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Abstract: Wir untersuchen den Einfluss sogenannter Feedbackmechanismen auf 
die Beteiligung im Web 2.0 Kontext. In einer explorativen Studie wurden zwanzig 
Studierende bei der Registrierung für ein Vorlesungswiki zufällig, entweder der 
Experimentalbedingung (Feedback nach jedem Beitrag) oder der Kontrollbedin-
gung (ohne Feedback) zugewiesen. Zusätzlich wurden die Persönlichkeitseigen-
schaften des NEO-FFI Fragebogens abgefragt, wie auch die psychologischen 
Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Die Er-
gebnisse zeigen einen Anstieg der Beteiligung am Wiki in der Experimentalbedin-
gung (mit Feedback). 

1 Hintergrund und bisheriger Forschungsstand 

Obwohl es eine Vielzahl von Studien im Kontext des Web 2.0 gibt, ist die Motivation 
der Nutzer zu deren Beteiligung im Netz nur unzureichend erforscht. Majchrzak et al. 
teilen anhand von Unternehmensumfragenergebnissen, Wikinutzer in drei Verhaltenska-
tegorien ein (Aufbauer, Hinzufüger und Kommentierer) [MW06]. Hierbei ist es im Be-
reich der vorlesungsbegleitenden Wikis durchaus ein häufiges Problem, dass kaum Bei-
träge geschrieben werden [EKH08, SKM10]. Cheshire und Antin, sowie die Studie von 
Ling et al., versuchen anhand von sog. „Feedbackmechanismen“ das Beitragsverhalten 
in Communities zu steigern [CA08, Li05]. Auch viele Motivationstheorien aus dem 
Bereich der Psychologie besitzen eine Feedbackkomponente, wie z.B. die Zielsetzungs-
theorie [Lo01]. Zusätzlich konnte Chai nachweisen, dass Feedback beim Onlinelernen 
förderlich ist um sich deklaratives Wissen anzueignen [Ch03]. Allerdings ist bei allen 
Studien kritisch anzumerken, dass die individuellen Eigenschaften nicht berücksichtigt 
wurden. Studierende können sich in ihren Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden, so 
dass ungewiss ist, welche Rolle diese Unterschiede für die Aktivität darstellen [HM10, 
MG10]. Zudem muss das Feedback passend zur Persönlichkeit gewählt sein, da unpas-
sendes Feedback zu negativen Effekten führen kann [SHP02]. Wir sehen deswegen die 
Verwendung von Feedback als wichtig an, um die quantitative Partizipation bei kollabo-
rativen Anwendungen positiv zu beeinflussen. 
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2 Rahmenbedingungen des Feldexperiments

Die vorliegende Forschungsarbeit stellt die Ergebnisse eines Feldexperiments am Karls-
ruher Institut für Technologie (ehemals Universität Karlsruhe) dar. Das Ziel war es zu 
untersuchen, ob ein neutrales Systemfeedback zu mehr Beiträgen in einem vorlesungs-
begleitenden Wiki führt und welche Persönlichkeitseigenschaften, sowie welche psycho-
logischen Grundbedürfnisse für die Beitragshäufigkeit relevant sind. 

2.1 Beschreibung der Vorlesung  

Das Feldexperiment wurde im Rahmen der Vorlesung „Management of Business Net-
works“ (MBN) im Wintersemester 2009/10 durchgeführt. Diese englischsprachige Ver-
anstaltung wird im allgemeinen Curriculum der wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät 
des Karlsruher Instituts für Technologie angeboten und vorranging von Bachelor-
Studierenden im fünften Semester besucht. Inhaltlich vermittelt die MBN den Studieren-
den die ökonomischen Grundlagen zu dynamischen Unternehmenskooperationen. Die 
Vorlesung gliedert sich in zwei Teile, wobei der zweite Teil optional besucht werden 
kann. Der erste Teil der Vorlesung ist eine Präsenzveranstaltung, die im wöchentlichen 
Rhythmus in der ersten Hälfte des Wintersemesters gelesen wird und bereits Ende No-
vember nach fünf Terminen abgeschlossen ist. Neben der Diskussion im Plenum, wird 
durch den Dozenten auch explizit auf die Möglichkeit hingewiesen, die Pflichtlektüre im 
vorlesungsbegleitenden Wiki zu diskutieren. Zu diesem Zweck werden offen formulierte 
Fragen zu den jeweiligen Texten in das Wiki eingestellt. Durch den Dozenten wurde 
ebenfalls betont, dass die Diskussion im Wiki der Mitarbeit in der Vorlesung hinsichtlich 
der Notengebung gleichgestellt ist und diese auch substituieren kann. 

2.2 Die angewendeten Feedbackmechanismen 

In Anlehnung an Cheshire und Antin wurden vier Feedbackmechanismen verwendet 
(immer angezeigt nach einem eigenen Beitrag), von denen vermutet wird, dass sie zu 
einer Steigerung der Beitragshäufigkeit führen (in Klammer die Ursprungsbezeichnung): 
1. „Dankeschön“-Anzeige (Gratitude); 2. Anzahl der bisherigen, eigenen Beiträge (His-
torical Reminder); 3. Anzeige eines relativen Rankings der eigenen Beitragshäufigkeit, 
im Vergleich zu anderen Nutzern (Relative Ranking); 4. Anzeige eines „Peer-Group“-
Vergleichs als soziales Ranking. Es werden hierbei nur Personen angezeigt, die ähnlich 
viele Beiträge geleistet haben (ohne Entsprechung bei Cheshire und Antin). Die Abbil-
dungen 1 bis 4 stellen die vier Feedbackmechanismen in englischer Sprache dar. 

Die Ergänzung eines sozialen Rankings ist an die Vermutung geknüpft, dass die Anzeige 
von Personen mit ähnlichem Rang, eher zu einem sozialen Wettbewerb und somit moti-
vierend auf die eigene Beitragshäufigkeit führt. Im Gegensatz zu einer absoluten Rang-
liste, bei der die vorderen Positionen in den meisten Fällen unerreichbar sind und der 
eigene Einfluss auf das Ranking daher als unwesentlich wahrgenommen werden könn-
ten, induziert die soziale Rangliste ein Gefühl der Nähe und Relevanz.  
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Abbildung 1: „Dankeschön“-Anzeige Abbildung 2: Anzahl der eigenen Beiträge 

Abbildung 3: Relatives Ranking  Abbildung 4: Soziales Ranking 

2.3 Individuelle Nutzermerkmale 

Im Unterschied zu Cheshire und Antin, die keine Erhebung der individuellen Unter-
schiede ihrer Nutzer durchgeführt haben, erfolgt dies in dieser Studie mit Hilfe von zwei 
oft verwendeten Verfahren aus der Psychologie: Der NEO-FFI Persönlichkeits-
Fragebogen, sowie der BPNS-Fragebogen zur Messung der psychologischen Grundbe-
dürfnisse [BO08, DR00]. Das NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) besteht aus 60 
Fragen und ist ein Persönlichkeitsfragebogen zur Messung von fünf Persönlichkeitsei-
genschaften: Neurotizismus (emotionale Stabilität), Extraversion (Aktivität beim zwi-
schenmenschlichen Verhalten), Offenheit für Neues, Verträglichkeit, sowie Gewissen-
haftigkeit [BO08]. Zur Messung der psychologischen Grundbedürfnisse (Autonomie, 
Kompetenz, soziale Eingebundenheit) wurde der BPNS-Fragebogen (Basic Psychologi-
cal Needs Scale) verwendet. Eine positive Beantwortung der 21 Fragen des Tests postu-
liert eine hohe intrinsische Motivation [DR00]. 

3 Die Studie 

Der für diese Studie relevante Erhebungszeitraum liegt zwischen dem 19. Oktober und 
dem 24. November 2009 (Klausurtag). Während dieses Zeitraums konnten sich die Stu-
dierenden jederzeit für das Vorlesungswiki registrieren und sich aktiv am Wiki beteili-
gen. Das Wiki blieb auch über diesen Zeitraum hinaus noch aktiviert, eine etwaige stu-
dentische Beteiligung hätte jedoch keinen Einfluss mehr auf die Mitarbeitsnote gehabt. 
In diesem Zeitraum haben sich ingesamt 56 Studierende für das Wiki registriert. Von 
diesen haben 23 Personen mindestens einen Beitrag im Wiki geleistet. Aus methodi-
schen Gründen wurden nur 20 Personen in die Stichprobe übernommen, da drei Studie-
rende die Klausur nicht bestanden haben. Das Durchschnittsalter der 20 Studierenden lag 
bei 22,3 Jahren, die Standardabweichung bei 1,4 Jahren. Die Geschlechterverteilung war 
ausgeglichen bei jeweils fünfzig Prozent. 
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Jeder Studierende, der sich für das Vorlesungswiki angemeldet hat wurde zu Beginn 
aufgefordert den NEO-FFI- und den BPNS-Fragebogen auszufüllen [BO08, DR00]. 
Beide Fragebögen konnten jedoch auch ausgelassen werden und wurden danach nicht 
mehr zur Bearbeitung angeboten. Bei der Wiki-Registrierung wurde der Studierende 
zufällig einer der beiden Versuchsbedingung zugewiesen: Entweder wurde bei jedem 
eigenen Beitrag kein Feedback gezeigt (Kontrollbedingung), oder aber es wurde zufällig 
eine der vier Abbildung 1-4 dargestellt (Experimentalbedingung). Das Feedback wurde 
direkt neben dem Inhaltsverzeichnis, im oberen Bereich der Wikiseite eingeblendet und 
wurde immer einmalig und unmittelbar nach einem eigenen Beitrag angezeigt. Eine 
Aktualisierung der Seite führte zu keiner wiederholten Anzeige des Feedbacks. Dieses 
Zwei-Gruppen-Design, bei dem in der Experimentalbedingung die verschiedenen Feed-
backmechanismen zum Einsatz kamen, wurde auf Grund der zu erwarteten geringen 
Stichprobengröße gewählt. Das Ziel dieser Studie war es zunächst, die prinzipielle Eig-
nung von Feedbackmechanismen zur Steigerung von Nutzermotivation und die Erhö-
hung der Beitragshäufigkeit zu untersuchen. In einer weiterführenden Studie soll dann 
die Wirkung der einzelnen Feedbackmechanismen im Vergleich analysiert werden. 

4 Ergebnisse 

Es wurde eine positive Korrelation von r=.17 zwischen der Anzeige von Feedback und 
der Beitragsanzahl im Wiki festgestellt. Aufgrund der niedrigen Stichprobe von zwanzig 
Studierenden ist diese Korrelation jedoch nicht statistisch signifikant. 

Der Experimentalbedingung wurden zufällig zwölf Personen zugewiesen, die im Durch-
schnitt vier Beiträge verfassten (M=4.33, SD=3.28). In der Bedingung ohne Feedback 
lag die Beitragszahl im Durchschnitt bei drei Beiträgen pro Person (M=3.38, SD=2.00), 
wobei hier acht Probanden randomisiert zugewiesen worden waren. 

Insgesamt wurden 79 Bearbeitungen durch die Studierenden während des sechswöchi-
gen Zeitraums durchgeführt. Eine vollständige manuelle Überprüfung aller Bearbeitun-
gen führte dazu, dass sieben zusätzliche Bearbeitungen nicht gezählt wurden, weil diese 
lediglich eine kurz zuvor gespeicherte Bearbeitung korrigierten, oder weil bei der Spei-
cherung tatsächlich keine Bearbeitung stattgefunden hatte. 

4.1 Ergebnisse zu den Persönlichkeitseigenschaften (NEO-FFI) 

Der NEO-FFI wurde von 14 der 20 Studierenden vollständig ausgefüllt. Hierbei waren 
per Zufall 11 Personen der Feedbackbedingung zugewiesen worden, so dass eine Aus-
wertung der drei Personen in der Bedingung ohne Feedback leider nicht möglich ist. 
Anhand einer linearen Regression wurde explorativ über alle Bedingungen der bestmög-
liche Prädiktor zur Vorhersage der Beitragshäufigkeit gemessen. Mit einem signifikanten 
Einfluss von r=.61 ist dies „Neurotizismus (F1,9=5.29, p < 0.05). Die korrigierte, aufge-
klärte Varianz beträgt 30%. Personen, welche sich anhand des Fragebogens emotional 
weniger stabil eingeschätzt haben und damit einen höheren Wert auf der Neurotizismus-
Skala hatten, haben damit mehr beigetragen, als Personen mit einem niedrigeren Wert. 
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4.2 Ergebnisse zu den psychologischen Grundbedürfnissen (BPNS) 

Der BPNS-Fragebogen wurde von 18 der 20 Studierenden vollständig ausgefüllt. Hier 
waren randomisiert 12 Studierende in der Experimentalbedingung und sechs Personen in 
der Bedingung ohne Feedback. 

In der Experimentalbedingung mit Feedback ist die Korrelation zwischen selbstwahrge-
nommener Kompetenz und der Beitragsanzahl im Wiki mit r=.34 ebenso positiv, wie 
auch die Korrelation zwischen Beitragsanzahl und dem Bedürfnis nach sozialer Einge-
bundenheit mit r=.23. Hingegen korrelieren selbstwahrgenommene Autonomie und 
Beitragsanzahl negativ mit r=-.35. 

In der Kontrollbedingung ohne Feedback korrelierten selbstwahrgenommene Kompetenz 
und Beitragsanzahl nur schwach miteinander (r=.16). Dahingegen ist das Ergebnis für 
das Bedürfnis nach Autonomie deutlich auffälliger mit r=.32. Selbstwahrgenommene 
soziale Eingebundenheit korrelierte in dieser Bedingung negativ mit r=-.23. Aufgrund 
der niedrigen Stichprobengröße, konnte bei allen Korrelationen wiederum keine statisti-
sche Signifikanz nachgewiesen werden. 

5 Diskussion 

Obwohl fast alle Ergebnisse aufgrund der geringen Stichprobe nicht statistisch signifi-
kant sind, lassen sich vorsichtig interpretiert, einige interessante und neue Erkenntnisse 
gewinnen. Insgesamt wurden im kurzen Zeitraum von ca. sechs Wochen mehr Beiträge 
in der Versuchsbedingung mit Feedback, als in der Versuchsbedingung ohne Feedback 
geschrieben. Die Anzeige des Feedbacks hatte zumindest keinen negativen Einfluss. 

Die Ergebnisse zur selbstwahrgenommenen Kompetenz sind nicht klar zu interpretieren, 
wohingegen Personen mit hohen Autonomiewerten eher nicht vom Feedback zu profitie-
ren, was die entsprechend hohen, gegenläufigen Werte in beiden Versuchsbedingungen 
nahelegen. Personen mit einem hohen Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit scheinen 
im Allgemeinen eher von einer Rückmeldung zu profitieren, was konform ist mit der 
Theorie von Deci und Ryan und durch die ebenso hohen und gegenläufigen Korrelatio-
nen in beiden Versuchsbedingungen [DR00]. 

Sawyer et al. haben entdeckt, dass Personen mit hohen Neurotizismuswerten bei einem 
positiven Feedback zu höheren Stresswerten tendieren [SHP02]. Man könnte damit die 
vorliegenden Studienergebnisse erklären, nämlich dass ein neutrales Feedback bei sol-
chen Personen zu einer Unsicherheitsreduktion und damit zu mehr Beiträgen führte. 

Natürlich muss auch an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Mitarbeitsbonus für die 
Beteiligung am Vorlesungswiki ebenso zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könn-
te. Deswegen wurde versucht, durch die Möglichkeit der Substitutionsoption bei der 
aktiven Beteiligung während der Vorlesung, einen möglichst geringen Druck bzw. 
Zwang auszuüben. Zusätzlich haben Seifert et al. gezeigt, dass ein solcher Bonus not-
wendig ist, damit ein vorlesungsbegleitendes Wiki akzeptiert wird [SKM10]. 
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Auch muss betont werden, dass nur auf den Aspekt der Quantität geachtet wurde. Ob die 
Inhalte qualitativ auch für die anderen Studierenden wertvoll waren, war nicht im Fokus 
der Studie. Die Beiträge wurden durch den Dozenten inhaltlich geprüft und ein Mitar-
beitsbonus entsprechend vergeben, was die Qualität der Beiträge sicherstellte. Zusätzlich 
kannten sich die Studierenden zum Teil persönlich, was auch begünstigend für die Qua-
lität gewesen sein dürfte. Vorherige Studien haben bereits gezeigt, dass die Quantität bei 
vorlesungsbegleitenden Wikis ein relevantes Problem ist [EKH08, SKM10]. 

Trotz der geringen Teilnehmerzahl motivieren die Ergebnisse der Studie dazu, die Rolle 
von Feedback im Web 2.0 Kontext weiter zu untersuchen. Zukünftige Forschung sollte 
insbesondere auch die verschiedenen Feedbackmechanismen getrennt analysieren. 
Schlussendlich scheint es ebenfalls sinnvoll zu sein, die Rolle von Neurotizismus in 
diesem Kontext näher zu erforschen. Die Erklärungsmöglichkeiten für die Anwendung 
bei Social Software stehen dafür zwar erst noch am Anfang, lassen allerdings auf Grund 
der vorliegenden Ergebnisse schon auf vielversprechende Forschungsfelder schließen. 
Aktuell durchgeführte, aber zum jetzigen Stand noch nicht abgeschlossene Studien, 
versuchen unter anderem genau diese Aspekte detaillierter zu untersuchen. 
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