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1 Einleitung 

 

Welche Lerntheorien gibt es? Was ist mit „kooperatives Lernen“ gemeint? Welche 

computergestützte kooperative Lernumgebungen gibt es? Können Lernerfolge durch diese 

Umgebungen erzielt werden? Mit diesen Fragen werde ich mich in dieser Arbeit beschäftigen. 

 

Vorerst werden zwei verschiedene Lerntheorien dargestellt. Nachdem der Begriff „kooperatives 

Lernen“ vorgestellt ist, ist es möglich, kooperative Lernumgebungen in eines der beiden 

Lerntheorien zu zuordnen. 

 

Im zweiten Abschnitt dieser Arbeit werden die Anforderungen an kooperative 

Lernumgebungen aufgezählt und anschließend verschiedene kooperative Lernumgebungen 

hinsichtlich ihrer Eigenschaften vorgestellt.  

 

Danach werden im dritten Abschnitt Werkzeuge, welche für die Gruppenarbeit im Internet 

konzipiert und für das kooperative Lernen von Bedeutung sind vorgestellt.  

 

Im letzten Abschnitt werden Aussagen über die Eignung der vorgestellten 

Umgebungen für kooperatives Lernen und Arbeiten getroffen und ob 

Lernerfolge durch solche Umgebungen erzielt werden können.  

 

 

1.1 Lerntheorien 

 

Die Lerntheorie befasst sich mit Methoden und Prozessen des Lernens. Man 

unterscheidet zwei Lerntheorien. Die Konstruktivistische und objektivistische 

Lerntheorie. 

 „Der Konstruktivismus vertritt die Auffassung, dass sich beim Lernen ein Prozess der 

Konstruktion von Information und Wissen auf der Basis der Erfahrungen und der kognitiven 

Struktur des Einzelnen abspielt. Dabei wird betont, dass der Lerner seine eigene Lernmethode 

bestimmt, aktiv Information und Wissen erwirbt und sich sein eigenes Wissen konstruiert.  

Nach Auffassung des Objektivismus liegt Information objektiv bereits vor, so dass sich beim 

Lernen ein Prozess der Aneignung dieser Information und dieses Wissens vollzieht.“ [1] 
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1.2 Der Begriff  „ kooperatives Lernen”  

  

„Kooperatives Lernen bezeichnet eine Interaktionsform, bei der die Mitglieder einer Gruppe 

gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Dabei 

sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsam 

Verantwortung für den Lernprozess und das Lernergebnis“. [2] 

 

In unserem Fall entsprechen die klassischen Lernumgebungen der objektivistischen - und die 

Umgebungen für kooperatives Lernen der konstruktivistischen Lerntheorie. 

 

 

2 Kooperative Lernumgebungen 

 

Bevor ich einzelne Beispiele zu kooperativen Lernumgebungen vorstelle, möchte ich kurz 

einige Anforderungen an kooperative Lernumgebungen im Internet aufzählen. 

Kooperative Lernumgebungen sollten einem Lernenden die gemeinsame Interaktion  mit den 

anderen Lernenden gewährleisten. Sowie die Möglichkeit Kenntnisse und Fähigkeiten 

auszutauschen. Ebenfalls sollte es möglich sein gleichberechtigt, fächerübergreifend und 

ortsunabhängig am Lernobjekt selbst zu arbeiten und dies auch selber bestimmen und erweitern 

zu können.  

 

 

2.1 MUD  

 

MUD bedeutet Multi User Dungeon oder Dimensions. Übersetzt ins Deutsche heißt es 

„Gemeinsam genutztes Verlies/Dimensionen“.  

MUDs sind textbasierte Online-Rollen- und Abenteuerspiele, welche auf zentralen Server 

laufen. Nach dem Einloggen, schlüpft der Spieler, auch „Mudder“ genannt, in eine Rolle einer 

Figur und begibt sich in textlich beschriebene Räume, wo er/sie mit- oder gegen andere Spieler 

spielt.  

In diesen Räumen hat der Mudder die Möglichkeit mit anderen zu kommunizieren und 

gleichzeitig mit vorhandenen Objekten zu interagieren.  
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MUDs sind virtuelle Welten, in denen man töten, lieben, heiraten, lernen, Rätsel lösen, anderen 

helfen und gegebenenfalls auch neue Räume bauen kann.  

Während des Spiels, hat der Mudder die Möglichkeit Erfahrungspunkte zu sammeln, welche 

ihm als Spielfigur zusätzliche Funktionalitäten und Fähigkeiten gewähren. Daher ist es in vielen 

MUDs möglich, vom reinen Spieler zum Mitprogrammierer aufzusteigen.  

Weil das System textbasiert ist, müssen Spieler einzelne Kommandos mit der Tastatur 

eingeben. Für das Spielen benötigt man allerdings eine Internet-Verbindung und ein Telnet-

Programm.      

 

Eine Liste von deutschsprachigen MUDs der „Interessengemeinschaft virtueller Welten 

Deutschland“, findet sich unter http://www.mud.de/DML/. [3]  

 

Durch die Vielfalt der Spiel- und Interaktionsmöglichkeiten, kann man MUDs kategorisieren. 

Man kann daher von drei großen Kategorien sprechen:  

 

  - hack and slay MUDs (Blood Bath, Genocide) 

  - Abenteuer MUDs (MUD1, Star Wars) 

  - soziale MUD (tinyMUD, MULEs) 

 

In dieser Arbeit werde ich mich jedoch nur mit den so genannten sozialen MUDs beschäftigen, 

die das kooperative Lernen ermöglichen. 

 

 

2.2   MOO/MULE (Multi User Learning Envirement) 

  

Vorerst werde ich die wesentlichen unterschiede von MOOs darstellen. Ein MOO ist eine 

objektorientierte Implementierung des MUD. Mittlerweile sind sehr viele MUDs 

objektorientiert. Im Gegensatz zu MUDs sind MOOs virtuelle Treffpunkte von Nutzern, wo 

Kooperation, Solidarität, Bildung und Wissenschaft im Vordergrund stehen. Auch Bildung und 

Wissenschaft stehen hier im Vordergrund. Solche MOOs werden daher auch als „Multi User 

Learning Envirement“, also auch als MULEs bezeichnet. Sie werden als virtuelle 

Lernumgebungen genutzt. 
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Die wesentlichen Komponenten eines MOOs sind der Server und eine integrierte Datenbank. 

Der Server verarbeitet, wie in einem gewöhnlichen MUD die Ein- und Ausgabeoperationen, 

stellt die Netzverbindung bereit und implementiert eine interne Programmiersprache. 

Die Qualität gegenüber herkömmlichen MUD-Architekturen liegt in der integrierten 

Datenbank. Objekte sind als ableitbare Klassen in der Datenbank spezifiziert und abgelegt. So 

genannte „Verbs“, auch Funktionen genannt, erlauben Operationen auf den Objekten. Sämtliche 

Kommandos von Nutzer sind als „Verbs“ realisiert. 

Die Objekte besitzen flexible Attribute „Proberties“, welche die wesentlichen Merkmale eines 

Objektes beschreiben. Durch die datenbankzentrierte Architektur ist die Erweiterung oder 

Programmierbarkeit seitens der Nutzer möglich. 

 

 

2.2.1 Drei Klassen von MOOs 

 

Thorsten Hampel hat in seiner Dissertation über virtuelle Wissensräume, MOOs in drei grobe 

Klassen unterteilt. Die erste Klasse bilden MOOs, die als Kooperationsplattform dienen. In 

ihnen ist es nur möglich themenorientiert zu kommunizieren. 

Die zweite Klasse sind MOOs, die zur didaktisch aufbereiteten Vermittlung von Lehrmaterial 

dienen. Hier ist die direkte Vermittlung von Lehrmaterial möglich. Die Teilnehmer haben 

jedoch nicht die Möglichkeit selber Material einzufügen oder zu erstellen. 

MOOs als Plattform virtueller Lern- und Arbeitsumgebung bilden die dritte Klasse. Hier steht 

die interaktive Arbeit an Materialien im Vordergrund. Auch das Erstellen und Ablegen von 

Materialien sind möglich. [4] 

 

 

2.2.1.1 MOOs als Kooperationsplattform 

 

Das an der Freien Universität Berlin entwickelte Kommunikationssystem COMETS 

(Communication enhanced tutorial system) gehört, wenn man es in eines der drei Kategorien 

zuordnen will, in die erste Klasse. 

 

COMETS (Abb. 1) ist eine Client-Server-Anwendung. Sie bietet Lesern beliebiger Online-

Tutorials einen themenorientierten Chat. Das Ziel dieses Systems ist der Austausch über 

Verständnisprobleme. 
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Die Kommunikation in COMETS geschieht folgendermaßen: 

Jeder Teilnehmer ist für alle ansprechbar, die sich auf der gleichen Tutorialseite befinden. Die 

Kommunikation hängt davon ab, wer welche Seiten bereits schon besucht hat. Eine so genannte 

Schweiflänge ermöglicht, dass auch Teilnehmer einen sehen und ansprechen können, die auf 

einer Seite sind, auf der man schon vorher war. Der Schweif hat es also in sich. Daher sollte 

auch der Name COMETS an einen Kometen, welches ebenfalls einen Schweif besitzt erinnern. 

Der Schweif ist folgendermaßen realisiert:  

Für jeden Benutzer werden die URLs der einzelnen Seiten des Tutorials notiert, die er bereits 

gesehen hat. Der Benutzer kann einstellen, wie weit er nach hinten sichtbar sein möchte. Wenn 

sich ein Teilnehmer auf einer Seite befindet, die im Schweif eines anderen ist, können sich die 

beiden im Chat sehen und dementsprechend auch ansprechen. Der Teilnehmer kann sehen ob 

sich jemand vor ihm, hinter ihm oder sich auf der gleichen Seite befindet. [5]  

 

                                          

 

 

Abb. 1: Communication Enhanced Tutorial System (COMETS) 

 

 

Andere Beispiele für MOOs als Kooperationsplattform sind der SchMOOze-University für das 

Erlernen von Englisch als Fremdsprache und der MediaMOO für die 

Kooperationsunterstützung von Wissenschaftlern. Seit 1993 ist es möglich bei MediaMOO 

Mitglied zu werden. Bis jetzt sollen ca. 1000 Teilnehmer aus 29 verschiedenen Ländern diese 

Möglichkeit wahrgenommen haben. Dieses Beispiel zeigt, wie multikulturell MOOs sein 

können. Diese Vielfalt kann natürlich gewisse Probleme mit sich bringen, wie z.B. die 

Verständigung. 
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2.2.1.2 MOOs zur didaktisch aufbereiteten Vermittlung von Lehrmaterialien 

   
MOOs, welche zur didaktisch aufbereiteten Vermittlung von Lehrmaterialien dienen, haben 

folgende Eigenschaften:    

In solchen MOOs können Kursmaterialien abgelegt werden. Das Wissen wird in Form von zu 

lösenden Aufgaben vermittelt. Ähnlich wie in Abenteuerspielen, erhalten Lernende für die 

Lösung von Teilaufgaben Erfahrungspunkte oder einen sozialen Status. Die Aufgaben können 

meistens nicht allein gelöst werden. Dadurch kommt die Kooperation zwischen Lernenden und 

Lehrenden zustande. 

Als Beispiel für ein MOO, was zur didaktisch aufbereiteten Vermittlung von Lehrmaterial dient 

ist der Geology Explorer zu nennen.  

Dieser unterstützt Studierende der Geologie bei der Analyse von Erdformationen und 

Gesteinsarten. Die gestellten Aufgaben und Analysen sind nicht isoliert, sondern in Gruppen zu 

lösen. 

 

 

2.2.1.3 MOOs als Plattform virtueller Lern- und Arbeitsumgebung 
 

MOOs als Plattform virtueller Lern- und Arbeitsumgebung sind Systeme, in denen aktiv mit 

Materialien gearbeitet werden soll . Sie stellen eine technische Plattform zum Umgang mit  

Materialien dar und sind Orte der Ablage für gemeinsame Materialien. Diese MOOs zeigen ihre 

Qualität in der Möglichkeit zur Selbstorganisation der virtuellen Räume. 

Einsatzgebiete solcher MOOs sind Kurse oder Gruppen an Schulen und Universitäten. 

In ihnen können Kursmaterialien von Lernenden individuell und kooperativ bearbeitet werden. 

 

Als Beispiel ist hier Pueblo zu nennen. Pueblo ist eine virtuelle Lerngemeinschaft für Schüler 

und Lehrer. Hier ist die Idee von Mentoren. Die gegenseitige Hilfestellung von Lernenden 

untereinander bzw. zwischen Lernenden und Dozenten ist gewährleistet. 

Ein anderes Beispiel für virtuelle Lern- und Arbeitsumgebungen ist das ProgrammingLand 

MOO. Dieses System beinhaltet Kursinhalte zur Programmierung. Studierende der Informatik 

haben die Möglichkeit sich zwischen Vorlesungs-, Arbeits- und Quiz-Räumen zu bewegen und 

erlernen dabei elementares Grundwissen zu Programmiertechniken. 
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2.3   VITAL (virtual teaching and learning) 

  

VITAL wurde zur Erprobung von Raumbasierten Lernszenarien am Darmstädter GMD-Institut 

IPSI im Projekt CLear entwickelt. Durch virtuelle Räume sind kooperative und individuelle 

Formen des Lernens gegeben. Verteilte Teilnehmer schlüpfen in verschiedene Rollen wie z.B. 

Lernender, Trainer, Tutor, Experte und können Materialien in Form von Hypermedia-

Dokumenten lesen und manipulieren. 

  

Es gibt drei Kategorien von Räumen, privater Raum, Gruppen Raum und Auditorium.  

Private Räume dienen zur persönlichen Ablage, Organisation von Dokumenten und 

Lernzwecke.  

Gruppenräume hingegen dienen zur Diskussion in der Lerngruppe.  

Die Auditorien ermöglichen den Umgang mit Lernmaterial. In ihr werden die Lernenden von 

Tutoren oder Experten durch die Materialien begleitet. Auch die Präsentation von Materialien 

ist möglich.  

Bei VITAL ist es auch möglich beliebige Räume während des Lernprozesses zu erzeugen. 

 

VITAL unterstützt synchrone als auch asynchrone Kommunikationsformen. Textueller Chat, 

Audio-Konferenzen, Kommunikationsbrett (message boards) und E-Mail stehen in Räumen zur 

Verfügung. 

 

Die Interaktionstechniken sind stark durch Techniken des Drag&Drop geprägt. Ein Dokument 

wird durch einfaches ziehen mit der Maus auf eine „message box“ in einen anderen Raum 

versendet. 

 

Kooperatives editieren von Dokumenten geschieht folgendermaßen: Ein Dokument wird 

einfach mit der Maus auf ein Whiteboard-Objekt gezogen. Die Benutzer, die das Dokument 

kooperativ editieren möchten, bewegen sich ebenfalls mit ihren Piktogrammen auf das 

Whiteboard. 

Es können Texte, Grafiken und Dokumente in der Umgebung selbst und kooperativ erzeugt und 

bearbeitet werden. 
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Bei der VITAL-Lernumgebung handelt es sich um eine geschlossene, Netzgestützte 

Applikation. Hier hat also nicht jeder Zugriff. Daher ist keine Verknüpfung und Verschmelzung 

mit Web-Technologien möglich. 

 

Benutzerzielgruppe dieses Systems sind kleinere bis mittlere Gruppen von Lernenden. Die  

Abb. 2 zeigt die oben erwähnten Komponenten. [6] 

 

 

 

 

Abb. 2: Die kooperative Lernumgebung VITAL 

 

 

3 Werkzeuge für die Gruppenarbeit im Internet 

 

In diesem Abschnitt sollen weitere Werkzeuge, die nicht speziell für kooperatives Lernen 

konzipiert sind, jedoch in der Hinsicht von Bedeutung sind, vorgestellt. Diese Werkzeuge 

erlauben zwar die Gruppenarbeit, beinhalten aber nicht unbedingt Lernmaterialen für das 

kooperative Lernen, sondern erlauben die Weitergabe und die Dokumentation von Information 
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und ermöglichen die Konversation in Form von Kommentare schreiben, welche durch die 

veröffentlichte Information entstehen kann.  

Einige Werkzeuge die hier vorgestellt werden, wie z.B. die Wikis erlauben Benutzern zwar 

Veränderungen an vorhandenen Texten zu machen, gewähren aber nicht eine entsprechende 

Kommunikationsmöglichkeit unter den verschiedenen Benutzern. Mit der 

Kommunikationsmöglichkeit ist hier die Kommunikation in Echtzeit (z.B. Telefon und 

Videokonferenz) oder die synchrone Kommunikation (z.B. Chat) gemeint. Bei diesen 

Werkzeugen kann man daher von asynchronen Formen der Zusammenarbeit sprechen.   

 

 

3.1 Wikis 

 

Wikis sind editierbare Webserver. Sie verfügen über eine Seitenansammlung (Hypermedia-

Dokumente), die von Benutzern im Browser gelesen und geändert werden können. Wikis 

erlauben auch neue Seiten zu erzeugen.  

Seiten können über ein Eingabefenster erzeugt und bearbeitet werden. Durch bestimmte 

Zeichenkombinationen, auch Wiki-Syntax genannt, ist es möglich Texte zu strukturieren, um 

sie für den Leser übersichtlicher zu machen. Diese Syntax ist allerdings viel einfacher aufgebaut 

als das weit verbreitete HTML. Die Syntax erlaubt auch einzelne Seiten durch so genannte 

Querverweise (Links) zu verbinden.  

Da mehrere Benutzer an einer Seite Änderungen vornehmen können, besteht die Gefahr, dass 

dabei unter anderem auch „Blödsinn“ entsteht. Da jedoch verschiedene Seitenversionen 

dokumentiert werden, hat der nächste Besucher die Möglichkeit die Seite zu korrigieren. 

Bei den Wikis rückt die Technik in den Hintergrund. Es sind keine Installationen von 

Programmen und Programmierkenntnissen nötig. Daher sind sie auch für unerfahrene Nutzer 

einfach zu bedienen.  

Wikis sind ideale Werkzeuge für kooperatives Lernen und Dokumentieren, nicht nur in der 

Schule, sonder auch in Unternehmen.  
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3.2 Weblogs 

  

Weblogs oder Blogs (ein Kunstwort aus „Web“ und „Logbuch“) sind „Chronik dessen, was 

man im Netz macht. Also: eine Art persönlicher Filter, Reader's Digest, der öffentlich gemacht 

wird - als ganz normale Webseite“. [7] 

 

In Weblogs hält der Autor auch „Blogger“ genannt, also seine „Surftour“ im Internet fest. Der 

Blogger dokumentiert und schreibt zu besuchten Seiten, die für interessant und bemerkenswert 

empfunden worden sind, Kommentare. Auch können Artikel zu einem bestimmten Thema 

veröffentlicht werden, die seitens der Besucher kommentiert werden können. Durch die 

Kommentierfunktionalität kann es zu Diskussionen kommen, was einen Prozess der 

Meinungsbildung zum Vorschein bringen kann. Weblogs ermöglichen Verweise auf Webseiten 

und sind auch untereinander stark vernetzt. Auch die Integration von Multimedia- Daten, wie 

Audio-, Video- und MMS-Blog sind möglich.  

Es gibt unterschiedliche Weblog-Formen, wie z.B. Weblog zur Berichterstattung (in Echtzeit) 

aus dem Irak-Krieg oder ein Community-Weblog rund um Bildung, Lernen und Lehren, das so 

genannte Bildungsblog.  

 

Weblogs sind einfache Content Management Systeme, die das Einfügen von Texten, sowie 

Veränderungen von Inhalten ermöglichen und sind daher auch für unerfahrene Nutzer leicht 

bedienbar. [8] [9] 

 

Der deutsche Medienpädagoge Sebastian Fiedler geht davon aus, dass Weblogs ideale 

Werkzeuge zum selbstorganisierten Lernen sind – „wenn Lernen weniger als Weitergabe von 

kodifiziertem Wissen und mehr als Konversation und Bedeutungsstiftung der Lernenden 

verstanden wird“. [10] 
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4 Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurde versucht einen kurzen Überblick über die vorhandenen Umgebungen, 

die für computergestütztes kooperatives Lernen konzipiert sind zu geben.  Alle vorgestellten 

Umgebungen wie MUDs, COMETs und VITAL eignen sich für das kooperative Lernen und 

Arbeiten. Einige von ihnen unterstützen nur die synchrone Kommunikation, wobei andere 

synchrone als auch Kommunikation in Echtzeit erlauben.  

Es wurde festgestellt, dass Werkzeuge für die Gruppenarbeit im Internet, wie Wikis und 

Weblogs zum größten Teil nur die asynchrone Kommunikation wie z.B. Email und die 

Diskussion in Foren gestatten.  

Sämtliche vorgestellten Systeme und Umgebungen sind geeignete Werkzeuge für die 

konstruktivistische Lerntheorie.  

Ob auch Lernerfolge bei diesen computergestützten kooperativen Lernumgebungen erzielt 

werden, ist noch nicht wirklich nachgewiesen. Laut „Thorsten Hampel“ haben einige Forscher 

nachgewiesen, dass kooperatives Lernen dem Lernerfolg dienlich sei, aber diese Aussage auf 

kooperative Lernumgebungen zu übertragen sei gefährlich, weil der Lernerfolg von 

computergestützter Kooperation schwer zu messen ist. [4]  
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