleichen Anwendungen bzw. haben die-
selbe Verantwortung. Für ein neues Mit-
glied ist es sehr schwer, die Anwendungen 
zu erlernen, und der Aufwand am Anfang 
ist extrem hoch. Prinzipiell ist dies, ähnli-
che eines Aufnahmetests, eine Hürde, die 
erst gemeistert werden muss, um in die 
Gemeinschaft aufgenommen zu werden. 
Der Sinn solcher Hürden ist meistens nur, 
die Personen mit gesteigertem Interesse 
in die Gemeinschaft aufzunehmen. Erst 
durch interne Wahlen erreicht man dort 
Positionen mit mehr Anwendungsmög-
lichkeiten.

 

Buddylisten und Gruppen
Buddylisten oder auch Freundeslisten 
und Gruppen dienen dazu, die Com-
munity nochmal feiner zu unterteilen. 
Nicht jede der Plattformen unterstützt 
dies bzw. die Anwendungen sind unter-
schiedlich. Am simpelsten sind dabei 
Freundeslisten, die nur den Status der 
Mitglieder darstellt, aber nichts an der 

Praxis verändert. Dieser Akt der Freund-
schaft hat dadurch mehr symbolischen 
Wert und erfüllt keinen direkten Zweck. 
Dies ist jedoch anders wenn man mit die-
sen Listen interagieren kann. Bei Facebook 
kann man Nachrichten an Mitglieder ei-
ner bestimmten Liste versenden oder bei 
Livemocha gezielt Freunde um Hilfe bitten.  
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Das Erstellen von Gruppen ist selte-
ner und meist auch komplexer, da es 
mit mehr Aufwand verbunden ist. Bei 
DeviantART werden Gruppen erstellt, 
in dem sich Interessengemeinschaf-
ten zu einer bestimmten Kunstrich-
tung oder einem Thema versammeln. 
Wenn diese Listen an Freunden oder 

Gruppen nicht nur zur eigenen Verwal-
tung dienen, sondern es zusätzlich auch 
die Möglichkeit gibt, diese öffentlich 
darzustellen, erfüllen sie außerdem den 
Zweck der Selbstdarstellung.

 

Wiki / Chat / Foren
Communities können hauptsächlich 
aus einer Anwendung bestehen. So be-
steht das Digital Art Forum Deutsch-
land hauptsächlich aus einem Forum, 
oder Wikipedia hauptsächlich aus einer 
Wiki. Bei diesen Typen von Communi-
ty bestimmt die Anwendung die Praxis. 
Andere Communities besitzen verschie-
dene Anwendungen. Giant Bomb vereint 
ein Forum, einen Blog und ein Wiki über 
Spiele in sich. Eine Besonderheit bietet 

Livemocha. Der Chat unterliegt der Praxis 
der Seite bzw. unterstützt diese. Er wird 
nicht — wie oft üblich — für interne Ge-
spräche verwendet; stattdessen wird die 
inoffizielle, direkte Natur genutzt, um 
Sprachen zu lernen. 

 

Der Übungschat bei Livemocha.
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primus inter pares
Viele der Plattformen haben einen kom-
merziellen Hintergrund. Meistens kann 
man diese trotzdem frei nutzen. Eine 
Möglichkeit, für die Betreiber Geld über 
ihre Mitglieder einzunehmen, ist, gegen 
Bezahlung ihren Status zu verändern, wel-
cher mit Zusatzleistungen verbunden ist. 
Die Plattformen gehen aber unterschied-
lich damit um. Manche Plattformen wie Gi-

ant Bomb stellen ihre Premium-Mitglieder 
anders dar als die Freien-Mitglieder und 
bieten ihnen mehr Inhalte. Andere Platt-
formen stellen diese Form der Mitglied-
schaft kaum bis gar nicht dar, sondern er-
weitern das Angebot an Anwendungen für 
das Mitglied.

 

offene oder spezialisierte Anwendungen?
Was ist eine offene bzw. was ist eine spe-
zialisierte Anwendung im Fall der Platt-
formen? Offene Anwendungen sind we-
niger reglementiert. Der Nutzer hat viele 
Möglichkeiten, den Inhalt zu gestalten. 
Die Nutzer von Wikipedia arbeiten mit 
einer sehr offenen Anwendung, um jegli-
chen Inhalt zu generieren. Diese Anwen-
dung nutzen sie für Artikel, Diskussionen, 
Nachrichten oder ihre Profilseite. Dies ist 
möglich, da die Anwendung so flexibel 
ist. Sie wird dadurch jedoch auch wesent-
lich komplexer. Der Umgang mit dieser 
Anwendung muss erst erlernt werden. 
Auch formale   Aspekte, wie die richtige 
Darstellung der Inhalte, muss erst erlernt 
und dann von Hand ausgeführt werden. 

Facebook ist das genaue Gegenteil. Die 
Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt, 
lassen dadurch aber auch kaum Fehler in 
der Anwendung zu. Um einen Inhalt mit 
anderen zu teilen stellt Facebook nur ein 
Textfeld zur Verfügung, ohne Möglich-
keit der Formatierung. Kopiert man ei-
nen Link oder schreibt den Namen eines 
Freundes, formatiert Facebook den Inhalt 
automatisch. So wird aus Text ein Bild 
oder ein eingebettetes YouTube-Video. 
Vorteil von offenen Anwendungen ist ihre 
Flexibilität und der prinzipiell kreative 
Umgang mit dieser durch die Nutzer. Der 
Nachteil ist allerdings der schwierige Um-
gang und die daraus entstehende Fehler-
quote in der Anwendung.
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Kritische Auseinandersetzung
Freundesliste, Punktesysteme und eine 
Community, der man sich zugehörig 
fühlt, bieten nicht nur Vorteile für den 
Nutzer. Häufig verschwimmen die Gren-
zen zur Privatsphäre für den Nutzer. 
Freundeslisten und Gruppen lassen ei-
nen oft übersehen, dass man sich in ei-
nem öffentlichen Raum bewegt. Dies 
liegt daran, dass häufig nur Freunde oder 
die Mitglieder sichtbar sind. Gäste, die 
aber alles einsehen können, bleiben un-
erkannt und werden gerne vergessen. 
Ein Punktesystem, welches die Aktivitäten 
von Mitgliedern misst, ist ein guter Weg die 
Erfahrung des Mitgliedes für andere sicht-

bar zu machen. Allerdings kann dies auch 
zu direkter Rivalität und einer sinnlosen 
Punktejagd führen. Zudem ist solch ein 
Aktivitätsindex kein Garant für Qualität. 
Ein weiteres, mehr generelles Problem 
mit funktionierenden Communities, ist 
die Gefahr einer gewissen Abhängigkeit. 
Wenn man als Mitglied in eine Communi-
ty hineingewachsen ist, sich einen Status 
aufgebaut hat und als anerkanntes Mit-
glied gilt, will man sich dies nicht nehmen 
lassen. Es entsteht eine gewisse soziale 
Abhängigkeit durch die Plattform mit der 
Community. Ein Beispiel dafür ist Face-
book.
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Erkenntnisse
Auf meiner Suche nach dem Rezept für die perfekte Online-Community musste ich feststel-

len, dass es so etwas nicht gibt. Der Aufbau einer Plattform du die dazu benötigten Elemente 

ist von Community zu Community verschieden. Man kann allerdings ein paar grundlegende 

Schritte festhalten die zu beachten sind, wenn man solch eine Plattform aufbauen möchte.
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Schritt 1 – Wieso?
Im ersten Schritt definiert man die Domain 
und grenzt diese ab zu anderen ähnlichen 
Themen. Man stellt sich die generelle Fra-
ge wieso es diese Plattform überhaupt 
geben soll. Was ist das Besondere? Was 
soll die Plattform dem Nutzer bieten? Am 

besten hat man schon vorher eine kleine 
Gruppe von Leuten zusammengestellt, 
die sich mit dem Thema beschäftigen und 
welche die erste Core-Group bilden wol-
len. Mit diesen Leuten wird das erste Mo-
dell der Plattform entwickelt und getestet.

Schritt 2 – Was ?
Der zweite Schritt ist das Festlegen der 
Practice. Dafür sollte man die Charakte-
ristik der Plattform festlegen. Dafür eig-
net sich besonders das veränderte Mo-
dell der Workgroups von Schlümmer und 
Lukosch, welches die Eigenschaften von 
Nutzer und Plattform darstellt. Dement-
sprechend können die Schwerpunkte für 
die Auswahl der Anwendungen gelegt 
werden. So braucht Beispielsweise eine 
Plattform die einem Archiv ähnelt eine 
gut ausgebaute Suchfunktion, wohinge-
gen sich für einen kurzlebigen Arbeits-
raum ein elaboriertes Nachrichten und 
Chat System eignet. Zu beachten ist aber 
auch das Nutzerverhalten bzw. die Erwar-
tung der Nutzer. Die Anwendungen unter-
scheiden sich je nach Nutzung der Platt-

form, ob zum Informationsaustausch oder 
zum Arbeiten. Die getroffene Auswahl der 
Anwendungen sollte nun den Etappen des 
Lebenszyklus der Mitglieder zugeordnet 
werden. Gäste sollten informiert und zum 
Registrieren animiert werden. Für Novizen 
sollte es Möglichkeiten geben sich in die 
Praxis und die Gemeinschaft einzufinden 
ohne große Hürden Kauf nehmen zu müs-
sen. Erfahrene Mitglieder oder Leiter der 
Community sollten für ihr Engagement 
belohnt werden. Die Grafik aus dem Kapi-
tel „Von Computerspielen lernen“ eignet 
sich dabei als gedankliches Modell.
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Schritt 3 – Wer?
Um eine Gemeinschaft aufzubauen muss 
natürlich auch der Bereich der Commu-
nity beachtet werden. Diese Betrachtung 
erfolgt dabei auf der Macro- sowie der 
Micro-Ebene. Zuerst betrachtet man die 
großen Strukturen der Community. An-
hand der Anwendungen kann abgeschätzt 
werden welche Aufgaben zu verteilen 
sind. Soll es Gruppenbildungen in Com-
munities geben? Wie sollen die einzelnen 
Stufen des Lebenszyklus eines Mitglieds 
dargestellt werden? Welche Etikette soll es 

in der Community geben? Nach der gro-
ben Struktur arbeitet man an den Details 
aus Sicht der Micro-Ebene. Man geht also 
Beispielhaft von der Sicht eines Nutzers 
aus und durchlebt dabei alle Stufen von 
Gast bis Ältesten. Die Bedürfnispyramide 
nach Maslow hilft dabei Defizite aufzude-
cken. Die Möglichkeit einen Titel zu erlan-
gen oder Leistungen darzustellen sind da-
bei wichtige Punkte welche die Mitglieder 
motivieren sollen.

Schritt 4 – und dann ?
Ähnlich wie die Mitglieder selber durch-
läuft die gesamte Community einen Le-
benszyklus. Mit anderen Worten ist sie 
ständig im Begriff sich zu verändern durch 
Einflüsse von außen oder innen. Die Platt-
form sollte diesen Veränderungen nicht 
im Weg stehen sondern im Gegenteil die-
se begünstigen. Der Wichtigste Indikator 
sind dabei die Mitglieder selber. Entweder 
wird die Plattform schon so geplant, dass 

sie von den Mitgliedern selber durch be-
stimmte Anwendungen verändert werden 
kann oder sie erhalten die Möglichkeit ei-
gene Wünsche zu äußern. Ein Monitoring 
der Nutzerbewegungen auf der Plattform 
gibt sicherlich auch Aufschluss darüber 
was beliebt und was unbeliebt ist. Nicht 
zuletzt liefern die Leiter der Community 
wichtige Informationen über das interne 
Vorgehen.
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Das Leben, das Internet und der ganze Rest
Entwicklungen in der Technik verändern 
sicher auch die virtuelle Welt und damit 
die Praxis der Online-Communities. Eine 
Veränderung, die mehr und mehr in den 
Fokus rückt, ist die Entwicklung der mo-
bilen Endgeräte. Als Mitglied kann man 
nun prinzipiell immer online sein und 
sich in zwei Welten gleichzeitig bewe-
gen. Die Datenbrille von Google wäre 
dann ein logischer nächster Schritt. In-
formationen werden in Echtzeit aus der 
Community per augmented reality in 
die reale Welt transportiert und sichtbar 
gemacht. In wie weit dies wünschens-
wert ist muß kritisch betrachtet werden. 
Eine weitere Entwicklung ist, dass On-
line-Communities wohl weiter wach-
sen werden und größer werden. Ten-
denziell nutzen immer mehr Menschen 
das Internet, weshalb auch Communi-

ties immer weiter anwachsen können. 
Ein weiterer Trend, passend zu dem 
Wachstum, ist die Mitgliedschaft in ver-
schiedenen Communities. Um den Ver-
waltungsaufwand auf Seiten des Nutzers 
zu verringern wird heute schon oft ange-
boten sich mit einem schon vorhandenen 
Konto einer anderen Community anzu-
melden. Viele Plattformen nutzen dafür 
Facebook. So kann man beispielsweise 
Livemocha mit Facebook verbinden und 
muss kein eigenes Benutzerkonto bei 
Livemocha anlegen. Da ich diese Entwick-
lung immer häufiger beobachten konnte 
liegt der Schluss nahe, dass diese Entwi-
ckelung auch weitergeht und Facebook 
sich eventuell zu einer Art Meta-Commu-
nity entwickelt. 
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