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Knowledge Communities sind elektronisch gestützte Gemeinschaften, die den 
kollaborativen Aufbau und Austausch von Wissen fördern. Sie kombinieren 
Ansätze aus den Bereichen eLearning, Groupware und Wissensmanagement und 
reichern sie um Konzepte der relativ jungen Disziplin Community Management 
an. Als universelle Kommunikations- und Kollaborationslösung eignen sie sich für 
eLearning und Wissensmanagement gleichermaßen und schlagen eine Brücke 
zwischen beiden Welten. Der vorliegende Beitrag motiviert den Einsatz einer 
virtuellen Wissensgemeinschaft und erläutert den Aufbau und die Funktionsweise 
einer Knowledge Community am Beispiel von wissensplanet.de, einer Community 
zum Thema eLearning. 

Kommunikation und Kollaboration als Bestandteil eines ganzheit-
lichen Lernprozesses 

Die erste Welle des eLearning war sehr stark auf die eigentlichen Lerninhalte und die 
technischen Möglichkeiten des neuen Mediums fokussiert. Es ging vor allem darum, 
Lehrmaterialien mediengerecht aufzubereiten, effizient zu verwalten und zeit- und 
ortsunabhängig zur Verfügung zu stellen. 

 
Wenn auch in diesen Bereichen noch nicht alle Probleme gelöst sind, geht man in 
jüngster Zeit mehr und mehr dazu über, den Lernprozess ganzheitlicher zu betrachten. 
Insbesondere kommt dem Aspekt der Kommunikation und Kollaboration in virtuellen 
Lernszenarien eine wachsende Bedeutung zu. 
 
Das Ziel ist hierbei nicht „Kommunikation um der Kommunikation willen“ – auch wenn 
sich viele Anbieter von Lernplattformen mit zahlreichen Diskussions- und Chat-
Funktionen schmücken (die in der Praxis eher spärlich genutzt werden). Es geht 
vielmehr darum, tragfähige Lerngemeinschaften aufzubauen, in denen sich Lernende wie 
Lehrende zu Hause fühlen und gegenseitig auf ihren individuellen Lernwegen 
unterstützen. In Ergänzung zu klassischen eLearning-Maßnahmen bieten Knowledge 
Communities handfesten Zusatznutzen: 
 

332



Förderung des permanenten Wissensaustauschs 

Statt den Lernprozess auf einzelne, eher punktuell stattfindende Schulungs-
Veranstaltungen zu beschränken, findet der Wissensaufbau und -austausch in 
Knowledge Communities fortwährend statt. Hiervon profitieren alle Beteiligten: 
 
• Die Lernenden, weil sie jederzeit ihr Wissen vertiefen und in der Praxis auftretende 

Fragen mit anderen diskutieren können. Besonders interessant wird es, wenn in einer 
Knowledge Community mehrere Generationen von Schulungsteilnehmern 
zusammenkommen.  

 
• Die Lehrenden, weil sie stets mitverfolgen können, wofür sich die Lernenden gerade 

interessieren und welche Fragestellungen besonders praxisrelevant sind. In einer 
Knowledge Community nimmt der Lehrende die Rolle eines „Wissenscoaches“ ein, 
welcher den Lernprozess über längere Zeit begleitet. 

Unterstützung von Gruppen- und Teamarbeit 

Im Unterschied zu Learning-Management-Systemen bieten Knowledge Communities 
umfangreiche Groupware-Funktionen, mit denen sich Gruppen- und Teamarbeit effizient 
unterstützen lässt. Auf dieser Basis lassen sich beispielsweise Lernszenarien realisieren, 
in denen die Lernenden zwischen einzelnen Präsenzveranstaltungen in virtuellen Teams 
zusammenarbeiten, um eine umfangreichere Aufgabenstellung zu bearbeiten. Für jedes 
Team wird ein geschlossener Arbeitsbereich eingerichtet, welcher als gemeinsame 
Dokumentenablage und Diskussionsforum genutzt werden kann. Knowledge 
Communities eignen sich somit nicht nur zur Ergänzung von Web Based Trainings, 
sondern auch zur Unterstützung klassischer Präsenz-Veranstaltungen. Gleichzeitig 
ermöglichen sie eine engere Verzahnung von Online- und Offlinewelt. 

Erweiterung von eLearning um Wissens- und Skillmanagement 

Reines eLearning hat in aller Regel nur wenig mit Wissensmanagement zu tun. Wie in 
herkömmlichen Schulungsszenarien werden die Lerninhalte mehr oder weniger 
„normalisiert“ und auf Kurse und Lerneinheiten mit vorab definierten Lernzielen 
abgebildet. Für die schnelle und effiziente Vermittlung von Wissen ist dies sicherlich 
angemessen. Für die zielgerichtete Aktivierung des Mitarbeiterwissens und die 
Förderung des permanenten Wissensaustausches ist reines eLearning jedoch nur bedingt 
geeignet. In der Arbeitspraxis denkt man nicht in Kategorien von Kursen und 
Musterlösungen, sondern ist an direkter Unterstützung bei konkreten Problemen 
interessiert. 
 
Dies setzt nicht nur eine andere Form der Strukturierung der Wissensfelder voraus. Weit 
entscheidender als die Frage, wo das gesuchte Wissen abgelegt wurde, ist oftmals die 
Frage, wer das entsprechende Wissen besitzt und bei der Lösung konkreter Probleme zu 
Rate gezogen werden kann. Das „Know who“ ist in vielen Fällen wichtiger als das 
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„Know where“. Während klassisches eLearning lediglich Inhalte miteinander verknüpft, 
vernetzen Knowledge Communities auch die Wissensträger untereinander. 

Erleichterung des Praxistransfers 

Eines der gern genannten Argumente für den Einsatz von eLearning ist die unmittelbare 
Verfügbarkeit am Arbeitsplatz („learning on demand“). Ob dadurch auch die 
Übertragung des Gelernten auf die eigene Arbeitspraxis besser gelingt, steht allerdings 
auf einem ganz anderen Blatt. 
 
Ein Lernsystem, das auf individuelle, im Verlauf des Arbeitsprozesses entstehende 
Fragen eine befriedigende Antwort weiß, bleibt eine Wunschvorstellung. Doch sind es in 
aller Regel ganz individuelle Problemstellungen, für die der Lernende eine Lösung 
benötigt. Web Based Trainings, in denen die Lerneinheiten durch Foren, Chats oder 
ähnliche Kommunikationstools ergänzt werden – in der Hoffnung, dass sich die 
Lernenden dort gegenseitig unterstützen – helfen hier nur scheinbar weiter: 
 
• Oft stehen WBTs nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, in dem sie 

„gebucht“ wurden (insbesondere dann, wenn sie von einem externen Bildungsanbieter 
bezogen werden). Die wirklich entscheidenden Fragen fallen einem jedoch meist erst 
später ein. 

 
• Diskussionsforen funktionieren nur, wenn eine „kritische Masse“ an Nutzern 

vorhanden ist, die regelmäßig vorbeischauen Bei Foren, die an einzelne Lerneinheiten 
oder Kurse gekoppelt sind, ist dies nur selten der Fall. Nichts aber ist frustrierender, 
als gähnend leere Foren, bei denen man auf eine Antwort Tage, wenn nicht Wochen 
warten muss. 

 
• Den Mut, auch einmal eine ganz persönliche Frage zu stellen, bringen viele Lernende 

erst dann auf, wenn Sie ein gewisses Vertrauen zu den anderen Nutzern gewonnen 
haben. In eher kurzfristig angelegten Web Based Trainings steht hier einfach nicht 
genügend Zeit zur Verfügung. 

 
Eine Knowledge Community hingegen entfaltet ihre Stärken gerade in der Zeit nach 
einer Schulungsmaßnahme – wenn es darum geht, das Gelernte in die Tat umzusetzen. 
Sie ist darauf ausgelegt, die Lernenden langfristig zu unterstützen, und bildet damit ein 
Bindeglied zwischen eLearning und Wissensmanagement.  
 
Selbst wenn die Lernenden den Lernstoff irgendwann einmal so verinnerlicht haben, 
dass sie eine Unterstützung eigentlich gar nicht mehr benötigen, muss dies nicht 
zwangsläufig das Ende ihrer Teilnahme bedeuten. Viele Communitymitglieder sind zu 
diesem Zeitpunkt bereits so eng in ihrer Lerngemeinschaft „verwurzelt“, dass sie 
nachfolgenden Lernenden-Generationen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. So wird 
der Lernende selbst zum Tutor. 
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Engere Bindung der Kunden an den Schulungsanbieter 

Durch die langfristigere und engere Bindung der Lernenden an die Knowledge 
Community ergibt sich quasi automatisch eine langfristigere und engere Bindung an den 
jeweiligen Schulungsanbieter als Betreiber der Community. Hinweise auf neue 
Schulungsangebote lassen sich hier problemlos platzieren, ohne dass sie von den Kunden 
als allzu aufdringliche Werbung empfunden werden, wie das bei klassischen 
Mailingaktionen oder Newslettern oft der Fall ist. Die Community wird so zum 
wertvollen Marketing-Instrument und Alleinstellungsmerkmal, da derzeit nur wenige 
Anbieter diese Form des permanenten Wissenscoachings anbieten. 

Steigerung des „Wir“-Gefühls 

Zuguterletzt sollte nicht unerwähnt bleiben, dass intelligent geplante und professionell 
betreute Knowledge Communities – wie jede Community – ein hohes Identifikations-
potenzial besitzen. Gut eingeführte Communities schweißen Gleichgesinnte zusammen, 
auch wenn diese nicht in derselben Abteilung, am selben Standort oder im selben 
Unternehmen arbeiten. So können langfristige Lernpartnerschaften entstehen, die sich 
mit jenen Lerngruppen vergleichen lassen, zu denen sich viele Studenten – oft für die 
Dauer ihres gesamten Studiums – zusammenschließen. Die lernförderlichen Effekte 
dieser Lerngruppen liegen auf der Hand. 

Ein Beispiel: wissensplanet.de 

Als konkretes Anwendungsbeispiel einer Knowledge Community möchten wir Ihnen 
wissensplanet.de vorstellen, eine Community rund um das Thema eLearning. Im 
Unterschied zum bisher skizzierten Einsatzbereich einer Knowledge Community ist 
wissensplanet.de nicht als Ergänzung einer bestimmten eLearning-Maßnahme konzipiert 
worden, sondern wurde als offene Wissensaustauschplattform im Internet positioniert. 
Wir haben uns für die Vorstellung dieser Community entschieden, weil sie einerseits 
einen guten Eindruck des Aufbaus und der Funktionsweise einer Knowledge Community 
vermittelt und andererseits frei zugänglich ist – wenn Sie möchten, können Sie sich 
selbst als Mitglied registrieren und das Beschriebene unmittelbar nachvollziehen. 

 
Thema der Community ist das Fachgebiet eLearning selbst. Zielgruppe sind demnach 
alle Personenkreise, die sich in irgendeiner Form für das Thema eLearning interessieren, 
sei es als Nutzer oder als Anbieter. Die zugrundeliegenden Konzepte lassen sich jedoch 
problemlos auf jedes andere Themengebiet übertragen, beispielsweise auf ein 
bestimmtes Seminarangebot eines Schulungsanbieters. 

 
Obwohl in den letzten Jahren viel über das Thema eLearning geschrieben wurde, ist es 
für Laien wie Experten nach wie vor schwierig, in der Fülle der Konzepte und 
Technologien den Überblick zu wahren. Oft werden dieselben Probleme an 
unterschiedlichsten Orten gelöst, ohne dass die Beteiligten voneinander wüssten. 
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Hauptmotivation für den Aufbau von wissensplanet.de war deshalb, die deutsch-
sprachige eLearning-Gemeinde enger zusammen zu bringen, um untereinander Ideen 
und Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig einen besseren Überblick über den 
eLearning-Markt zu verschaffen und auf diese Weise voneinander zu lernen. 
 
Ähnlich wie so genannte „Portale“ besteht wissensplanet.de aus thematischen Rubriken 
(z.B. „Business TV“, siehe Abbildung 1), in denen Fachbeiträge veröffentlicht und 
diskutiert werden können. Im Unterschied zu einem Portal stammen die Beiträge jedoch 
ausschließlich von den Community-Mitgliedern selbst, d.h. die Community lebt vom 
gegenseitigen Geben und Nehmen. Um die Qualität der Beiträge zu gewährleisten, wird 
jede Rubrik von einem Moderator betreut (im Beispiel Prof. Dr. Gernold P. Frank von 
der Dresdner Bank AG). 
  

 
Fig. 1. Eine Rubrik in wissensplanet.de 

 
Die Möglichkeiten, sich an wissensplanet.de zu beteiligen, sind vielfältig: 

 
• Sie können einfach nur reinschauen und mitdiskutieren. Hierzu stehen in jeder Rubrik 

themenbezogene Foren und zu jedem Fachaufsatz beitragsbezogene Foren bereit. 
• Sie können Fachaufsätze zur Verfügung stellen. Hierzu senden Sie einfach ein 

vorhandenes Dokument (z.B. im Word- oder PDF-Format) an den jeweiligen 
Moderator, der dann über die Freischaltung entscheidet. 

• Sie können selbst die Moderation einer Rubrik übernehmen. Hierfür wird  natürlich 
vorausgesetzt, dass Sie über eine entsprechende Expertise verfügen und Spaß an der 
Moderation haben. 
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Neben Fachaufsätzen und Diskussionsbeiträgen unterstützt das zugrundeliegende 
Community Management System auch vorstrukturierte Dokumente, wie beispielsweise 
Produktrezensionen, Glossarbeiträge oder komplette WBT-Module. 
  
Besonders wichtig für eine lebendige Knowledge Community ist die persönliche 
Identifikation der Teilnehmer mit „ihrer“ Gemeinschaft. Die Communitymitglieder 
möchten auch als solche in Erscheinung treten und benötigen Freiraum für individuelles 
Networking. Aus diesem Grund erhält jedes Mitglied von wissensplanet.de eine 
persönliche Visitenkarte (siehe Abbildung 2), die automatisch mit jedem geleisteten 
Beitrag verknüpft wird. Dort kann sich das Mitglied anderen Teilnehmern ausführlicher 
vorstellen, auf eigene Beiträge hinweisen, ein persönliches Forum einrichten usw. Die 
Visitenkarten sämtlicher Mitglieder finden sich überdies in einem zentralen 
Mitgliederverzeichnis, das man gezielt nach Gleichgesinnten durchforsten kann (in 
Unternehmen eingesetzt, unterstützt diese Funktion das Skill Management). 
 
Mindestens ebenso wichtig ist, dass eine Knowledge Community als organisches, leben-
diges System verstanden wird. Sie muss sich permanent weiterentwickeln und auf die 
Bedürfnisse ihrer Mitglieder reagieren. So ist die Themenstruktur von wissensplanet.de 
nicht „starr festgeklopft“, sondern kann bei Bedarf kurzfristig um weitere Bereiche 
ergänzt werden. Ferner bietet wissensplanet.de eLearning-Arbeitskreisen die 
Möglichkeit, eigene – auf Wunsch auch geschlossene –Austauschbereiche einzurichten. 
In einem Seminarszenario entspräche dies der Option, individuelle Lerngruppen zu 
bilden, die ihren eigenen „Mikrokosmos“ aufbauen können. 
  

 
 

Fig. 2. Persönliche Visitenkarte eines Community-Mitglieds 
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Ein weiterer entscheidender Faktor für lebendigen Wissensaustausch innerhalb einer 
Knowledge Community ist die so genannte Group Awareness: die Mitglieder müssen 
auf bequeme Weise mitverfolgen können, was sich innerhalb der Community so tut, 
welche Bereiche besonders aktiv sind und wo es sich mitzumachen lohnt. 
wissensplanet.de bietet seinen Mitgliedern hierfür den „Aktivitäts-Report“, ein zentrales 
Protokoll aller Änderungen. Ferner ist es gerade in größeren Knowledge Communities 
wie wissensplanet.de wichtig, dass ein gewisser Grad an Personalisierung unterstützt 
wird. In wissensplanet.de können beispielsweise persönliche Lesezeichen gesetzt 
werden, um besonders interessante Inhalte schnell wieder finden und spannende 
Diskussionen an zentraler Stelle mitverfolgen zu können. 

Zusammenfassung 

Knowledge Communities sind ein geeignetes Medium, um den dauerhaften 
Wissensaustausch zwischen allen Beteiligten eines Lernprozesses zu fördern. Sie 
unterstützen insbesondere die Phase des Praxistransfers, die sich an herkömmliche 
Schulungsmaßnahmen (Präsenztrainings, WBTs, Teleseminare usw.) anschließt. 
Überdies eignen sie sich – wie am Beispiel von wissensplanet.de gezeigt – für den 
Aufbau allgemeiner Experten- und Wissensnetzwerke, die dem gegenseitigen Ideen- und 
Erfahrungsaustausch dienen. Sie bilden somit ein Bindeglied zwischen eLearning und 
Wissensmanagement, wobei der Übergang fließend ist und die konkrete Ausrichtung 
vom jeweiligen Einsatzszenario abhängt. 
 
Da sie den Kollaborations- und Kommunikationsaspekt in den Vordergrund stellen, ist 
es bei Knowledge Communities – im Unterschied zu Web Based Trainings – nicht 
zwingend erforderlich, dass sämtliche Lerninhalte erst einmal aufwändig (multimedial) 
aufbereitet werden. Gerade für Unternehmen und Bildungsanbieter, die sich dem Thema 
eLearning behutsam nähern möchten, bieten sie so die Gelegenheit, ihre bereits 
bestehenden Lernszenarien (z.B. Präsenzschulungen) Schritt für Schritt in Richtung 
eLearning weiterzuentwickeln und dennoch von Anfang an mit vergleichsweise 
niedrigem Aufwand hohen Zusatznutzen anbieten zu können. Nicht zuletzt in Hinblick 
auf das vielzitierte „Blended Learning“ ist deshalb zu erwarten, dass sich Knowledge 
Communities künftig als essenzieller Bestandteil jedes sorgfältig komponierten 
Lernszenarios etablieren werden. 
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