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Kurzfassung
Diese Arbeit entstand von 2006 bis 2009 bei der Robert Bosch GmbH im Geschäftsbereich
Diesel Systems am Standort Stuttgart-Feuerbach.
Neue Kommunikationsmedien wie Wikis, Blogs oder Social Networking Services
haben in der Öffentlichkeit des World Wide Web in den letzten Jahren große Resonanz
erfahren. Der einzelne Nutzer ist nicht mehr nur passiver Konsument, sondern – auch
als IT-Laie – zunehmend in der Lage, global aktiv zu werden. Unternehmen stehen
gleichzeitig mehr denn je vor der Herausforderung, in einem immer dynamischeren und
wissensintensiveren Wettbewerb weltweit zu bestehen. In vielen Unternehmen gab und
gibt es daher Überlegungen, neue, dynamischere Kommunikationsmedien, die vielen Mitarbeitern aus dem Privatleben bekannt sind, auch intern einzusetzen. Doch der erfolgreiche
Einsatz beispielsweise eines Wikis im Unternehmen ist ein komplexer und langwieriger
Prozess.
In dieser Arbeit geht es vorrangig um die Frage, wie der Erfolg oder Misserfolg
beim Einsatz von Wikis in Unternehmen gemessen werden kann. Auf den Theorieteil zu
Wissensmanagement, dem sog. „Social Web“ und verschiedenen Forschungsperspektiven
auf Wikis, folgt eine explorative Vorstudie zu den Erwartungen an ein Wiki in einem
Unternehmen der Automobilindustrie. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet eine aus einem
qualitativen und einem quantitativen Part bestehende Hauptstudie, die auf einem Modell
zur Messung des Erfolgs von Informationssystemen basiert.
Im qualitativen Teil wurden zwölf semi-strukturierte Experteninterviews mit insgesamt
28 Teilnehmern in zehn Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen
Branchen in ganz Deutschland mit dem Ziel durchgeführt, erfolgreich und noch nicht
erfolgreich etablierte Wikis zu identifizieren. Die Wikis in diesen beiden Gruppen wurden
anschließend im quantitativen Teil in den Bereichen Wachstum, Strukturierung, Qualität,
Alter, Aktivität, Aktualität, Kollaboration, Abgrenzung, Integration, Awareness und
Transparenz anhand von 74 Indikatoren verglichen. Statistische Signifikanztests dienten
schließlich der Identifikation der Indikatoren, die für die Unterscheidung erfolgreich und
noch nicht erfolgreich etablierter Wikis geeignet sind.
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1 Motivation
The Medium is the Massage1
Marshall McLuhan (1911–1980)
Die Bedeutung von Wissen für Wirtschaft und Gesellschaft wird seit den späten 1950er
Jahren immer wieder – unterschiedlich intensiv – thematisiert (vgl. z.B. Peter F. Drucker
[52], Fritz Machlup [143], Robert E. Lane [132] und Daniel Bell [11]). Gilbert Probst sieht
das Wissensmanagement für Unternehmen in der Wissensgesellschaft als entscheidend für
Wettbewerbsposition und Überleben an. Während das Management klassischer Produktionsfaktoren ausgereizt zu sein scheine, habe das Management von Wissen seine Zukunft
noch vor sich: „Wissen ist die einzige Ressource, welche sich durch Gebrauch vermehrt“
[183, S. 1]. Die Chancen, die das Gut Wissen für neue Geschäfts- und Organisationsmodelle bietet, formuliert Rainer Kuhlen in folgender These:
„Je freizügiger der Umgang mit Wissen jeder Art ist, desto größer die Chancen
für einen hohen Innovationsgrad der Wirtschaft, für einen hohen Inventionsgrad der Wissenschaft und einen hohen Demokratisierungs- / Transparenzgrad
des politischen Systems ohnehin.“ [125, S. 362]
Aus der Perspektive der Kommunikation betrachtet das „Cluetrain Manifesto“2 den gesellschaftlichen Wandel und die Herausforderungen, die sich für Unternehmen durch das
Ende der einseitigen Kommunikation ergeben. Christopher Locke, Rick Levine, Doc Searls
und David Weinberger überschrieben ihre 95 Thesen zum Potenzial des Web folgendermaßen:
„A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are
discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding
speed. As a direct result, markets are getting smarter – and getting smarter
faster than most companies.“ [141]
Dan Gillmor macht in diesem Zusammenhang eine Revolution im Journalismus aus:
von einer Massenmedien-Struktur im 20. Jahrhundert zum einem eher demokratischen
Graswurzelansatz. Dank Kommunikationsmitteln wie Blogs könne jeder Mensch ein
1

Die Kernaussage im gleichnamigen Buch [153] des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan
lautet, dass die Gesellschaft immer stärker durch das Wesen eines Mediums geprägt werde, als durch
den Inhalt. Der Titel war ursprünglich ein Fehler. Als das Buch vom Schriftsetzer zurückkam, stand auf
dem Einband nicht – wie ursprünglich beabsichtigt – „Message“ sondern „Massage“. Als McLuhan den
Fehler bemerkte, war er begeistert. Nun gibt es vier Lesarten für das letzte Wort: „Message“, „Mess Age“,
„Massage“ und „Mass Age“. Vgl.: http://marshallmcluhan.com/faqs.html, letzter Abruf: 15. November
2010.
2
Vgl. http://www.cluetrain.com, letzter Abruf: 15. November 2010.

4

Motivation

Journalist werden – zu geringen Kosten und, theoretisch, mit globaler Reichweite [74,
S. XII]. Anwendungen des „Social Web“ – z.B. Wikis, Blogs und Social Networks –
verbreiten sich als Plattformen des betrieblichen Wissensmanagements zunehmend auch
in Unternehmen. Eine weltweite Umfrage3 unter Führungskräften mit dem Titel „Building
the Web 2.0 Enterprise“ [29] ergab im Juni 20084 , dass sich die durchschnittliche Anzahl
der eingesetzten Web 2.0-Anwendungen5 der befragten Unternehmen verglichen mit
der entsprechenden Umfrage im Jahr 2007 [28] von zwei auf zweieinhalb gesteigert
hat. So setzten 34% (2007: 21%) der Teilnehmer Blogs, 32% (2007: 24%) Wikis und
28% (2007: 27%) Social Networking ein. Dass die Einführung dieser Technologien
im Unternehmenskontext weitreichende Konsequenzen zu haben scheint, legen folgende Zahlen nahe: Unter den Befragten, die zufrieden mit der Nutzung von Web
2.0-Anwendungen in ihrem Unternehmen sind, äußerten nur 8%, dass diese Technologien
ihre Organisation nicht verändert hätten – während es unter den Unzufriedenen 46% waren.
Eine Einführung eines Wikis in einem großen IT-Unternehmen beschreibt Gunter
Dueck [53]. Er geht dabei auf typische Ängste ein – z.B.: „Was passiert, wenn jemand
etwas Vertrauliches hineinschreibt?“ – und umschreibt den Wiki-Grundgedanken wie
folgt:
„Versuchen Sie einmal, im Geiste einen perfekten und 100% korrekten Artkel über SOA oder ‚Cloud Computing‘ zu schreiben. Können Sie das? Wer
kann es überhaupt? Wie lange würde das dauern? Wie viele Bücher muss man
selbst dazu geschrieben haben? Trauen Sie sich je so einen Artikel zu? Ich
nicht. Aber ich kann anfangen. Sie auch! Wir alle können die ersten Sätze formulieren und nach und nach schreibt jeder sein Mehrwissen dazu. Der Artikel
erwächst aus uns allen. Jeder hat sein Körnchen beigetragen. Keiner hat lange dran gearbeitet. Jeder fühlte Schaffensfreude. Jeder hat gelernt. Das ganze
Wissen der ganzen Wikipedia wird sein eigenes Baby bleiben, auch wenn es
bald erwachsen wird.“ [53, S. 263].
In dieser Arbeit werden Wikis in Unternehmen mit quantitativen und qualitativen Methoden näher untersucht. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob es quantitative Erfolgsindikatoren für Unternehmenswikis gibt und wie diese ggf. eingesetzt werden können, um diese
Wikis methodisch weiterentwickeln zu können. Im nächsten Kapitel wird das Ziel der Arbeit näher erläutert.

3

n=1.988.
Zur Vorjahresstudie „How businesses are using Web 2.0“ vgl. [28].
5
Hierzu zählen die Autoren Jacques Bughin et. al. „Web services“, „Blogs“, „RSS“, „Wikis“, „Podcasts“,
„Social Networking“, „Peer-to-peer“ und „Mash-ups“.
4
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2 Ziel
Ziel dieser Arbeit ist die Ermittlung, Strukturierung und Bewertung von Indikatoren
für den erfolgreichen Einsatz von Unternehmenswikis. In einem ersten Teilziel geht es
darum, Wikis als Instrument des Wissensmanagements zu beschreiben und theoretisch
einzuordnen sowie mögliche Einsatzszenarien aufzuzeigen. Dabei liegt ein Schwerpunkt
auf der argumentativen Differenzierung zwischen Wikis in der Öffentlichkeit – z.B. der
Wikipedia – und Wikis, welche innerhalb eines Unternehmens betrieben werden. Je
grundlegender die Unterschiede zwischen diesen beiden Typen sozio-technischer Systeme
ausfallen, desto weniger können bestehende Konzepte und Befunde zu öffentlichen Wikis
auf solche innerhalb von Unternehmen unreflektiert übertragen werden.
Die explorative Vorstudie dient dazu, sich dem Gegenstand Unternehmenswiki zu
nähern. Dabei sollen erste Einschätzungen und Erwartungen zur Arbeit mit einem Wiki
erhoben und die Generierung von Hypothesen zu Erfolgsindikatoren von Unternehmenswikis vorbereitet werden. In der Hauptstudie sollen diese Hypothesen geprüft werden.
Hierfür werden quantitative Daten aus Logfile-Analysen von 110 Unternehmenswikis
und qualitative Daten aus 12 semi-strukturierten Interviews mit Wiki-Experten mehrerer
Unternehmen herangezogen. Die bereits erwähnten Indikatoren sind somit ermittelt und
strukturiert – im letzten Teilziel geht es schließlich darum, diese Indikatoren hinsichtlich
ihrer Aussagekraft zu bewerten. Das zentrale Erkenntnisziel dieser Arbeit ist also in erster
Linie ein methodisches. Es geht um die Erarbeitung eines Instrumentariums, mit dessen
Hilfe der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmenswikis beurteilt werden kann. Ein
nachgelagertes technisches Ziel ist die Implementierung dieses Instrumentariums.
Wie erfolgreich ein Wiki eingesetzt wird, können am besten diejenigen Menschen
beurteilen, die diese Systeme in ihrer Organisation methodisch verantworten. Mit Hilfe der
Interviews werden so erfolgreich und noch nicht erfolgreich etablierte Wikis bestimmt und
überprüft, ob sich dieser Erfolg auch in den jeweils erhobenen Kennzahlen widerspiegelt.
Im Ergebnis soll auf diese Weise ein Satz aussagekräftiger Kennzahlen ermittelt werden,
der die Bewertung des Erfolgs von Unternehmenswikis unterstützt.
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3 Aufbau
An die einleitenden Kapitel 1, 2 und 3 zu Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit in Teil I
der Arbeit schließt Teil II mit der theoretischen Einordnung des Gegenstandes an.
Das erste Kapitel in Teil II – 4 – enthält einen kurzen Abriss zu Definitionen, Konzepten und Theorien des betrieblichen Wissensmanagements und stellt den Bezug zu
Wikis her. In Kapitel 5 werden zunächst ausführlich die Vorgeschichte und Hintergründe
des „Social Web“, welchem Wikis zuzuordnen sind, erläutert und die einzelnen Anwendungen wie z.B. Wikis, Blogs und Social Networks konzeptuell und praktisch vorgestellt.
Wikis werden in zahlreichen – sich mehr oder weniger überschneidenden Disziplinen
erforscht. Im darauf folgenden Kapitel 6 werden daher verschiedene Forschungsperspektiven auf Wikis – etwa die der Informationswissenschaft, der Informatik und der
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) – eröffnet und an ausgewählten Arbeiten
fokussiert. Dieses Kapitel stellt damit insofern die Basis für die Vor- und Haupstudie
dar, als mögliche Kategorien für den Erfolg von Unternehmenswikis in der bisherigen
Forschung zu Wikis verortet werden können. Kapitel 7 widmet sich anschließend speziell
den vorhandenen Forschungsarbeiten zu Unternehmenswikis bzw. Arbeiten, die für
deren Evaluation relevant erscheinen. Es geht zunächst um die Unterschiede zwischen
öffentlichen Wikis und Wikis innerhalb von Betrieben, um den Nutzen und Barrieren –
aber auch um praktische Erfahrungen bzw. Anwendungsfälle, welche der Autor während
seiner dreijährigen Tätigkeit in Wissensmanagement-Themen innerhalb der Robert Bosch
GmbH sammeln konnte. Dass sich Unternehmenswikis durchaus unterscheiden können,
wird im Unterkapitel zur Typologie diskutiert. Im letzten Unterkapitel zur Evaluation
werden Arbeiten vorgestellt und erörtert, welche ein Rahmenwerk für Erfolgsindikatoren
von Unternehmenswikis liefern.
Teil III beginnt mit Kapitel 8, in welchem Erkenntnisinteresse und Vorgehensweise
zu den folgenden Studien erläutert werden. Dazu gehören eine Beschreibung des Untersuchungsfelds und das Untersuchungsdesign. Kapitel 9 stellt die explorative Vorstudie
dar, die in der Robert Bosch GmbH stattgefunden hat und in der die Erwartungen an
ein Unternehmenswiki über Metaplan-Befragungen und Fragebögen erhoben wurden.
Im ersten Teil der Hauptstudie in Kapitel 10 wird zunächst die Erhebungsmethode
semi-strukturiertes Experteninterview im Speziellen und qualitative Forschung im Allgemeinen kurz eingeführt. Als Ergebnis werden zwei Gruppen herausgearbeitet: die bereits
erfolgreich etablierten bzw. die noch nicht erfolgreich etablierten Unternehmenswikis. Im
zweiten Teil der Hauptstudie in Kapitel 11 werden zunächst die erhobenen Kennzahlen
bzw. Indikatoren und anschließend die Ergebnisse für die beiden Gruppen von Wikis
vorgestellt. Im Ergebnisteil findet sich eine Übersicht darüber, welche der Hypothesen zu
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den Indikatoren vorläufig bestätigt werden können und welche falsifiziert wurden.
Im Teil IV wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf gegeben.

9
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4 Wissensmanagement
Wikis werden häufig als ein Instrument im unternehmensinternen Wissensmanagement
eingeordnet. In diesem Kapitel sollen daher im Abschnitt 4.1 zunächst kurz gängige Theorien zum Wissensmanagement in Unternehmen vorgestellt werden. In Abschnitt 4.2 wird
ein Paradigmenwechsel im Wissensmanagement der letzten Jahre skizziert: vom Ansatz
eines „knowledge warehouse“ hin zu einem „knowledge network“ [124]. Im letzten Abschnitt 4.3 wird der zentrale Zweck von Wikis – Kollaboration – näher untersucht.

4.1 Theorien zum Wissensmanagement in
Unternehmen
„Die grenzenlose Unternehmung“ diskutieren Arnold Picot, Ralf Reichwald und Rolf
T. Wigand auf verschiedenen Ebenen [180]. Sie konstatieren die Auflösung von Hierarchien – damit die Modularisierung der Unternehmung – und Unternehmensgrenzen,
welche zu Symbiosen und Netzwerken führen und weisen auf der anderen Seite auf
die Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) hin. Gerade für
die Überwindung von Standortgrenzen durch Telekooperation und die Erschließung
neuer – elektronischer – Märkte, aber auch für die „neue Rolle des Faktors Mensch“
nimmt die IuK eine Schlüsselrolle ein. Ein Wiki ist technisch Teil der IuK-Infrastruktur
und als partizipatives Medium methodisch Teil des betriebsinternen Wissensmanagements.
Udo Konradt und Guido Hertel haben sich mit dem „Management virtueller Teams“
– also von Arbeitsgruppen, die etwa mittels Wikis zusammenarbeiten – beschäftigt.
Zur Heranführung der Mitarbeiter an neue Formen der Kollaboration stellen sie fest:
„Insgesamt stehen wir hinsichtlich der Personalentwicklung von Managern, Moderatoren,
Mitarbeitern und Teams in virtuellen Kooperationsformen sicherlich noch am Anfang“
[115, S. 137].
Die von Wesley M. Cohen und Daniel A. Levinthal erstmals beschriebene „Absorptive Capacity“ eines Unternehmens,
„[...] the ability of a firm to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial ends is critical to its innovative
capabilities“ [36, S. 128],
kann auf ein Wiki-System in zwei Bereichen angewendet werden. Einerseits ist ein Wiki
für viele Unternehmen ein innovatives Kollaborationsmedium, das technisch, methodisch
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und organisatorisch sinnvoll eingesetzt werden muss – das Unternehmen muss den
„Wiki Way“ verstanden haben. Andererseits kann ein angemessen eingesetztes Wiki die
Fähigkeit eines Unternehmens, externes Wissen zu absorbieren, steigern1 .
Auf Wissensmanagement-Modelle soll in dieser Arbeit nur im Überblick eingegangen werden. Übersichten haben zum Beispiel Sven Faber [67, S. 123ff.], Joachim
Griesbaum [78, S. 11ff.], Melanie Nusser [171, S. 24ff.], Gabi Reinmann [187, S. 63ff.]
und Franz Lehner [136, S. 66ff.] vorgelegt.
Der als Bausteinmodell bezeichnete Ansatz von Gilbert J.B. Probst et al. [183, S.28ff.]
umfasst die sechs Bausteine Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung,
Wissens(-ver-)teilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung. Hierbei handelt es sich
nach Auffassung der Autoren um die Kernprozesse des Wissensmanagements, die über
die Führungsprozesse Wissensbewertung und Wissensziele gesteuert werden. Wichtig bei
diesem Modell: Die Bausteine müssen nicht sequenziell angegangen werden. Für den Baustein Wissensverteilung bzw. Wissensaustausch – „in besonders großen Nutzergruppen“ –
sieht z.B. Freimut Bodendorf Wikis als hilfreich an: „Die Bereitstellung einfacher HTMLEditoren, der unmittelbar erkennbare Nutzen und verschiedene Anreizsysteme (z.B.
‚Wiki-Awards‘), führen zu einer hohen Akzeptanz“ [14, S. 144f.]. Am Baustein-Modell ist
seine Plausibiliät hervorzuheben und seine häufige Anwendung in der Praxis [187, S. 64].
Kritisiert wird von Klaus North, dass Geschäftsziele nicht explizit berücksichtigt werden
– ebenso wie Angaben zu wissensfördernden Rahmenbedingungen [170]. Die mangelnde
theoretische Basis des Modells, die Helmut Willke anführt [260], ist für Reinmann „quasi
die Kehrseite der induktiven Entstehungsgeschichte“ [187, S. 64].
Als Spiralmodell wird ein Prozess der Wissensumwandlung von Ikujiro Nonaka und
Hirotaka Takeuchi [169] bezeichnet. Wissen entsteht hier in einer kontinuierlichen
Transformation zwischen implizitem2 und explizitem Wissen. In der Sozialisation eignet
sich der Einzelne implizites Wissen an und tauscht es aus. Anschließend wird es – in der
Externalisierung – in explizites Wissen umgewandelt. In der Kombination wird explizites
Wissen untereinander in Verbindung gebracht bis schließlich in seiner Internalisierung
die Spirale auf einer höheren ontologischen Stufe3 wieder durchlaufen werden kann.
Aus psychologischer Sicht kann das Spiralmodell dahingehend kritisiert werden, dass
die Begriffe Sozialisation und Internalisierung unpräzise und ohne Bezug zur aktuellen
Forschung verwendet werden [187, S. 66]. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive fehlt
1

Dieser Absatz wurde vom Autor bereits in [252] beschrieben.
Das Konzept der „tacit dimension“ des Wissens wurde von Michael Polanyi eingeführt. Ein Beispiel für
„handlungsanleitendes Wissen“ ist für ihn das Radfahren, das durch Beobachtung, Imitation und Übung
erlernbar ist - aber nicht durch Explizierung übertragen werden kann [181]. Das häufig in der Organisationstheorie ausgegebene Managementziel, implizites in explizites Wissen umzuwandeln, problematisiert
Christian Schilcher, der sich ausführlich mit Polanyis Wissensbegriff auseinandersetzt: „implizites Wissen [ist] nicht einfach auf Weisung, auch mit Kooperationsbereitschaft, zu explizieren [...]. Und nicht
zuletzt ist nicht davon auszugehen, dass implizites Wissen lückenlos von einer Person zur anderen übertragen werden kann, eben weil es mit speziellen (Sozialisations-)Erfahrungen verwoben ist.“ [204, S.
126]
3
Zu diesen Dimensionen gehören Individuum, Gruppe, Unternehmen und Unternehmensinteraktion.
2
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– ähnlich wie beim Baustein-Modell – der Bezug zu den Unternehmenszielen [170].
Klaus North versucht mit seinem Wissensmarkt-Modell die vermeintlichen Schwächen des Baustein- und des Spiralmodells zu beheben, indem er Wissen als knappe
Ressource mit einem Marktwert modelliert [170]. Angebot und Nachfrage spielen sich
dabei innerhalb der Säulen „Rahmenbedingungen“4 , „Spieler und Spielregeln“5 und
„Instrumente und Prozesse“6 ab. Reinmann findet die Markt-Analogie zwar überzeugend,
weist aber auch darauf hin, dass Wissen anderen Gesetzen als klassische Güter und
Ressourcen gehorcht – und es daher fraglich sei, ob der Wissensmarkt ein „‚echter‘
Markt“ sei [187, S. 68].
Das Lernphasen-Modell von Peter Pawlowsky [178] gehört mit den bisher vorgestellten Wissensmanagement-Modellen zu einer Auswahl7 von Reinmann, welche man
„kennen sollte“, „wenn man sich im Wissensmanagement auskennen will“ [187, S. 62].
Das Modell fokussiert auf verschiedene Konzepte des organisationalen Lernens, von
denen aus Wissensmanagement gestaltet werden soll [179]. Bausteine organisationalen
Lernens sind demnach mehrere Lernebenen8 , drei Lerntypen9 und mehrere Lernformen10 .
Zu Pawlowskys Phasen gehören Identifikation und Generierung, Diffusion, Integration
und Modifikation sowie Aktion. Diese Phasen stellen den – nach den o.g. – vierten
Baustein dar. Der besondere Mehrwert dieses Modells besteht für Reinmann darin, dass
auch Probleme betrachtet werden, die von der Organisationskultur ausgehen [187, S.
70]. Zwar werden vorhandene Konzepte integriert, Anhaltspunkte für die – praktische –
Umsetzung von Wissensmanagement sind allerdings nicht enthalten [170].
Auch Gabi Reinmann-Rothmeier geht im Münchener Modell von Lernen und seiner
Zielrichtung aus. „Wissensmanagement umschreibt im Münchener-Modell den Versuch,
Wissensbewegungen zwischen Information und Handeln so zu gestalten, dass konkrete
Probleme und Situationen zielbezogen bewältigt werden können“ [188, S. 2]. Communities
als „Keimzelle des Wissensmanagement“ [188, S. 2] verstärken die Integrationsfunktion
dieses Modells: „Kommunikation, Kooperation, Erfahrungsaustausch, Wissensschaffung
und wechselseitiges Lernen sind die zentralen Prozesse in einer Community“ [188, S. 28].
Im ASHEN-Modell11 von David J. Snowden wird dagegen die Auffassung vertreten,
4

Dazu gehört z.B. Verankerung des Wissens im Leitbild [170].
Diese Säule beinhaltet u.a. kooperationsfördernde Ziele [170].
6
Integration von Wissensmanagement in die Arbeitsabläufe zählt zu dieser Säule [170].
7
Diese Auswahl hat Reinmann danach getroffen, ob das Modell (a) in Literatur und Praxis einen bestimmten
Bekanntheitsgrad erreicht hat, (b) nicht nur eine der Komponenten des Wissensmanagements (Mensch
– Organisation – Technik) herausgegriffen wurde, (c) Stabilität im Sinne mehrfacher Publikationen aufweisen kann und (d) weiterentwickelt wurde [187, S. 62].
8
Hierzu gehören Individuen, Gruppen, Organisationen und Netzwerke.
9
Diese entsprechen den Lernschlaufen Single-Loop, Double-Loop und Deutero-Lernen von Chris Argyris
und Donald A. Schön [4].
10
Zu diesen Formen zählen Kognition, Kultur und Verhalten.
11
Im Deutschen ist die Abkürzung HANSE geläufig.
5
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dass Wissen nicht ausschließlich implizit („tacit“) oder explizit sei. Das Modell wurde
geschaffen als
„[...] a means of providing a lingistic framework both to help organizsations
identify what they know and to move directly to action as a result of the meaning provided by the language. It is designed to prevent the need for argument
about the management of its outcome“ [224].
Die fünf Komponenten des Modells umfassen Heuristiken, Artefakte, Natürliche Begabung, Skills und Erfahrungen – die unterschiedlich stark implizit bzw. explizit ausgeprägt
sind. Weitere Wissensmanagenment-Modelle – insgesamt sind es 18 [187, S. 61] – listet
Lehner auf [136, S. 62].
In der Forschung zu Wissensmanagement liefert auch die Psychologie hilfreichen
Hintergrund und eröffnet Diskussionsfelder. Thomas Bernhard Seiler und Gabi Reinmann
listen z.B. vier „Mißverständnisse“ auf, die hier kurz wiedergegeben werden [216, S.
12-17]:
• „Wird Wissen in Sprache veräußert, liegt es für alle offen.“ Hier geht es natürlich nicht
um (Fremd-)Sprachkenntnisse im weiteren Sinne, sondern um die Erkenntnis: „Nicht die
Zeichen selbst sind die Bedeutung [...] Über die Sprache als materielles System haben
wir folglich keinen direkten Zugang zu Wissen und Verstehen!“ [216, S. 13f.]
• „Sprache erlaubt eine vollständige und eindeutige Veräußerung persönlichen Wissens.“
Wissen bildet sich nach Auffassung von Seiler und Reinmann vielmehr „in einer konstanten [...] Interaktion [...] mit unserer sozialen und kulturellen Umwelt [heraus]“ [216,
S. 14].
• „Wissen ist ein rationales Gebilde.“ Stattdessen weisen Seiler und Reinmann darauf hin,
dass Wissen „im Alltag als auch in der Wissenschaft als etwas gehandelt wird, das mit
Werten und Emotion nicht zu tun hat.“ [216, S. 15]. Eine Arbeit von Melanie Nusser
widmet sich speziell dem Einfluss der Emotion auf das Wissensmanagement in einer
Organisation [171]. Dietrich Dörner vertritt die These, dass „Wissen und die kognitiven
Prozesse beim Handeln durch Emotionen verändert werden [...] Auf alle Fälle bedeuten
verschiedene Stimmungen und Gefühl einen verschiedenen Umgang mit sonst gleichem
Wissen.“ [51, S. 132].
• „Wissen ist machbar.“ Seiler und Reinmann kritisieren hier: „Menschen in Organisationen werden allenfalls als ‚Wissensträger‘ geschätzt, gewissermaßen als Vehikel von
neutraler Information, die Emotionen gar nicht haben können und sollen.“ [216, S. 18].
Ein „Humanes Wissensmanagement“ [216, S. 21], welches Seiler und Reinmann als Folgerung ihrer Ausführungen postulieren, kann ein Wiki allein als WissensmanagementSoftware und -Konzept zwar nicht verwirklichen; als ein Medium, welches von Diskurs
und Vertrauen lebt, kann es aber zumindest den Weg dorthin bereiten helfen.
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4.2 Paradigmenwechsel
Im Wissensmanagement hat sich nach Rainer Kuhlen in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen [126, S. 216]:
„The paradigm shift in the understanding of knowledge management (towards
communications) has come about because knowledge and information are no
longer considered as being simply there. Information is not just the result of a
particular distribution or retrieval process, using and applying existing knowledge to new problems, but is also the result of communication processes. This
can be called the network or communication approach to knowledge management. Knowledge and information in all areas and in all applications are
increasingly produced, distributed and used collaboratively.“ [124]
Bisher ging man von vorhandenem Wissen aus, das in „Containern“, z.B. Datenbanken,
gespeichert und in Problemsituationen abgerufen wird: das statische Paradigma. Inzwischen wird Wissen dynamisch verstanden. Es wird nicht als gegeben hingenommen,
sondern der Prozess, in dem es durch Kommunikation entsteht, wird betont. Kuhlen
nennt dies das „kollaborative Paradigma des Wissensmanagement“ [126, S. 217]. Seine
zentrale Hypothese lautet hierbei, dass das Ergebnis von Kommunikationsprozessen mehr
sei als die Summe der vorhandenen Wissensstücke. Instrumente dieses Paradigmas sind
asynchrone Kommunikationsmedien, die ein Klima der „abgewogenen und informationell
abgesicherten Kommunikation“ fördern [126, S. 217].
Eines dieser Medien sind die Wikis, die vor allem durch die Online-Enzyklopädie
Wikipedia12 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und auch in Unternehmen Einzug hielten. Die Wikipedia schien für viele Herausforderungen, mit denen
sich wissensintensive und global operierende Betriebe konfrontiert sehen, prototypisch
die passende Lösung bereitzustellen: eine erfolgreiche Plattform für den verteilten,
asynchronen, dynamischen und kollaborativen Wissensaustausch. Allerdings sind die
Stärken und Schwächen der Wikipedia nicht zwangsläufig identisch mit denen von
Unternehmenswikis. Zum einen stellt eine Enzyklopädie nur einen möglichen Anwendungskontext für Wikis dar. Zum anderen sind die Rahmenbedingungen für öffentliche
und für Unternehmenswikis voneinander zu unterscheiden. In dieser Arbeit soll untersucht
werden, wie Wikis erfolgreich in Unternehmen adaptiert werden können.

4.3 Kollaboration
In diesem Abschnitt soll der zentrale Zweck von Wikis – Kollaboration – definiert und
in einem erweiterten Kontext betrachtet werden. Der Begriff stammt vom Lateinischen
„co-laborare“, was soviel wie „zusammenarbeiten“ bedeutet. Der Begriff „Kollaboration“
hat in den letzten Jahren den der „Deliberation“ ersetzt [129]. Deliberation wird von Cass
12

http://wikipedia.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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R. Sunstein als „altehrwürdige Form der Interaktion“ umschrieben [233].
Rainer Kuhlen verweist darauf, dass Kollaboration seit Jahren eine positive „Renaissance“
erlebe, „nachdem im politischen Umfeld ‚Kollaboration‘ [...], in Erinnerung an die mit
den Nationalsozialisten zusammenarbeitenden Vaterlandsverräter des Vichy-Regimes,
extrem negativ besetzt war[en]“ [128]. Als Oberbegriff für alle Kollaborativa sieht Kuhlen
das „kollaborative Wissensmanagement“ an. Dieses setze „die Bereitschaft voraus, offen
für das Wissen anderer zu sein, das eigene Wissen mit anderen zu teilen und das eigene
Wissen nicht künstlich [...] zu verknappen.“ Er spricht in diesem Zusammenhang von
einer „neuen Kollaborationskultur“, die es zu erreichen gelte. Zu deren Bestandteilen
gehöre „[o]ffen für das Wissen anderer zu sein und die Kompetenz zu haben, nicht nur
das eigene, intern vorhandene Wissen zu verwenden, sondern dieses auch über externe
Wissensressourcen der Informationsmärkte und Wissensallmenden zu erweitern und altes
und neues Wissen mit anderen zu teilen“. Auch wenn Kuhlen in erster Linie die Politik
im Fokus hat, treffen seine Aussagen auch für Unternehmen bzw. Unternehmenskulturen
zu – gerade wenn es um die Etablierung neuer Kollaborationswerkzeuge wie Wikis
geht. Zunächst sollen die gesellschaftlichen Dimensionen von Kollaboration etwas näher
betrachtet werden.

4.3.1 Gesellschaftliche Dimensionen von Kollaboration
Wikis können zum einen ein Werkzeug zur Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft
und Bildung sowie Medien und Politik sein. Speziell die Wikipedia dürfte aber ebenso die
eine oder andere Überlegung zu Kollaboration angeregt haben.
Wirtschaft
Kollaboration in der Wirtschaft ist eng mit dem Begriff „Crowdsourcing“ verbunden,
dem „Einbinden der Masse in den Innovationsprozess“ [242]. Gerade wissensintensive
Branchen stehen vor der Herausforderung, neue Produkte und Dienstleistungen nicht mehr
nur innerhalb ihrer Forschungsbereiche oder in Kooperation mit anderen Unternehmen
und Universitäten, sondern auch in Zusammenarbeit mit Innovatoren in der gesamten
Gesellschaft zu entwickeln13 .
In den Rahmen eines right to communicate (r2c)14 in der Wirtschaft fällt z.B. die
Frage, wie alle betroffenen Gruppen an der Verwirklichung einer nachhaltigen Ökonomie
partizipieren können und entsprechende sustainability reports „nicht mehr nur als Präsentation und Distribution der jeweiligen nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmenspolitik
13
14

In Abschnitt 5.1.3 im Kapitel zum Social Web wird dieser Aspekt weiter vertieft.
r2c kann als Oberbegriff für die elementaren Grundrechte right to read (r2r) und right to write (r2w),
welche durch Art. 19 der Universal Declaration of Human Rights (UDHR) abgedeckt sind, verstanden
werden [125, S. 231f.].
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verstanden werden“. Kuhlen fordert, dass das r2c als „grundlegendes Recht in der Arbeitswelt“ verankert werden muss, was beispielsweise auch Folgen für „vernetzte Formen einer
elektronisch organisierten Versammlungsfreiheit“ habe. Ein r2c führt weiterhin zu der
Frage, wie kommunikativ bzw. kollaborativ erzeugtes Wissen angeeignet und verwertet
werden kann [125, S. 256].
Wissenschaft und Bildung
Wissen in der Wissenschaft wird zunehmend kollaborativ generiert. Rudolf Stichweh
konstatiert „das schnelle Wachstum internationaler Kollaboration und internationaler
Koautorschaft. Allein zwischen 1980 und 1990 hat sich der Anteil internationaler Koautorschaft an allen Publikationen, die mehr als einen Autor aufweisen, von 11% auf
20% fast verdoppelt“ [227]. Seine Begründung leuchtet unmittelbar ein: ein Artikel, der
in internationaler Kollaboration entstanden ist, weist eine höhere Sichtbarkeit auf und
damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, zitiert zu werden. Insbesondere zu wirtschaftlich
relevanten wissenschaftlichen Ergebnissen kann es heute nur noch durch „organisierte
Formen der Kollaboration“ [125, S. 257] kommen. „Institutionen der Wissensproduktion“
werden künftig für Kuhlen danach beurteilt, ob ihre Infrastruktur ein r2c unterstützt. Die
klassischen Einrichtungen wie Rechenzentrum oder Bibliothek haben eher distributiven
Charakter, der für ein r2c nicht ausreicht [125, S. 257].
Dass sich das klassische Publikations-Verständnis und -Verhalten in der Wissenschaft
wandelt, zeigt z.B. die Open Access-Initiative. Publikation und Reproduktion werden nicht
mehr als individuelle Interaktion zwischen Autor und Verlag gesehen. Veröffentlichungen
werden vielmehr „frei zur Nutzung in die neuen Wissensportale der Wissensorganisationen
[gestellt], wenn auch unter Wahrung des individuellen Referenzanspruchs“ [126, S. 227].
Hierzu sind auch neue Lizenzmodelle entwickelt worden, wie sie z.B. Creative Commons
zur Verfügung stellt15 .
Auch die klassischen Lehrszenarien in Hochschulen, in welchen Vorlesungen als
„Broadcast“ angeboten werden, erweisen sich als zunehmend unproduktiv. Im E-LearningParadigma setzt sich dagegen „kollaboratives Lernen durch aktive Kommunikation und
Partizipation“ durch [125, S. 257]. Kollaboration ist dabei nicht als „ein quasi naturwüchsiger Prozess zu verstehen, sondern muss intensiv geplant, gesteuert und kontrolliert
werden [...] im unkonventionellsten Fall [...] durch die Teilnehmer selbst“ [126, S. 228].
Mit den Mehrwerten kollaborativen Lernens hat sich auch Griesbaum intensiv beschäftigt
[78].

15

Vgl. http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Medien und Politik
Die heutige Medienwelt wird in großen Teilen immer noch als „Einweg-“ bzw. „1:nKommunikation“ bezeichnet. „Privilegierte Medienprofessionelle“ und „global operierende Eigentümer der Medien“ – genannt seien nur Rupert Murdoch oder Silvio Berlusconi –
üben großen Einfluss darauf aus, was in die Öffentlichkeit gelangt und so u.a. das politische Agenda Setting bestimmt. Dagegen sollte in einer deliberativen Demokratie politisch
relevante Öffentlichkeit direkt entstehen und nicht über das professionelle mediale System
vermittelt werden müssen [126, S. 234]. Ein interessantes Beispiel, wie klassische Medien „mehr Partizipation wagen“, nennt Sunstein [233, S. 192f.]: die Wikitorials der Los
Angeles Times16 . Hier wurde versucht, Leitartikel als Wikis zu führen. Leider wurde das
Angebot nach kurzer Zeit wegen Vandalismus eingestellt.

4.3.2 Typische Problemfelder von Kollaboration
Sunstein stellt vier typische Problemfelder von „deliberating groups“17 vor [233, S. 95128], die man auch als Groupthink-Effekte18 bezeichnen könnte und die im Folgenden kurz
skizziert werden.
Verstärkung von Fehlern
Ursachen individueller Irrtümer sind zahlreich. Die Verfügbarkeitsheuristik besagt z.B.,
dass Menschen Ereignisse für wahrscheinlicher halten, wenn sie mit ihnen vertraut sind
oder wenn diese Ereignisse auffällig waren19 . Auch für Framingeffekte sind viele Menschen anfällig: die bloße Art der Formulierung eines Sachverhalts beeinflusst ihre Entscheidung. Die Repräsentationsheuristik kann ebenfalls Fehler des Einzelnen nach sich
ziehen, wenn Ähnlichkeitsbewertungen Wahrscheinlichkeitsurteile verfälschen. Diese Fehlerquellen stellen nur einige Beispiele dar. Die Frage in diesem Zusammenhang aber lautet,
warum diese kognitiven Individualfehler auf Gruppenebene verstärkt werden. Zum einen
kann eine Gruppe, bedingt durch ihre Homogenität, zu bestimmten der beschriebenen Fehler tendieren. Und wenn alle dieselben Fehler machen, handelt es sich möglicherweise gar
nicht um einen Fehler. Es können aber auch bewusst Irrtümer begangen werden, um z.B.
nicht – unangenehm – aufzufallen.

16

Vgl.: http://articles.latimes.com/2005/jun/17/opinion/ed-wiki17, letzter Abruf: 15. November 2010.
„Deliberating groups“ übersetzen Robin Celikates und Eva Engels mit „diskutierende Gruppen“ [233, S.
9]. Kuhlen merkt hierzu an, dass „die[se] [...] Übersetzung [...] den Mehrwert von deliberativen Prozessen
nicht vollständig ab[deckt]. Es geht ja nicht primär ums Diskutieren oder um Kommunikationsprozesse
[...], sondern um den aggregierten oder sogar gesteigerten Wissenszuwachs durch informationelle Austauschprozesse“ [129].
18
Vgl. hierzu [100].
19
So schließen Menschen beispielsweise Versicherungen gegen Naturkatastrophen eher direkt nach einem
Erdbeben ab, als wenn die Erinnerung daran bereits verblasst ist [223, S. 37-48].
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Verdeckte Profile
Mit „verdeckten Profilen“ sind zutreffende Einschätzungen gemeint, zu welchen Gruppen
gelangen könnten, die ihnen aber entgehen. Der Gemeinplatzeffekt20 steht hierzu in engem
Zusammenhang. Er „besagt, dass Informationen, die alle Gruppenmitglieder besitzen, viel
mehr Einfluss auf die Urteile der Gruppe haben als Informationen, die nur wenigen Mitgliedern zur Verfügung stehen.“ [233, S. 104]. Gruppen können also von Informationen,
die nur wenigen Mitgliedern zur Verfügung stehen, oft nicht profitieren.
Kaskadeneffekte
Diese haben einen engen Bezug zu verdeckten Profilen. Menschen, die Teil einer Kaskade
sind, stellen Informationen, über die sie verfügen, der Gruppe nicht zur Verfügung. Reputationaler Druck kann dafür eine Ursache sein (Reputationskaskaden) oder es entsteht –
mangels eigener tieferer Kenntnisse – ein Mitläufereffekt (Informationskaskaden). Kaskaden müssen zwar keine Deliberationen beinhalten, innerhalb von Deliberationsprozessen
kommt es aber oft zu Kaskaden [233, S. 112].
Gruppenpolarisierung
Auch die Gruppenpolarisierung hat zu den vorigen Problemen einen engen Bezug. Eine
Gruppe, in der Deliberation stattfindet, neigt letzten Endes zu extremeren Positionen, die
auf den anfänglichen Tendenzen basieren. Hier liegen auch die Wurzeln von Fanatismus
begründet. Diese Polarisierung kann sich aber nicht nur in Wert-, sondern auch in Tatsachenfragen zeigen. Gründe können informationaler Natur sein: wenn es Anfangstendenzen
in der Gruppe gibt, wird sich die Deliberation in Richtung dieser Tendenz entwickeln;
wenn es sich dabei um die Mehrheitsposition handelt, werden auch die Argumente
dafür zahlreicher sein. Auch soziale Einflüsse sind eine Begründung für Polarisierung.
Mitglieder wollen eher Zustimmung als Ablehnung von der Gruppe erhalten, weil sie z.B.
eine gemeinsame Identität zu teilen glauben.
Sunstein bleibt trotz der in diesem Abschnitt beschriebenen Probleme optimistisch:
„Wir müssen eine Reihe kreativer und frischer Mechanismen zur Aggregierung von
Informationen, die auf viele Köpfe verteilt sind, in den Blick nehmen. In einigen dieser
vielversprechenden neuen Mechanismen spielt das Internet eine Rolle“ [233, S. 128].
Einige dieser neuen „Mechanismen“ werden in Wikis verkörpert.

4.3.3 Kooperative Aspekte der Sozialpsychologie
Bei Kooperation im engeren Sinne geht es um geteilte kollektive Ziele, im weiteren Sinne
kann es aber auch darum gehen, „dass Akteure ihr Verhalten aufeinander abstimmen, um
20

Vgl. hierzu [72].
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kompatible, aber jeweils individuelle Ziele zu erreichen“ [48, S. 282]. Mit dem Konzept
Kooperation sind nach Rob Kling weitere „C-Wörter“ verbunden: communication,
collaboration, conformity, coordination, commitment, competition, control, conflict etc.
[107]. Was die Sozialpsychologie beispielhaft unter Kommunikation, Konformität und
Kollaboration versteht, soll in den folgenden Absätzen kurz unter Bezug auf Nicola
Döring [48, S. 282ff.] dargestellt werden.
Gerade bei komplexen Handlungen ist Kommunikation Voraussetzung für kooperatives Handeln. Gleichzeitig erfordert aber auch erfolgreiche Kommunikation zumindest z.T.
eine kooperative Haltung. Die computervermittelte Kommunikation beinhaltet spezifische
Kooperationsprobleme. Eines davon, die Medienwahl, wird im Abschnitt 7.3 noch
ausführlich diskutiert und auf Wikis in Unternehmen bezogen. Weitere Beispiele für Kooperationsprobleme sind der „Verständigungs-Rahmen“ („ernsthaft“ oder „spielerisch“),
missverständliches Zitieren, verzögertes Antworten oder technische Probleme [48, S. 283].
Für Kooperation ist auch Konformität nötig – Verhalten in Übereinstimmung mit
sozialen Konventionen und Normen. Bei Normanpassung infolge Gruppendrucks –
nicht aus innerer Überzeugung – spricht man auch von Nachgiebigkeit. Normen für
Online-Kooperation enthalten z.B. Formatierungsrichtlinien, Themenzentrierung, aktive
Beteiligung und konstruktive Umgangsformen und werden in Netiquetten festgehalten
[50]. Normen für Wikis werden auch als „Wikiquetten“ bezeichnet.
Döring bezeichnet als Kollaboration „Kooperationsprozesse, die auf Problemlösungen, Entscheidungen, das Erzeugen von Produkten oder das direkte Zusammenwirken
von Personen hinauslaufen“ [48, S. 284]. Kollaboration im Netz stellt nach Döring
besonders hohe Anforderungen an die Prozesskoordination, da die Beteiligten räumlich
getrennt agieren, sich häufig nicht persönlich kennen und asynchron kommunizieren. Zur
Koordination gehören die Einschätzung der Kompetenzen der Beteiligten, die Verteilung
der Aufgaben und die zeitliche Abstimmung [48, S. 284]. Online-Kollaboration stellt außerdem besondere Anforderungen an Anreizsysteme und Sanktionsmethoden – ansonsten
können Motivationsprobleme auftreten. Der Austausch in öffentlich zugänglichen OnlineKollaborationsprojekten – z.B. in Open-Source-Projekten – erfolgt durch generalisierte
Austauschbeziehungen: die Reziprozitätsnorm wirkt in der Form, dass Beiträge für die
Gemeinschaft durch individuellen Nutzen kompensiert werden. „Lurker“ bzw. „Trittbrettfahrer“ sind weniger schädlich als im Offline-Kontext, da digitale Güter nahezu kostenlos
reproduziert werden können. Dörings Ausführungen treffen auch für Wikis zu. Allerdings
verfügen Wikis in Unternehmen i.d.R. nicht über eine so große Nutzergemeinschaft, dass
„Lurker“ ebenso leicht verkraftet werden können wie in öffentlichen Systemen.

4.3.4 Wiki-Kollaboration
Explizit mit Wiki-Kollaboration und -Kooperation hat sich Jan Sebastian Schmalz beschäftigt. Er unterscheidet zunächst zwischen den Idealtypen „Projekt-Wiki“ (ortsgebunden,
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synchrone Kommunikation, Akteure bekannt u.a.) und dem „Netzwerk-Wiki“ (ortsunabhängig, asynchrone Kommunikation, Akteure anonym). Im Weiteren unterscheidet er auf
der Ebene der Organisationsstruktur zwischen Kooperation als Zusammenarbeit mit zentraler Arbeitsteilung und Kollaboration als Zusammenarbeit mit dezentraler Arbeitsteilung.
Schließlich führt er das Konzept der Heterarchie ein, um kollaborative Wissensproduktion zu beschreiben. Verschiedene Akteursrollen entwickeln sich dabei dynamisch aus dem
Arbeitsprozess heraus – so kommt es zu einer Ausbildung temporärer Hierarchien [205].
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5 Social Web
Im sog. „Social Web“ geht es vorrangig „um die Unterstützung sozialer Strukturen und
Interaktionen über das Netz“ [56, S. 26], welche z.B. Wikis leisten. Die Konzepte dahinter
sind z.T. seit dem Beginn des Computer-Zeitalters bekannt und werden im Abschnitt
5.1 referiert. Desweiteren werden die häufig synonym verwendeten Begriffe „Social
Software“ und „Web 2.0“ voneinander abgegrenzt. Schließlich wird das heutige „Zeitalter
der Partizipation“ [235] in Wirtschaft und Gesellschaft skizziert.
In Abschnitt 5.2 werden die konkreten Anwendungen des Social Web – Wikis, Blogs,
Social Networks und Social Tagging – ausführlich beschrieben und ihr zunehmender
Einsatz im Unternehmen belegt. Abschließend werden zwei Vorschläge vorgestellt, welche
diese Anwendungen konzeptuell integrieren.

5.1 Vorgeschichte und Hintergrund
Die Begriffe „Social Web“, „Social Software und „Web 2.0“ werden häufig synonym verwendet – daher soll in den folgenden Abschnitten eine Abgrenzung vorgenommen werden.

5.1.1 Social Software
Die Grundkonzepte hinter Anwendungen, welche heute als „Social Software“ bezeichnet
werden, sind zu großen Teilen schon seit Jahrzehnten bekannt. In Anlehnung an Christopher Allen [2] werden in diesem Kapitel die wichtigsten Stufen in der Evolution von
Social Software nachgezeichnet.
Während der 2. Weltkrieg zu Ende ging, veröffentlichte Vannevar Bush – Direktor
des dem Weißen Haus unterstellten „Office of Scientific Research and Development“
[160, S. 16] – einen Essay mit dem Titel „As We May Think“ [32]. Zentral sind darin
seine Gedanken über die Zukunft der Forschung:
„The investigator is staggered by the findings and conclusions of thousands of
other workers – conclusions which he cannot find time to grasp, much less to
remember, as they appear. Yet specialization becomes increasingly necessary
for progress, and the effort to bridge between disciplines is correspondingly
superficial.“ [32]
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Für Bush versprach die Mikrofotografie ein großes Potenzial, um diese steigende Informationsflut besser zu beherrschen. Zur Veranschaulichung nutzte er das Beispiel einer
Enzyklopädie: „The Encyclopoedia Britannica could be reduced to the volume of a matchbox.“ [32]. Doch das Grundproblem der Auswahl von Information kann seiner Meinung
nach mit herkömmlichen, künstlichen Indexsystemen nicht gelöst werden: „The human
mind does not work that way. It operates by association. With one item in its grasp, it snaps
instantly to the next that is suggested by the association of thoughts, in accordance with
some intricate web of trails carried by the cells of the brain.“ Um diesen Erfordernissen
besser gerecht zu werden, ersann er ein Gerät mit dem Namen „Memex“: „A memex is
a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and
which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It
is an enlarged intimate supplement to his memory.“ [32]. Konzepte wie Hypertext oder
Geräte wie der Personal Computer sind in diesen Gedanken bereits enthalten. Darüber
hinaus war schon für Bush der Benutzer des Memex nicht nur Konsument, sondern auch
aktiver Produzent von Fotos, Kommentaren und Verlinkungen.
Jahrzehnte später stellt Hartmut Winkler die These auf, dass der Memex zwar den
kollegialen Austausch unterstützt – das eigentliche Problem, die Kommunikation mit dem
Wissenspool insgesamt, aber unberücksichtigt lässt1 . Zwar ist in der Zwischenzeit dank
der zunehmenden Vernetzung der Zugriff auf fremde Daten möglich. Die eigentliche
Schwierigkeit aber, die schiere Menge an Information, ist für Winkler weder durch
mechanische Selektion noch durch assoziative Speicherung zu lösen [261].
Zu Beginn der 1960er Jahre beschäftigte sich der Psychologe und Informatiker Joseph C. R. Licklider mit neuen Konzepten für die Mensch-Computer-Interaktion2 :
„The hope is that, in not too many years, human brains and computing machines will be coupled together very tightly, and that the resulting partnership
will think as no human brain has ever thought and process data in a way not
approached by the information-handling machines we know today.“ [140]
Vorbild waren für ihn dabei die symbiotischen Beziehungen in der Natur. Konkret
erwartete er für die Zukunft z.B. Text- und Spracherkennungssysteme [160, S. 22ff.].
Doch auch ein Computernetzwerk wurde von ihm vorgeschlagen, um Informationen unter
den Beteiligten an der Advanced Research Project Agency (ARPA) effizienter austauschen
zu können3 . Auch wenn Licklider 1969 zum Start des ARPAnet – dem Vorläufer des
Internet4 – nicht mehr für die ARPA tätig war, kann er als einer seiner Begründer gelten.
Licklider hatte außerdem eines der ersten Time-Sharing-Systeme für einen Großrechner
der Digital Equipment Corporation (DEC) mitentwickelt [77, S. 180f.]. Interessanterweise
1

Eine elektronische Version seines Kommentars findet sich unter http://wwwcs.uni-paderborn.de/ winkler/bush_d.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
2
Sein
wegweisender
Artikel
„Man-Computer
Symbiosis“
findet
sich
z.B.
unter
http://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
3
Vgl.: http://www.ibiblio.org/pioneers/index.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
4
Die Geschichte des Internet zeichnet z.B. Volker Grassmuck nach [77, S. 179-200].
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wurde dieses Konzept damals von der Fachwelt als ineffizient eingeschätzt und sollte nicht
weiter entwickelt werden. Licklider dagegen sah einen „speed mismatch between men
and computers“ [139]: Schon die Computer der damaligen Zeit seien zu schnell und zu
teuer, um mit einem Menschen in Echtzeit kooperativ „denken“ zu können. Aus Gründen
der Effizienz und der Ökonomie müssten die Computer daher ihre Zeit zwischen vielen
Menschen aufteilen. Grassmuck schrieb dazu: „Time Sharing fördert den sharing spirit“
[77, S. 180].
Als weiterer „Internet-Pionier“ ist Doug Engelbart zu nennen5 . Er entwickelte in
Zusammenarbeit mit der ARPA am Stanford Research Institute (SRI) ein ausgeklügeltes
Hypermedia-System mit dem Namen NLS („oNLine System“) – die erste erfolgreiche Implementierung von „Hypertext“, bevor dieser Begriff geprägt wurde. Am
SRI wurde außerdem nicht nur die Computermaus erfunden, hier fand auch die erste
Video-Telekonferenz per Bildschirm statt. In diesem Zusammenhang noch wichtiger
ist ein Papier, welches Engelbart 1962 verfasst hat, in dem er sich mit „Augmentation“
beschäftigt hat:
„By ‚augmenting human intellect‘ we mean increasing the capability of a man
to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit his
particular needs, and to derive solutions to problems. Increased capability in
this respect is taken to mean a mixture of the following: more-rapid comprehension, better comprehension, the possibility of gaining a useful degree of
comprehension in a situation that previously was too complex, speedier solutions, better solutions, and the possibility of finding solutions to problems that
before seemed insoluble.“ [64, S. 1]
Doch es geht ihm nicht nur um die technische Unterstützung des einzelnen Menschen.
Auch die Effektivität computerbasierter „Team Cooperation“ hat er bereits im Blick:
„Three people working together in this augmented mode seem to be more than
three times as effective in solving a complex problem as is one augmented
person working alone – and perhaps ten times as effective as three similar men
working together without this computer-based augmentation.“ [64, S. 106]
Der Begriff „Augmentation“ wandelte sich in der Folge in „Office Automation“. Engelbart
schätzte den Begriff „Augmentation“ mehr, weil er nicht entpersonalisierend wirkt. Mit
dem Begriff verschwand – zunächst – auch Engelbarts Idee von der Integration von
Psychologie und Organisationsentwicklung [2].
In den 1970er Jahren wurde das Projekt „Electronic Information Exchange System“
(EIES) – finanziert von Industrie, gemeinnützigen Stiftungen und US-Behörden – durchgeführt. Allen bezeichnet es als die erste größere Implementierung einer kollaborativen
Software [2]. Genutzt wurde die Software erstmals für eine Online-Konferenz, welche
im Frühjahr 1970 mit 20 Teilnehmern im Zeitraum von 13 Wochen stattfand [241, S.
159]. Der damals erkannte Nutzen, den die Software in diesem Szenario stiftet, ist auch
5

Vgl. http://www.ibiblio.org/pioneers/englebart.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
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für die heutige Social Software gültig [241, S.160f.], und lässt sich folgendermaßen
aufgliedern:
• Überwindung von zeitlichen und räumlichen Restriktionen
• Anonymität der Teilnehmer als Voraussetzung für freien Austausch über Organisationsebenen hinweg
• Ermöglichung eines effektiven Austauschs für Gruppen, welche für Telefonkonferenzen
oder Gremienarbeit zu groß sind
• Effizienter Informationsaustausch unter interdisziplinären Teilnehmern in einem strukturierten und moderierten Kommunikationsmodus
• Telefon- und Briefkommunikation auf einer 1:1-Basis ist zu umständlich, um eine bestimmte Aktivität im Gremium zu vergrößern
• Meinungsverschiedenheiten unter den Gruppenmitgliedern sind zu groß, um in einem
sinnvollen persönlichen Prozess Meinungen und Informationen auszutauschen
Bereits in diesem frühen Szenario für kollaborative Software wurden die Aktivitäten im
System – Logins, Views, Änderungen in Abstimmungen – statistisch erfasst [241, S.
180ff.].
1978 definierten Peter und Trudy Johnson-Lenz den Begriff „Groupware“ – nachdem sie das EIES zum ersten Mal verwendet hatten – folgendermaßen: „the combination
of intentionally chosen group processes and procedures plus the computer software to
support them“ [101]. Nachdem die beiden sich 1989 bereits zwölf Jahre mit „OnlineArbeit“ beschäftigt hatten, war ihr Glaube an eine Vision selbstorganisierter Aktivität
verschwunden: „Connecting people without clear purposes, processes, and norms to guide
their interactions results in scattered and sporadic activity“ [101]. Die Anforderungen
an Groupware umfassen die Unterstützung der folgenden Formen der Interaktion von
Individuen [81, S. 8f.]: Koexistenz, Kommunikation, Koordination, Konsensfindung und
Kooperation.
Die Groupware-Definition von Johnson-Lenz beinhaltet für Allen eine Abgrenzung
zu Multi-User-Datenbanken und E-Mail-Systemen, welche Gruppenprozesse nicht explizit unterstützen. Außerdem werde damit ein bewusstes Design impliziert [2]. Weitere
Definitionen und Diskussionen zu „Groupware“ finden sich z.B. bei Allen6 oder bei Tom
Gross und Michael Koch [81, S. 6ff.].
In den 1980er Jahren begann sich das multidisziplinäre Forschungsgebiet „Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW) auszuprägen. Ein von Irene Greif7 und Paul
Cashman organisierter Workshop mündete in der Folge in die ACM Conference on
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)8 . Eine häufig zitierte Definition von
6

Vgl. http://www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.html und
http://www.alacritymanagement.com/DoG.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
7
Eine kurze Biografie zu Irene Greif findet sich unter http://web.mit.edu/invent/iow/greif.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
8
Die CSCW fand seit 1986 zwölfmal in den USA statt. Seit 1989 hat die CSCW ein europäisches Pendant, die European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW), welche 2009
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CSCW von Clarence A. Ellis et al. lautet: „CSCW looks at how groups work and seeks to
discover how technology (especially computers) can help them work.“ [63, S. 39]. Weitere
Definitionen stellt z.B. Allen zusammen [2]. Er verweist auch darauf, dass das zweite
„C“ von Anfang an unterschiedlich ausgelegt wurde. Während die HCI-Forscher das auf
kleine Teams fokussierte „cooperative“ bevorzugten, wählte die Information Systems
Community das breitere „collaborative“.
Nachdem sich der Begriff „Groupware“ im Marketing zunehmend verwässerte –
und z.B. für den Microsoft Exchange Server oder Lotus Notes verwendet wurde – tauchte
gegen Ende der 1980er Jahre erstmals der Terminus „Social Software“ auf [2]. 1987
definierte K. Eric Drexler „Social Software“ in einer Unterscheidung zwischen gefiltertem
und bloßem Hypertext folgendermaßen:
„Filtered vs. bare hypertext: A system that shows users all local links (no matter how numerous or irrelevant) is bare hypertext. A system that enables users
to automatically display some links and hide others (based on user-selected
criteria) is filtered hypertext. This implies support for what may be termed ’social software’, including voting and evaluation schemes that provide criteria
for later filtering. “ [49]9
Im nächsten Abschnitt soll „Social Software“ von „Web 2.0“ abgegrenzt werden.

5.1.2 Web 2.0
Der Begriff „Web 2.0“ wurde 2005 von Tim O’Reilly geprägt. In seinem vielzitierten Artikel „What is Web 2.0“ 10 stellt er fest, dass das World Wide Web mit dem Platzen der
Dotcom-Blase im Herbst 2001 einen Wendepunkt erreicht habe. Es tauchten in schneller
Folge neue Anwendungen und Konzepte auf, die beispielhaft dem „Web 1.0“ gegenübergestellt wurden (siehe Tabelle 1).
Die mangelnde Trennschärfe der beiden Begriffe war ihm dabei bewusst11 . O’Reilly
nennt in seiner Zusammenfassung sieben Kernkompetenzen für Web 2.0-Unternehmen.
das elfte Mal veranstaltet wird. Auch die seit 1982 stattfindende ACM Conference on ComputerHuman Interaction (CHI) und die deutschen Konferenzen „Mensch & Computer“, „Wirtschaftsinformatik“ (WI) und „Internationales Symposium für Informationswissenschaft“ (ISI) beschäftigen sich
mehr oder weniger explizit mit CSCW. Eine weiteres Beispiel für die Institutionalisierung des Forschungsgebietes CSCW zeigt sich an der Fachgruppe CSCW der Gesellschaft für Informatik e.V., vgl.
http://wwwfgcscw.in.tum.de/index.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
9
Eine elektronische Version dieses Artikels findet sich unter
http://www.islandone.org/Foresight/WebEnhance/HPEK1.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
10
http://www.oreilly.de/artikel/web20.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
11
Er schreibt dazu in seinem o.g. Artikel: „But what was it that made us identify one application or approach as ‚Web 1.0‘ and another as ‚Web 2.0‘? (The question is particularly urgent because the Web 2.0
meme has become so widespread that companies are now pasting it on as a marketing buzzword, with
no real understanding of just what it means. The question is particularly difficult because many of those
buzzword-addicted startups are definitely not Web 2.0, while some of the applications we identified as
Web 2.0, like Napster and BitTorrent, are not even properly web applications!“
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Tabelle 1: Gegenüberstellung von „Web 1.0“ und „Web 2.0“

Web 1.0

Web 2.0

Ofoto
Flickr
Britannic Online Wikipedia
personal websites blogging
publishing
participation
directories
tagging
Es rücken Dienste in den Mittelpunkt, Software-Pakete verlieren dagegen an Bedeutung.
Entscheidend ist außerdem die Kontrolle über einzigartige und schwer nachzubildende
Datenquellen12 , deren Wert proportional zu ihrer Nutzungshäufigkeit steigt. Zwei weitere
wichtige Punkte sind das Vertrauen in die Anwender als Mitentwickler und damit die
Nutzung kollektiver Intelligenz, wie sie z.B. auch James Surowiecki beschrieben hat [234].
Das wirtschaftliche Interesse konzentriert sich auf das Erreichen des sog. „Long Tail“ u.a.
über den Aufbau von Communities. Software wird künftig über die Grenzen einzelner
Geräte hinaus entwickelt und nicht nur deren Benutzerschnittstellen sind leichtgewichtig,
sondern auch die dahinterstehenden Entwicklungs- und Geschäftsmodelle.
Auch Anja Ebersbach und Markus Glaser kritisieren den Begriff „Web 2.0“ als in
hohem Maße „kommerziell belegt“ und „unscharf“ [56, S. 23] – trotzdem findet er
zumindest als Schlagwort Eingang in die Wissenschaft. Den sieben Punkten O’Reillys
fügen sie „juristische Herausforderungen“, „neue Geschäftsmodelle“ und eine „eigene
Web-2.0-Ästhetik“ hinzu [56, S. 26f.]. Während es sicherlich Nachholbedarf seitens Judikative und Legislative gibt, werden die anderen beiden Aspekte von O’Reilly zumindest
schon angedeutet. „Social Web“ wird von Ebersbach und Glaser als Teilbereich des „Web
2.0“ definiert, bei dem es „nicht um neue Formate oder Programmarchitekturen, sondern
um die Unterstützung sozialer Strukturen und Interaktionen über das Netz geht“ [56, S.
26f.].

5.1.3 Social Web in Wirtschaft und Gesellschaft
2006 prägte Andrew McAfee den Begriff „Enterprise 2.0“: „Enterprise 2.0 is the use of
emergent social software platforms within companies, or between companies and their
partners or customers.“13 Er konstatiert, dass aktuelle Technologien darin versagen, Wissen
zu erfassen. Die neuen Technologien würden sich dagegen nicht auf die Wissenerfassung
fokussieren, sondern auf die Praktiken und den Output der Wissensarbeiter [151, S.
23]. Damit ist eine Verbindung hergestellt zwischen betrieblichem Wissensmanagement
und dem „Social Web“. Welches sind die Voraussetzungen dafür, dass der Transfer
partizipativer Konzepte im Unternehmenkontext funktionieren kann? McAfees Vorschläge
12

In einem Interview mit dem Magazin Wired sagt er dazu: „[...] major theme of web 2.0 [...] It’s really about
data and who owns and controls, or gives the best access to, a class of data.“ [173]
13
Vgl. http://andrewmcafee.org/blog/?m=200605, letzter Abruf: 15. November 2010.
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lassen sich auf die wohlbekannten Ebenen Mensch, Organisation und Technik verteilen.
Auf der Ebene Mensch sieht er als Vorbedingung die Schaffung einer offenen Kultur („A
receptive culture“), auf der Ebene Organisation eine informelle Einführung („An informal
rollout“) sowie Unterstützung von der Unternehmensführung („Managerial support“)
und auf der Ebene Technik schließlich eine kollaborative Intranetplattform („A common
platform“) [151, S. 26f.].
Don Tapscott und Anthony D. Williams eröffnen mit ihrem Begriff „Wikinomics“
auf das Social Web eine noch umfassendere – gesellschaftliche – Perspektive und
rufen gar ein „Zeitalter der Partizipation“14 aus. Die neuen Möglichkeiten für globale
Massenkooperation würden das Geschäftsleben allgemein und speziell die Teilung von
Ressourcen und Innovationsprozessen grundsätzlich verändern. Hierfür liegen für Tapscott
und Williams insbesondere in der Einbindung externer Partner – auch Konkurrenten
– besondere Chancen für die Wirtschaft. Die Grundprinzipien von „Wikinomics“ sind
Offenheit, Gleichrangigkeit, Teilen und globales Handeln [235, S.20ff.].
Ein wichtiger Aspekt im „Zeitalter der Partizipation“ wird auch als „Crowdsourcing“ bezeichnet: „Nach Outsourcing, dem Verlegen von Labors in Billiglohnländer,
kommt nun das ’Crowdsourcing’, das Einbinden der Masse in den Innovationsprozess.
Draußen vor den Werkstoren gibt es Millionen kluge Köpfe. Man muss sie nur zum
Mitdenken bewegen.“ [242]. Ein gerechtes Entlohnungsmodell für „Crowdsourcing“ ist
für Isa Jahnke und Michael Prilla allerdings noch nicht gefunden [98]. Christian Stöcker
sieht gar einen Arbeitsmarkt für „Mechanical Turks“15 heraufziehen: „Amateure stellen
billigst ihre Arbeitskraft zur Verfügung – und kritzeln online zum Beispiel Schafe, für
zwei Cent pro Stück. Im Netz wächst ein globales Proletariat heran.“ [229].
Der „Glaube“ an die „Weisheit der Massen“ [234] wird z.B. vom Computerwissenschaftler Jaron Lanier kritisiert: „The collective is good at solving problems which demand
results that can be evaluated by uncontroversial performance parameters, but it is bad
when taste and judgment matter.“ [134]16 . Lanier kritisiert:
„[...] die Vorstellung [wird] immer populärer, das Kollektiv [...] verfüge als
14

Von einem „Participation Age“ spricht 2005 auch der Sun-Manager Jonathan Schwartz: „The Participation Age leaves behind the network as a tool for the uninformed to access great databases in the sky
(known as the Information Age), and drives toward a network in which individuals can participate“, vgl.
http://blogs.sun.com/jonathan/entry/sharing, letzter Abruf: 15. November 2010.
15
Der „Mechanische Türke“ ist eine bekannte Illusion aus dem 19. Jahrhundert. Es handelte sich dabei um
eine mechanische Figur, die scheinbar Schach spielen konnte, quasi der erste Schachautomat. Tatsächlich
jedoch war in der Figur ein Schachspieler verborgen, der die Hände steuerte. Dasselbe möchte das SocialCommerce-Versandhaus Amazon mit seinem Dienst „Mechanical Turk“ auch: Menschen in Maschinen
stecken, weil Maschinen manches nicht so gut können wie Menschen. „Künstliche künstliche Intelligenz“
nennt man die Dienstleistung dort auch [229].
16
Eine elektronische Version dieses Essays ist unter
http://www.edge.org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html, letzter Abruf: 15. November 2010,
zu finden. Der sich anschließende Diskurs – u.a. mit Larry Sanger, Jimmy Wales, Dan Gillmor und
Howard Rheingold – findet sich unter http://www.edge.org/discourse/digital_maoism.html, letzter Abruf:
15. November 2010.
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eine – gern Schwarmgeist genannte – höhere Intelligenz, über eigene Ideen, ja
sogar eine überlegene Meinung. Eine solche Denkweise hat in der Geschichte
schon mehrfach zu sozialen und politischen Verheerungen geführt. Mir bereitet
die Vision Sorgen, nur das große Ganze, das Kollektiv sei real und wichtig –
nicht aber der einzelne Mensch.“ [135, S. 182]

Im Fall von Wikis spricht er von der Gefahr von „Wiki-Lynchjustiz“: „In der WikipediaWelt bestimmen jene die Wahrheit, die am stärksten besessen sind.“ [135, S. 183]. Ein
Problem in diesem Kontext ist für Lanier die – häufige – Anonymität der Autoren, die
mangelnde Verantwortlichkeit – die Voraussetzung für Wahrheitsfindung – unterminiert.
Auch Beratung würde mittlerweile nach dem Wiki-Prinzip stattfinden: „eine schreckliche
Art der Gedankengleichmacherei“ [135, S. 183].

5.2 Anwendungen
5.2.1 Wikis
„Wiki“ kommt aus dem Hawaiischen und bedeutet „schnell“ oder auch „informell“ bzw.
„zwanglos“ [137, S. 14]. Ward Cunngingham hat das Wiki-Konzept entwickelt und folgendermaßen definiert17 :
„A wiki is a freely expandable collection of interlinked Web ‚pages‘, a hypertext System for storing and modifying information – a database, where each
page is easily editable by any user with a forms-capable Web browser client.“
[137, S. 14]
Eine pointiertere Definition von ihm lautet: „the simplest online database that could
possible work“ [137, S. 15]. Die häufig verwendete Dopplung18 „WikiWiki“ – z.B.
„WikiWikiWeb“ – ist im Hawaiischen für Betonungen gebräuchlich19 .

17

Einen kurzen Überblick zu Wikis geben Anja Ebersbach und Markus Glaser [55]. Ausführlicher auf Wikis
im Allgemeinen, Wikis im Projektmanagement im Speziellen und die Wiki-Engines MediaWiki, TWiki
und Confluence gehen Ebersbach et al. ein [57] und [58].
18
Dopplungen werden in der „WikiWikiWeb“-Software auch für Formatierungen verwendet, z.B. doppelte
einfache Anführungszeichen als Auszeichnung für kursive Zeichen.
19
Mit dem Wort „wiki“ befasst sich auch die Etymologie. Wie Ward Cunningham dazu kam, dieses Wort für
seine Software und für sein Komzept zu verwenden, beschreibt er folgendermaßen: „Wiki wiki is the first
Hawai’ian term I learned on my first visit to the islands. The airport counter agent directed me to take the
wiki wiki bus between terminals. I said what? He explained that wiki wiki meant quick. I was to find the
quick bus.“ Die sog. „CamelCase“-Schreibweise – Großbuchstaben innerhalb von Worten – diente dazu, automatisch Links in den Wiki-Artikeln zu erzeugen. Vgl. http://c2.com/doc/etymology.html, letzter
Abruf: 15. November 2010
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Geschichte
Wikis sind keine neue Idee – der als Begründer des World Wide Web geadelte20 Tim
Berners-Lee hatte von Anfang an die Idee, dass der Browser zugleich auch Editor sein
sollte 21 .
Den „Anyone can edit“-Grundsatz in Wiki-Umgebungen hat Stevan Harnad im Ansatz
bereits 1990 beschrieben [86]22 . Im „Scholarly skywriting“ – ohne Vermittlungsunterstützung direkt in den „Himmel des Internet“ schreiben zu können – stellte er sich vor,
„sämtliche Prozesse des Entstehens, Bewertens, Publizierens, Verteilens und Nutzens von
Wissen bzw. Wissensobjekten“ interaktiv und kollaborativ ablaufen lassen zu können
[125, S. 426]. Harnad hatte allerdings auch ein zweidimensionales Peer-Reviewing im
Blick: „The idea is to have a vertical (peer expertise) and a horizontal (temporal-archival)
dimension of quality control“ [86]. Als eine Umsetzung von Harnads Vision kann die
Nupedia23 [160, S. 169] – ein Vorgängerprojekt der Wikipedia – gesehen werden, die
allerdings am bürokratischen Peer-Review-Prozess scheiterte. Unternehmen, die Wikis mit
zu starker Rechtestruktur einführen möchten, sollten diese Erfahrung bedenken und sich
genau überlegen, wie partizipativ sie bestimmte Inhalte entwickeln wollen. Allerdings ist
auch die Wikipedia weniger egalitär, als man vermuten würde. Im August 2006 gab es in
der deutschen Wikipedia 221 Administratoren mit besonderen Schreib- und Löschrechten,
über 27.000 Wikipedianer, die mehr als zehn Beiträge geliefert haben, und schon im
Oktober 2004 über zwei Mio. Seitenanfragen pro Tag24 .
Cunninghams Wiki-Server ist seit 1995 online25 , die Wikipedia wurde erst 2001
von Jimmy Wales und Larry Sanger gegründet26 . Auch wenn die Wikipedia27 den
höchsten Bekanntheitsgrad genießt, es gibt aber offenbar größere und ältere Wikis28 . Sie
20

„For services to the global development of the Internet “ wurde Tim Berners-Lee 2004 in den britischen
Ritterorden „Order of the British Empire“ in der zweithöchsten Stufe eines „Knight Commander“ aufgenommen. Vgl. http://www.fco.gov.uk/resources/en/news/2003/12/fco_not_311203_nyhonourslist, letzter
Abruf: 15. November 2010– sowie http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html, letzter Abruf:
15. November 2010.
21
So blickte Berners-Lee in einem Interview mit dem „Technology Review“ im Oktober 2004 zurück: „I have
always wanted the Web to be a more creative, flexible medium, with annotation systems and group editors
and so on.“, vgl. http://www.technologyreview.com/Infotech/13784/page2/, letzter Abruf: 15. November
2010.
22
Dieser Abschnitt wurde in ähnlicher Form bereits in [252, S. 43] veröffentlicht.
23
Nupedia gilt als Vorgänger der Wikipedia und wurde im März 2000 von Jimmy Wales und Larry Sanger
initiiert. Im Unterschied zur heutigen Wikipedia sollten die Artikel nur von einem kleinen Kreis von
Fachautoren erarbeitet werden. Die Wikipedia war als Vorstufe für Nupedia gedacht und entwickelte
eine große Eigendynamik. Das Nupedia-Projekt wurde im September 2003 schließlich beendet. Vgl.
http://web.archive.org/web/20030730063941/www.nupedia.com (Archivierte Version der Nupedia) und
http://de.wikipedia.org/wiki/Nupedia (Zusätzliche Informationen zur Nupedia), 15. November 2010.
24
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Listusers/sysop, 15. November 2010.
25
Vgl. http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory, letzter Abruf: 15. November 2010.
26
Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, letzter Abruf: 15. November 2010.
27
Vgl. http://wikipedia.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
28
Eines der – nach Seitenzahl – größten (Media)Wikis scheint momentan ein chinesisches zu sein. Als
Vergleichsbasis dienen hier die englische, deutsche und andere Sprachversionen der Wikipedia, vgl.:
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war auch nicht das erste kollaborative, elektronische Enzyklopädieprojekt. Noch 2004
beschreibt Volker Grassmuck die Wikipedia als „Begleitprojekt“ zur Nupedia29 .
Die Idee hinter dem Wiki-Prinzip ist eng verwandt mit der Entwicklung von Open
Source Software (OSS). 1999 veröffentlichte Eric S. Raymond sein Buch „The Cathedral
and the Bazaar“ [186], in dem er zwei grundlegende Arten der Zusammenarbeit in der
Software-Entwicklung unterschied. In der konventionellen Entwicklung werden nach
Raymond Programme wie Kathedralen konstruiert: „carefully crafted by individual
wizards or small bands of mages working in splendid isolation, with no beta to be released
before its time“30 . Bei der Entwicklung des Open-Source-Betriebssystems Linux dagegen
arbeitete die Community wie auf einem Basar zusammen: „the Linux community seemed
to resemble a great babbling bazaar of differing agendas and approaches [...] out of which a
coherent and stable system could seemingly emerge only by a succession of miracles.“ Die
Tatsache, dass das Basar-Modell – sehr gut – zu funktionieren schien, war für Raymond
ein Schock. Die Erfolgsfaktoren der Open-Source-Software-Entwicklung [186]31 werden
in folgender Auflistung größtenteils auf die Wiki-Kollaboration übertragen – auch wenn
es hierbei vorrangig um das gemeinschaftliche Schreiben natürlichsprachlicher Texte geht
(in Klammern jeweils das originale Pendant von Raymond):
• Jeder gute Artikel beginnt mit den persönlichen Sehnsüchten eines Autoren. („Every
good work of software starts by scratching a developer’s personal itch.“)
• Gute Autoren wissen, welchen Artikel sie schreiben sollen. Großartige Autoren wissen,
welchen Artikel sie umschreiben (und recyclen) können. („Good programmers know
what to write. Great ones know what to rewrite (and reuse).“)
• Plane einen [Prototyp] für den Papierkorb; auf die eine oder andere Art machst du das
sowieso. („‚Plan to throw one away; you will, anyhow.‘“ [26, S. 116])
• Mit der richtigen Einstellung werden interessante Probleme dich finden. („If you have
the right attitude, interesting problems will find you.“)
• Sobald man das Interesse an seinem Artikel verliert, ist es die letzte Pflicht, ihn einem
kompetenten Nachfolger zu überlassen. („When you lose interest in a program, your last
duty to it is to hand it off to a competent successor.“)
• Die Leser als Mit-Autoren zu sehen ist der Weg zu schnellen Verbesserungen und Fehlerbehebungen, der die geringsten Umstände macht.(„Treating your users as co-developers
is your least-hassle route to rapid code improvement and effective debugging.“)
http://s23.org/wiki/List_of_largest_Mediawikis, letzter Abruf: 15. November 2010. Als „Urwiki“ gilt das
„WikiWikiWeb“ bzw. „Portland Pattern Repository“ von Ward Cunningham [137, S. 14].
29
„Während die Artikel, die in ‚Nupedia‘ aufgenommen werden, einen ausführlichen Peer-Review hinter
sich haben, ist das Begleitprojekt ‚Wikipedia‘ eher mit einem kollektiven Brainstorming zu vergleichen.
An dem Beispiel wird der Unterschied zwischen den beiden ersten Wissenskategorien deutlich. ‚Wikipedia‘ ist eine Sammlung ungefilterter Einträge von sehr unterschiedlicher Durchdachtheit. ‚Nupedia‘
dagegen strebt die Systematik und Qualität einer klassischen Enzyklopädie an.“ [77, S. 397]
30
Eine elektronische Version von „The Cathedral and the Bazaar“ findet sich unter
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/, letzter Abruf: 15. November
2010.
31
Die deutsche Übersetzung wurde folgender Website entnommen:
http://gnuwin.epfl.ch/articles/de/Kathedrale/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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• Früh freigeben. Oft freigeben. Seinen Lesern zuhören. („Release early. Release often.
And listen to your customers.“)
• Wenn man einen ausreichend großen Stamm an Lesern und Mit-Autoren hat, wird jedes
Problem schnell identifiziert und die Lösung jedem offensichtlich sein. („Given a large
enough beta-tester and co-developer base, almost every problem will be characterized
quickly and the fix obvious to someone.“ bzw. „Given enough eyeballs, all bugs are
shallow.“)
• Smarte Strukturen und dummer Text funktionieren viel besser als umgekehrt. („Smart
data structures and dumb code works a lot better than the other way around.“)
• Wenn man seine Leser wie die wertvollste Ressource behandelt, werden sie als Reaktion
darauf zur wertvollsten Ressource werden. („If you treat your beta-testers as if they’re
your most valuable resource, they will respond by becoming your most valuable resource.“)
• Das zweitbeste nach eigenen guten Ideen ist das Erkennen von guten Ideen von Lesern.
Manchmal ist letzteres sogar das bessere. („The next best thing to having good ideas is
recognizing good ideas from your users. Sometimes the latter is better.“)
• Oft stammen die hervorragendsten und innovativsten Lösungen aus der Erkenntnis, dass
die ganze Vorstellung vom Problem falsch war. („Often, the most striking and innovative
solutions come from realizing that your concept of the problem was wrong.“)
• „Perfektion ist nicht erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn es
nichts mehr wegzunehmen gibt.“ („Perfection [in design] is achieved not when there is
nothing more to add, but rather when there is nothing more to take away.“ [203, S. 60])
• Jeder Artikel sollte in der erwarteten Weise nützlich sein, aber wirklich großartige Artikel bieten darüber hinaus unerwarteten Nutzen. („Any tool should be useful in the
expected way, but a truly great tool lends itself to uses you never expected.“)
• Um eine interessante Fragestellung zu beantworten, fängt man mit einer Fragestellung
an, die einen selbst interessiert. („To solve an interesting problem, start by finding a
problem that is interesting to you.“)
• Unter der Vorraussetzung, dass der Koordinator ein Medium zur Verfügung hat, dass wenigstens so gut ist wie das Internet, und dieser Koordinator weiß, wie man ohne Zwang
führt, werden viele Köpfe zwangsläufig besser arbeiten als nur einer. („Provided the development coordinator has a communications medium at least as good as the Internet,
and knows how to lead without coercion, many heads are inevitably better than one.“)
Gestaltungsprinzipien für Wikis
Schon bald nach „Ward’s Wiki“ – wie das erste Wiki nach dem Pattern- und Wiki-Pionier
Ward Cunningham genannt wird32 – tauchten erste sog. „Wiki Clones“ auf33 . Dabei
handelt es sich um verschiedene Umsetzungen des Wiki-Konzepts in unterschiedlicher
Software. Bereits 2001 führen Leuf und Cunnigham sieben verschiedene Wiki-Typen
32

Vgl. dazu das Portland Pattern Repository, das als das erste Wiki gilt, http://c2.com/cgi/wiki, letzter Abruf:
15. November 2010.
33
Teile dieses Abschnitts wurden bereits veröffentlicht [255, S. 203-208].
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auf, denen sie jeweils einen oder mehrere Klone zuordnen34 . In der Folgezeit wurden
in jeder gängigen Programmiersprache – kommerziell und open source – zahlreiche
„Klone“ entwickelt35 und auch Websites entworfen, auf denen man die Eigenschaften
verschiedener Wiki-Software vergleichen kann36 .
Auch wenn der Begriff „Klon“ Anderes suggeriert: Die verschiedenen Wiki-Engines
haben sich längst weiter- und auseinander entwickelt. Wenn man bei Metaphern aus
der Biologie bleiben möchte, haben sie längst nicht mehr identisches, sondern nur noch
ähnliches „Erbgut“ und sind im Laufe ihrer „Evolution“ „mutiert“. Das fängt bereits
beim ersten des von Cunningham vorgeschlagenen Gestaltungsprinzips „open“ an (siehe
Tabelle 2). Selbst in der Wikipedia gibt es Seiten, die nicht von jedem Leser bearbeitet werden können, sondern nur von registrierten Benutzern oder Administratoren. In
Unternehmenswikis kann die Offenheit meist noch weniger konsequent durchgehalten
werden. Das hat zu einem gewissen Teil mit der jeweiligen Unternehmenskultur und
Transparenz allgemein zu tun – allerdings auch mit rechtlichen Einschränkungen. Die
kollaborative Erstellung von Inhalten macht nicht vor Vertraulichem halt: So ist es oft
üblich, dass Projektinhalte – z.B. Kundeninformationen – aus vertraglichen Gründen nicht
jedem Mitarbeiter im Unternehmen zugänglich gemacht werden dürfen. Innerhalb des
Projektteams kann ein Wiki selbstverständlich trotzdem sinnvoll sein – Kollaboration
spielt sich lediglich zwischen – potentiell – weniger Nutzern ab.
Kernfunktionen
Als die „Essenz“ eines Wikis auf funktionaler Ebene bezeichnen Bo Leuf und Ward Cunningham [137, S. 15] die folgenden Merkmale:
• Ein Wiki lädt alle Benutzer ein, jede Seite zu editieren oder neue Seiten innerhalb des
Wikis anzulegen. Dabei reicht ein Standard-Browser ohne zusätzliche Erweiterungen
(„Add-ons“) aus.
• Wiki fördert sinnvolle thematische Beziehungen zwischen verschiedenen Seiten, indem
es die Erstellung von Links beinahe intuitiv einfach macht und durch Anzeige, ob eine
gewünschte Zielseite existiert oder nicht.
• Ein Wiki ist keine sorgfältig gestaltete Website für zufällige Besucher. Stattdessen versucht es, den Besucher in einen laufenden Prozess der Erstellung und Zusammenarbeit
einzubeziehen, der ständig die Landschaft der Website verändert.
Neben diesen drei Kernfunktionen, welche man mit „Bearbeitungsmodus“, „Verlinkung“
und „Community Building“ zusammenfassen könnte, ergänzen Anja Ebersbach und
Markus Glaser noch die Aspekte „Änderungshistorie“, „Übungsfeld“, „Suchfunktion“ und
„Nutzerverwaltung“ [55, S. 131f.].
34

Als Programmiersprachen kamen damals z.B. Perl, Python, Squeak Smalltalk und Java zum Einsatz [137,
S. 26].
35
Vgl. http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines, letzter Abruf: 15. November 2010.
36
Vgl. http://www.wikimatrix.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Tabelle 2: Gestaltungsprinzipien für Wikis nach Cunningham

Prinzip
Open

Beschreibung

Should a page be found to be incomplete or poorly organized, any reader
can edit it as they see fit.
Incremental Pages can cite other pages, including pages that have not been written
yet.
Organic
The structure and text content of the site are open to editing and
evolution.
Mundane
A small number of (irregular) text conventions will provide access to the
most useful page markup.
Universal
The mechanisms of editing and organizing are the same as those of
writing, so that any writer is automatically an editor and organizer.
Overt
The formatted (and printed) output will suggest the input required to
reproduce it
Unified
Page names will be drawn from a flat space so that no additional context
is required to interpret them.
Precise
Pages will be titled with sufficient precision to avoid most name clashes,
typically by forming noun phrases.
Tolerant
Interpretable (even if undesirable) behavior is preferred to error
messages.
Observable Activity within the site can be watched and reviewed by any other visitor
to the site.
Convergent Duplication can be discouraged or removed by finding and citing similar
or related content.
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Ward Cunningham hatte sich für die Verlinkung ursprünglich ein Schema namens
„CamelCase“ überlegt: Begriffe, die mit einem Großbuchstaben beginnen und in der
Zeichenfolge einen weiteren Großbuchstaben – einen „Kamelbuckel“ – enthielten, wurden
automatisch als – möglicherweise noch toter – Link interpretiert. Die Nachteile liegen auf
der Hand. Neben mangelnder Lesbarkeit ist ein großes Problem die fehlende Konvention
für solche Links: Soll z.B: „Demokratie“ als „DemoKratie“ oder „DeMokratie“ verlinkt
werden? Inkonsistenzen wären unweigerlich die Folge [159].
Einen alternativen Ansatz, kollaboratives Schreiben zu unterstützen, bietet der GoogleDienst „Knol“37 . Während bei öffentlichen Wiki-Projekten wie der Wikipedia Artikel
grundsätzlich frei editierbar sind, hat bei Knol nur einer das sagen: der Autor [155].
Unternehmen mit Wikis
Es gibt inzwischen zahlreiche Unternehmen, die ihren Wiki-Einsatz auch veröffentlichen.
Zu ihnen gehören z.B. Bayer [22, S. 54], BMW [90, S. 55], Deutsche Bahn [156, S. 173],
Cablecom38 [232, S. 224], Cogneon [254, S. 27], Continental [22, S. 74], Elektrobit [254, S.
27], Fraport [249, S. 28f.], Helios [22, S. 51], Hewlett-Packard [22, S. 43], IBM [7], Nokia
[226, S. 218], PSI [43, S. 178], Rohde & Schwarz [90, S. 45], Salzgitter Mannesmann
[254, S. 27], SAP [35, S. 183], Sun Microsystems [92, S. 213], Vodafone [13, S. 196] und
Volkswagen [105, S. 3].

5.2.2 Blogs
In diesem Abschnitt sollen Blogs kurz vorgestellt werden. Ausführlichere Darstellungen
finden sich z.B. bei Erik Möller [160, S. 115ff.], Michael Koch und Alexander Richter
[194, S. 23ff.] sowie bei Anja Ebersbach und Markus Glaser [56, S. 56ff.]. Der Begriff
„Weblog“ wurde erstmals 1997 von Jørn Bager verwendet [160, S. 115] und folgendermaßen definiert „A weblog (sometimes called a blog or a newspage or a filter) is a webpage
where a weblogger (sometimes called a blogger, or a pre-surfer) ‚logs‘ all the other webpages she finds interesting“39 . Eine neuere Definition von Jan Schmidt, Klaus Schönberger
und Christian Stegbauer lautet:
„Weblogs (oder kurz Blogs)40 sind regelmäßig aktualisierte Webseiten, die bestimmte Inhalte in umgekehrt chronologischer Reihenfolge darstellen und üblicherweise durch Verweise und Kommentare untereinander sowie mit anderen
37

Vgl. http://knol.google.com, letzter Abruf: 15. November 2010. Bei dem Begriff „Knol“ soll es sich um
eine „Maßeinheit für Wissen“ handeln.
38
Bei Cablecom wurden Wiki- und Blog-Funktionalitäten verschmolzen [232, S. 224].
39
Vgl.: http://www.robotwisdom.com/weblogs/, letzter Abruf: 15. November 2010.
40
Mario Sixtus erläutert, dass „Weblog“ aus „Web“ und „Log(buch)“ zusammengesetzt wurde und erklärt
die Verkürzung auf „Blog“ wie folgt: „[...] Später alberte der Web-Designer Peter Merholz ein wenig
mit der Vokabel herum und schrieb: ‚Ich habe beschlossen, das Wort ‚Weblog‘ wee-blog auszusprechen.
Oder kurz: ‚Blog‘‘“ [222].
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Online-Quellen verbunden sind. Dabei kombiniert ihre spezifische Kommunikationsarchitektur Elemente der persönlichen Homepage und des Diskussionsforums, was ein dicht gespanntes Netzwerk von hypertextuellen und sozialen
Verknüpfungen ermöglicht, die man auch als ‚Blogosphäre‘ bezeichnet“ [209,
S. 1].
Als wichtigste Merkmale eines Blogs zählen Ebersbach und Glaser auf [56, S. 57]:
• chronologisch umgekehrte Reihenfolge der Beiträge (der neueste Beitrag steht oben),
• ein Autor bzw. wenige Autoren und viele Kommentatoren (Schreiben können in einem
Blog meistens nur berechtigte Personen, wohingegen die Kommentierfunktion allen Besuchern offen steht),
• kurze Texte (Weblogs sind ein geeignetes Genre für kürzere Texte),
• hohe Aktualität der Beiträge,
• Authentizität durch Subjektivität (Weblogs belegen nicht nur über Verweise auf die
Quellen, sondern berufen sich auch auf die Autorität der persönlichen Erfahrung),
• leichte Bedienbarkeit und
• schnelle Verbreitung durch Vernetzung.
Für Mario Sixtus ist gerade der letzte Punkt – die Verlinkung der Blogs untereinander –
„ein wichtiger Faktor“. Sog. „Trackbacks“ („Rücklinks“) verweisen auf andere Blogs,
die sich thematisch auf den aktuellen Eintrag beziehen. Der Eintrag der Trackback-URL
erfolgt entweder manuell oder automatisch. Wahlweise kann auch einfach die Kommentarfunktion eines Blogs genutzt werden. Schließlich können über RSS Inhalte von Blogs
komfortabel in einem Reader-Programm bzw. Browser gelesen werden. „In der Summe
entsteht aus diesen Zutaten ein einzigartiges dynamisches Informationsgeflecht, ein
pulsierendes Netz im Netz, welches das einstige Niemandsland zwischen Kommunikation
und Publikation urbar macht“ [222, S. 148-152]. Ein weiteres wichtiges Blog-Merkmal,
auf welches Sixtus verweist, ist die Authentizität hinsichtlich des realen Autors: „[...] im
Unterschied zu früher versteckt sich hier keiner mehr hinter Decknamen, niemand hantiert
mehr folgenlos im luftleeren Raum, die virtuelle Welt ist realer geworden“ [221].
Auch in Unternehmen sind Blogs in der Zwischenzeit längst angekommen: David
Weinberger räumt der Unternehmenskommunikation „kaum noch Bedeutung“ ein, „wenn
Kunden und Mitarbeiter im Internet miteinander reden können. Oder Kunden mit Kunden
[...]“41 . Blogger trauen nach diesem Beitrag „ihresgleichen mit Abstand am meisten, wenn
es um Produktinformationen geht“, „Blogs lebten [also] von der Natürlichkeit, und die
werde gerade durch Fehler erreicht“ – wie sie das klassische Marketing in Unternehmen
gerade zu vermeiden sucht. Von der Zensur kritischer Beiträge und Kommentare rät
Weinberger daher ab, aber empfiehlt Moderation und einen Vertrauensvorschuss [257, S.
41

In diesem Zusammenhang wird eine Erfahrung geschildert, welche das Unternehmen Kryptonite – ein
Hersteller von Fahrradschlössern – mit der Blogosphäre sammeln musste. Die in einem Blog geschilderte
Technik, eines dieser Schlösser zu knacken, entwickelte eine solche Eigendynamik – allein 1,8 Millionen
negative Blogbeiträge über das Unternehmen, dass sich das Unternehmen gezwungen sah, sämtliche
Schlösser dieses Typs auszutauschen. Eine Untersuchung von Peter-Julian Koller und Paul Alpar kommt
allerdings zu dem Fazit, dass es sich bei dem Kryptonite-Beispiel um einen Einzelfall handelt [112, S.
48] – in privaten Blogs würde relativ selten über Unternehmen geschrieben.
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21].
Martin Röll hat schon 2003 folgende Anwendungsszenarien für „Business Weblogs“
identifiziert: (1) als Content Management System, (2) als „Schwarzes Brett“, um
Kommunikation und Dokumentenaustausch in Teams zu unterstützen, (3) als MarketingInstrument, um mit Internet-Nutzern zu kommunizieren und (4) als Instrument im
Wissensmanagement42 [199, S. 33].
Eine der ersten empirischen Untersuchungen zu Blogs haben Jan Schmidt und Martin Wilbers vorgelegt [210]. Die zugehörige Umfrage mit 5.246 Teilnehmern kann zwar
keine statistische Repräsentativität für sich beanspruchen, gibt aber nach Einschätzung der
Autoren „einen ersten Einblick in Zusammensetzung, Nutzungsroutinen und Erwartungen
der deutschsprachigen Blogosphäre im Herbst 2005“ [210, S. 24]. Als Fazit halten Schmidt
und Wilbers fest, dass die befragten Blogger tendenziell über eine „hohe formale Bildung“
verfügen, längere Internet-Erfahrung gesammelt haben und relativ lange Zeit pro Woche
online sind. Relativ ausgeglichen ist der Anteil der Befragten in Ausbildung und Beruf
und auch hinsichtlich des Geschlechts. Die Mehrzahl der Autoren dokumentieren mit dem
Weblog ihr eigenes Leben43 .
Einen eigenen Artikel haben Jan Schmidt und Florian Mayer den sog. „W-Bloggern“ aus
ihrer Befragung gewidmet. Darunter verstehen sie „diejenigen Personen, die ihr Weblog
führen, um Wissen mit anderen zu teilen“. Dieser Personenkreis sei „männlich, formal
höher gebildet, in Arbeit, 20 bis 40 Jahre alt und in höherem Maße technikaffin als andere
Blogger“ [208, S.61]. Eine umfassende kommunikationssoziologische Studie zu Weblogs
hat Schmidt anschließend vorgelegt [207].
Ebersbach und Glaser stellen eine Kategorisierung von Blogs zur Diskussion, wel42

Den Nutzen von Blogs als Instrument für das Wissensmanagement in Unternehmen skizziert Röll wie
folgt: „Durch die Kombination von Suche und Abonnement entsteht ein mächtiges WissensmanagementWerkzeug. Es wird zum Beispiel möglich, eine Suchabfrage auf ‚Suchmaschinenoptimierung‘ zu abonnieren und so immer dann informiert zu werden, wenn ein Kollege eine Information zu diesem Thema
abgelegt hat. Unabhängig davon, wer im Unternehmen eine Information aufgenommen hat, wird sie
automatisch an die richtige Stelle geleitet: Dorthin, wo sie nachgefragt wird. Um eine Information an
interessierte Kollegen weiterzugeben, muss nicht mehr überlegt werden, wer sich dafür interessiert: Es
genügt, die Information einfach im Weblog abzulegen und das Kommunikationssystem den Rest machen
zu lassen.“ [200, S. 613].
43
Schmidt und Wilbers führen weiter aus: „Im Führen eines Weblogs drücken sich also Aspekte der persönlichen und der sozialen Identität einer Person aus, die durch die regelmäßige Publikation von Inhalten
und die darauf bezugnehmende Kommunikation mit anderen über Kommentare und Verweise konstruiert
wird. Diese gemeinsame ‚Identitätsarbeit‘ wird von Seiten der Autoren wie der Leser durch bestimmte
Strategien und Erwartungen abgesichert, die zum Beispiel die Preisgabe von Informationen über die ‚reale Identität‘ oder den Umgang mit Kommentaren regeln, aber auch Wert auf die persönlich-authentische
Präsentation von Inhalten legen. Weblogs dienen als Werkzeug oder Kanal, Beziehungen zu anderen
Personen (insbesondere aus dem Freundeskreis) zu pflegen und neue Beziehungen zu Personen mit ähnlichen Interessen aufzubauen: Es ist also ein Instrument des onlinegestützten ‚networkings‘ (hier in einem
allgemeinen, nicht allein auf Geschäftskontakte bezogenen Sinne gemeint), das seine eigenen Verwendungsregeln hervorbringt und durch spezifische technische Merkmale unterstützt wird“ [210, S. 24].
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che auf dem deutschen Wikipedia-Artikel zu „Blog“ und der zugehörigen Diskussion
beruht. Sie weisen darauf hin, dass die Diskussion „hochumstritten“ war und auch ihre
Einteilung nicht die gesamte Vielfalt der Blogs widerspiegelt [56, S. 60f.]: nach Inhalten
(„Tagebücher“, Zeitungs-, Watch-, War-, Event-, Hobby- und Infoblogs), nach den eingestellten Medien (Filter und Linksammlungen, Text-, Foto-, Video- und Audioblogs), nach
dem Betreiber (Corporate, Edu- und Private Blogs), nach dem genutzten Gerät (Moblogs)
und Suchmaschinen- bzw. Metablogs.
Schließlich weisen Ebersbach und Glaser noch zu Recht darauf hin, dass sich „[e]ntgegen
der Graswurzelidee des Bloggens [...] neue Strukturen der Meinungsmacher herausgebildet [haben]. Steht eine Meldung einmal in einem der sogenannten A-List-Blogs, wird
sie von Hunderttausenden gelesen – darunter sind oft genug Journalisten, die das Thema
schließlich in ihre Medien tragen.“ [56, S. 68].
Im letzten Abschnitt zu Blogs soll es noch um eine Weiterentwicklung gehen, welche vor allem während der US-Präsidentschaftswahl 200844 in das Bewusstsein einer
breiteren Öffentlichkeit gelangte: Microblogging über Dienste wie Twitter45 . Martin
Böhringer, Alexander Richter und Michael Koch definieren „Microblogging“ schlicht als
„das Verbreiten von öffentlichen Kurznachrichten“ [16, S. 209]. Bei Microblogs spielt
nach Einschätzung dieser Autoren der mobile Kontext eine große Rolle: Die Autoren
schreiben in ihren eigenen öffentichen Microblogs Kurzmitteilungen46 . Die Eintragungen
anderer Microblogger können „verfolgt“ werden, indem man sie dem persönlichen
Netzwerk hinzufügt. Die Meldungen erscheinen in derselben zeitlichen Reihenfolge
wie in Blogs und können wahlweise über SMS, Desktop Client oder Programme von
weiteren Anbietern verschickt werden [16, S. 209]. Für solche Anwendungen ergeben
sich auch Einsatzgebiete im Unternehmen. Böhringer, Richter und Koch schlagen hierfür
folgende Definition vor: „Enterprise Microblogging ist technologisch unterstützte, zwischenmenschliche Interaktion, in dem Informationsschnipsel innerhalb eines abgetrennten
Informationsraumes (d.h. Unternehmen, Abteilung, Projekt) genutzt werden, um informelle, soziale, gruppenstrukturelle und Arbeitsplatz-bezogene Awareness zu schaffen“
[16, S. 212].

44

Vgl.: http://www.webinknow.com/2008/11/ten-marketing-lessons-from-the-barack-obama-presidentialcampaign.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
45
Vgl.: http://twitter.com, letzter Abruf: 15. November 2010. Dass Twitter häufig als Microblogging-Dienst
bezeichnet wird, sieht z.B. Steven Hodson kritisch. Er rückt Twitter eher in der Nähe von Instant
Messaging Services, vgl.: http://www.webinknow.com/2008/11/ten-marketing-lessons-from-the-barackobama-presidential-campaign.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
46
Diese sind in der Länge einer SMS vergleichbar, umfassen also ca. 140 Zeichen.
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Unternehmen mit Blogs
Über „Corporate Blogs“47 wird z.B. bei der BBC [174], bei Daimler48 , IBM [213, S. 2830], SAP [35, S. 182], Siemens [60, S. 199-209] und Vodafone [13, S. 203] berichtet.

5.2.3 Social Networks
Bereits in den 1930er Jahren konstruierte der Soziologe Jacob Levy Moreno – Begründer
der Soziometrie49 – zwischenmenschliche Netzwerke [161]. Darin werden Beziehungen
zwischen Individuen (Knoten) über emotionale Verbindungen (Kanten) zwischen den
Individuen repräsentiert. Die so formalisierten Netze lassen sich analysieren. Häufige und
intensive Verbindungen werden dabei von Mark Granovetter als „Strong Ties“ bezeichnet,
schwache entsprechend als „Weak Ties“. Seine Theorie der „Strength of Weak Ties“
besagt folgendes: Einzelpersonen, welche über „Strong Ties“ verbunden sind, befinden
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im selben Cluster bzw. Freundeskreis. Innerhalb
eines solchen Clusters herrscht die Tendenz vor, Gedanken und Einstellungen einander
anzunähern. Für Informationsfluss und Innovation sind daher für Granovetter gerade die
„Weak Ties“ von Bedeutung, da diese eine Art Brückenfunktion50 zwischen verschiedenen
Gruppen darstellen51 [76]. Interessanterweise untersuchte Granovetter die Nutzung des
persönlichen Netzwerks bei der Suche nach einem Arbeitsplatz – auch heute noch für
viele Absolventen die Motivation, sich auf Social-Networking-Plattformen wie LinkedIn52
oder Xing53 anzumelden54 .

47

Diese werden von Ansgar Zerfaß wie folgt definiert: „Corporate Blogs (bzw. Unternehmens-Weblogs)
sind persönliche oder thematische Nachrichtendienste, die von Unternehmen oder mit deren Unterstützung von Mitarbeitern unter Verwendung einfacher Content Management Systeme als Website im Internet publiziert, in regelmäßigen Abständen ähnlich wie ein Tagebuch um neue Einträge ergänzt und
in vielfältiger Weise mit anderen Blogs und Websites verlinkt sind [...]. Corporate Blogs ermöglichen
eine direkte, ungefilterte und dialogorientierte Kommunikation mit wichtigen Stakeholdern. Sie können
zudem deutlich schneller als andere Mediengattungen aufgebaut und kostengünstig betrieben werden“
[262, S. 3].
48
Vgl. http://blog.daimler.de/, letzter Abruf: 15. November 2010.
49
„Für Moreno, der als der eigentliche Begründer der Soziometrie gilt, ist der soziometrische Test ein Mittel,
um die Organisation sozialer Gruppen zu messen. Im soziometrischen Verfahren werden die Individuen
einer Gruppe aufgefordert, andere Individuen einer eigenen oder einer anderen Gruppe zu wählen.“ [27,
S. 7]
50
„Individuals with many weak ties are, by my arguments, best placed to diffuse such a difficult innovation,
since some of those ties will be local bridges“ [76, S. 1367].
51
Granovetter schreibt hierzu: „[...] weak ties, often denounced as generative of alienation (Wirth 1938) are
here seen as indispensable to individual’s opportunities ans to their integration into communities [...]“
[76, S. 1378].
52
Vgl.: http://www.linkedin.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
53
Vgl. http://www.xing.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
54
Eine weitere Ironie des Schicksals ist, dass sein Artikel zunächst von der Zeitschrift „American Sociological Review“ abgelehnt wurde. Heute zählt er zu den am häufigsten zitierten soziologischen Arbeiten
überhaupt [8, S. 41f.].

Anwendungen

41

Danah M. Boyd55 und Nicole B. Ellison schlagen für „Social Network Sites“ folgende
Definition vor:
„We define social network sites as web-based services that allow individuals
to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2)
articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3)
view and traverse their list of connections and those made by others within the
system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site
to site [...]“ [20]
Michael Koch und Alexander Richter schlagen folgende sechs Funktionalistätsgruppen für
Social Networking Services vor [192, S. 1242]:
•
•
•
•
•
•

Identitätsmanagement
(Experten-)Suche
Kontextawareness (Kontext/Vertrauensaufbau)
Kontaktmanagement
Netzwerkawareness
Gemeinsamer Austausch (Kommunikation)

Die Analyse sozialer Netzwerke (engl. SNA – Social Network Analysis) definieren Kate
Ehrlich und Inga Carboni so:
„SNA is a new approach to solving traditional problems in business and management. It assumes that people are interconnected, that connections have real
consequences for performance and satisfaction, and that connections can be
structured to optimize individual, group, and organizational outcomes. SNA
responds to the growing awareness that something intangible is in danger of
being lost as the marketplace (and the workplace) becomes increasingly dispersed. The interpersonal connections that we once took for granted are no
longer an assured part of everyday life. SNA places a premium on these relationships and their role in the way we do business“ [61, S. 9].
Nach Linton C. Freeman ist die Aufgabe von Analysten von Social Networks, „[to] study
the structural patterning of the ties that link social actors. For the most part, they seek to
uncover two kinds of patterns: (1) those that reveal subsets of actors that are organized into
cohesive social groups, and (2) those that reveal subsets of actors that occupy equivalent
social positions, or roles“ [68, S. 248].
In der Literatur zur Analyse sozialer Netzwerke wird auch Stanley Milgrams „Small

55

In ihrer Dissertation [21] dokumentiert Boyd ihre zweieinhalbjährige ethnografische Studie über das Engagement amerikanischer Jugendlicher auf Social-Network-Sites und die Art und Weise, auf welche ihre
Partizipation drei Gewohnheiten – Selbstdarstellung („self-presentation“), Geselligkeit unter Gleichaltrigen („peer sociality“) und Aushandlung der Erwachsenengesellschaft („negotiating adult society“) –
unterstützte und erschwerte.
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World Phenomenon“56 häufig zitiert [157]. In den späten 1960er Jahren war nach AlbertLászló Barabási die Struktur des sozialen Netzwerks häufiges Diskussionsthema unter
den Soziologen in Harvard und am MIT. Milgrams Ziel war es, die Distanz zwischen
zwei beliebigen Individuen in den USA herauszufinden. Die Frage dabei war, wieviele
Bekanntschaften benötigt würden, um zwei zufällig ausgewählte Menschen zu verbinden.
Als Median ergab sich dabei 5,5 [8, S. 27ff.]. Judith Kleinfeld sieht den wissenschaftlichen
Beweis für Milgrams These für nicht erbracht an („inconclusive evidence“)57 und fragt
sich, ob es sich bei den „Six Degrees of Separation“ um eine urbane Legende handelt [106].
Milgrams Experiment wurde fast vier Jahrzehnte später von Peter Sheridan Dodds,
Roby Muhamad und Duncan J. Watts für das Medium E-Mail nachvollzogen [46]. 61.168
E-Mail-Nutzer sollten dabei versuchen, eine von 18 Zielpersonen in 13 Ländern zu erreichen, in dem sie ihre Nachricht an Bekannte weiterleiteten, von denen sie annahmen, dass
diese die Zielperson näher kennen. So entstanden 24.163 „distinct message chains“, die
sich über 166 Länder verteilten und ausgewertet werden konnten. Die typische Kettenlänge
lag zwischen 5 und 7, abhängig von der geographischen Distanz zwischen Quelle und
Ziel [46, S. 827f.]. Nicola Döring hält zu diesem Experiment methodische Bedenken fest
[48, S. 208f.]: „Die potenziell globale Reichweite des Experiments ist jedoch durch die
teilweise geringe Teilnahmebereitschaft bislang noch eingeschränkt58 “. Döring vermutet
als eine Ursache eine steigende Konkurrenz zwischen Online-Befragungen „um aktive
Untersuchungsteilnehmer“ [48, S. 208f.] – bei klassischen Experimentatoren stoße das
Modell eines räumlich verteilten, computervermittelten, nur begrenzt kontrollierbaren
Webexperiments zudem auf „große Skepsis“59 .
Ein Beispiel für eine Soziale Netzwerkanalyse in einem Mineralölunternehmen beschreiben Cross et al.. Dabei hat sich herausgestellt, dass das mittlere Management eine
kritische Rolle hinsichtlich des Informationsflusses im Unternehmen innehat. Einzelne
Knoten in diesem Netz waren so unverhältnismäßig wichtig für das Netzwerk als ganzes,
dass ihr Verschwinden – z.B. durch Kündigung – den Informationsfluss im gesamten
Betrieb schwer eingeschränkt hätte. Die Autoren halten fest, dass nicht nur das wertvolle
Wissen Einzelner eine kritische Ressource darstellt, sondern auch die Beziehungen bzw.
56

Albert-László Barabási weist darauf hin, dass das „Small World Phenomenon“ bereits 1929 vom ungarischen Schriftsteller Frigyes Karinthy beschrieben wurde: „‚To demonstrate that people on Earth today
are much closer than ever, a member of the group suggested a test. He offered a bet that we could name
any person among earth’s one and a half billion inhabitants and through at most jive acquaintances, one
of which he knew personally, he could link to the chosen one‘“ [8, S. 26 u. S. 246], ursprünglich in [102,
S. 85-90].
57
„Very few of his folders reached their targets. In his first, unpublished study, only three of 60 letters – 5
percent – made it. Even in Milgram’s published studies, less than 30 percent of the folders got through.“
58
Zu diesem Zeitpunkt war die Untersuchung zwar noch nicht abgeschlossen, aber auch zum Ende hatten
nur 384 der 24.163 E-Mail-Ketten ihr Ziel erreicht [46, S. 828].
59
Ein drastisches – sicher nicht ganz ernst gemeintes – Bild zeichnet hierzu Ulf-Dieter Reips: “Heerscharen hunderter chaotischer Hacker, die teils auch in verschworenen Banden organisiert sind, loggen sich
immer wieder von verschiedenen Computern (oder zumindest verschiedenen Computeradressen) unter
falschen Namen ein und nehmen aus purer Gewinnsucht oder Zerstörungswut zum Beispiel an einem
halbstündigen Lernexperiment teil [...]“ [189].

Anwendungen

43

das Netzwerk der Mitarbeiter [38, S. 104f.].
Unabhängig davon, wieviele Verbindungen nötig sind, um zwei beliebige Menschen
miteinander zu vernetzen, hat das „Small World“ Phänomen für Ayelt Komus und Franziska Wauch die Relevanz von „Hubs“ bzw. „Superhubs“ (etwa Drehkreuze) und von „Weak
Ties“ für die Netzwerktheorie deutlich gemacht [113, S. 18]. In diesem Zusammenhang
sei auch auf die klassischen „Gatekeeper“-Diskussionen in der Soziologie verwiesen.
Kurt Lewin hat diesen Begriff erstmals verwendet, als er 1947 die Entscheidungsprozesse
zur Verwendung von Lebensmitteln innerhalb von Familien untersuchte (Mutter bzw.
Ehefrau als „Gatekeeper“) [138]: „a gatekeeper in a social system decides which of a
certain commodity – materials, goods, and information – may enter the system“60 . Das
Gatekeeper-Konzept wurde in verschiedenen Disziplinen aufgegriffen und z.B. auf die
Kommunikationskanäle in Gruppen angewandt.
Auch in einer breiten Öffentlichkeit wird die soziale Netzwerkanalyse immer wieder diskutiert – so verweist z.B. Wolfgang Stieler darauf, dass Netzwerke von eher
losen Terrororganisationen über die SNA analysiert werden könnten und man so für
Abwehrmaßnahmen hilfreiche Einsichten gewinnen könnte. Als Beispiel nennt er eine
Studie von Valdis Krebs [118], der 2002 auf Basis öffentlicher Daten die Struktur der
Attentätergruppe vom 11. September 2001 rekonstruierte [228]. Komus und Wauch
zeichnen die Forschung zur Verbreitung des AIDS-Virus nach, verweisen auf Verkehrsnetze (Flughäfen, Autobahnkreuze, Internet) und stellen die Bedeutung zentraler Hubs
für Netzwerke unterschiedlicher Natur heraus [113, S. 19]. Barabási beschreibt dagegen
„Random Networks“ und „Scale-Free Networks“ als „Bell Curve“ – die meisten Knoten
haben dieselbe Anzahl an Verbindungen und kein Knoten ist „highly connected“ (z.B.
Straßennetz) und als „Power Law Distribution“ – sehr viele Knoten haben sehr wenige
Verbindungen und einige Knoten haben sehr viele (z.B. Flughäfen) [8, S. 71].
Bedrohungen, die von Social Networks Analysis für die Nutzer solcher Systeme
ausgehen, werden von der European Network and Information Security Agency (ENISA)
aufgelistet [1, S. 3]:
Digital Dossier Aggregation Profile von SNS können von Dritten heruntergeladen
werden, um ein digitales Dossier persönlicher Daten anzulegen.
Secondary Data Collection Neben den persönlichen Daten selbst können vom Provider auch Log-Daten im Umgang mit dem SNS gesammelt und verwertet werden
(z.B. Dauer von Verbindungen, Aufruf von Profilen,...).
Face Recognition Digitalbilder von SNS-Nutzern stellen eine binäre Kennung dar und
können als solche z.B. unbeabsichtigte Abgleiche ermöglichen.

60

Mit „Gatekeeping“ wird die Regulation des Informationsflusses bezeichnet.
Vgl. http://www.cw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/, letzter Abruf: 15. November
2010.
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Content-Based Image Retrieval (CBIR) Mit dieser neuen Technologie können Eigenschaften von Bildern abgeglichen werden, z.B. Charakteristika eines Raums. Die
Lokalisierung von Nutzern wird so möglich.
Linkability from Image Metadata Viele SNS erlauben das Tagging von Bildern. Tags
können auch E-Mail-Adressen sein und so direkt – auch ungewünscht seitens des
„Profile Owners“ – auf Profile bzw. die zugehörige E-Mailbox verlinken.
Difficulty of Complete Account Deletion Durch die Möglichkeit, z.B. öffentlich
Profile zu kommentieren, ist es quasi unmöglich, einmal angelegte Profile vollständig zu löschen.
SNS Spam Damit ist die Weiterleitung unerwünschter Meldungen über bestimmte SNSFunktionen gemeint.
Cross Site Scripting (XSS), Viruses and Worms Manche SNS ermöglichen es,
Widgets oder Plugins für sie zu entwickeln. Diese können von schwach verifizierten Dritten stammen und Ansatzpunkte für Schadprogramme liefern.
SN Aggregators Diese auch „SNS-Portal“ genannten Dienste ermöglichen über eine
einzige Authentifizierung den Zugang zu mehreren SNS und multiplizieren so die
bisher genannten Bedrohungen.
Der Aspekt des „Social Engineering“61 ist in dieser Liste noch nicht einmal enthalten.
Ein Experiment von Graham Cluley [34] illustriert diese Möglichkeit, über die direkte
Nutzung menschlicher Schwächen SNS zu „hacken“: Das Unternehmen Sophos62 –
spezialisiert auf IT-Sicherheit – legte auf der Social Networking Site Facebook63 ein frei
erfundenes Profil eines Nutzers mit dem Namen Freddi Staur64 ab. Um die Resonanz von
Anfragen dieses Nutzers – der als Profilbild einen grünen Frosch hinterlegt hatte – zu
ermitteln, wurden 200 willkürlich ausgesuchte Facebook-Nutzer angeschrieben. 43,5%
der Nutzer antworteten auf Freddis Anfrage, 41% erlaubten den Zugriff auf persönliche
Informationen. 87% der Antwortenden gaben Daten zu Ausbildung und Arbeitsplatz,
84% zum Geburtsdatum, 78% zur aktuellen Adresse, 26% zur Instant Messaging ID
und 23% zu ihrer aktuellen Telefonnummer preis [34]. Weitere „Schattenseiten“ zu SNS
sehen Ebersbach und Glaser in den Bereichen Mobbing, Stalking und im sog. „Contacts,
not friends“-Phänomen65 . Gerade letzteres könnte man allerdings auch als Strategie
jedes einzelnen Nutzers auffassen, das eigene öffentliche Netzwerk aus Gründen des
Datenschutzes zu verschleiern.
Die Nutzung privater SNS in Deutschland zu untersuchen war 2008 Ziel einer
61

„Social Engineering“ wird z.B. von Kevin D. Mitnick und William L. Simon beschrieben [158, S. 221].
Vgl.: http://www.sophos.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
63
Vgl: http://www.facebook.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
64
Bei „Freddi Staur“ handelt es sich übrigens um ein Anagramm zu „ID Identifier“ [34].
65
„Dies verleitet manche Nutzer dazu, möglichst viele Kontakte ergattern zu wollen, obwohl sie zum Teil
keinerlei Bezug zu dem Gegenüber haben. Diese Haltung verwässert nicht nur deren eigenen Bekanntenkreis und bringt ihnen damit keinerlei Reputationsgewinn, sondern schwächt insgesamt Aussage und
Sinn des Netzwerkes“ [56, S. 94].
62
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Online-Umfrage von Alexander Richter [193]. Die Ergebnisse wurden zum Teil der
ARD/ZDF-Onlinestudie 2007 [62, S. 362-378] gegenübergestellt. Ähnlich wie in der
bereits zitierten Blog-Umfrage von Schmidt und Wilbers in Kapitel 5.2.2 fällt der hohe
Anteil höherer Bildungsabschlüsse auf. Weniger als 10% der 2.650 Teilnehmer haben
keinen oder einen Hauptschulabschluss, fast zwei Drittel verfügen über Abitur bzw. einen
Studienabschluss [193, S. 7]. Während in Richters SNS-Umfrage 73% der Befragten
maximal 29 Jahre alt waren, trifft dies in der Online-Studie nur auf 31% zu. Richter nimmt
an, „dass die Durchdringung der SNS bei Berufstätigen bislang weniger hoch ist“ als bei
Menschen in Ausbildung, da sich in seiner Umfrage 51% der Teilnehmer in Ausbildung
befanden – bei der Online-Studie dagegen nur 18%. Dass nicht alle SNS-Nutzer „Internetaffin“ sind, macht Richter daran fest, dass fast 20% der Befragten weniger als 2 Stunden
pro Tag online sind – der Bundesschnitt in der Online-Studie liegt bei 118 Minuten. Im
Schnitt werden 2,2 SNS-Plattformen genutzt, 5,8 sind bekannt.
Ebenfalls 2008 führte Arno Wilfert von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers [258] eine Untersuchung mit dem Titel „Web 2.0. Soziale Netzwerke –
Modeerscheinung oder nachhaltiges Geschäftsmodell?“66 durch. Zentral in der OnlineStudie waren die Fragen, wie die unterschiedlichen Netze am Markt von den Nutzern
angenommen werden, wie sich die Nutzer hinsichtlich Aktivitätsgrad, Netzwerkwechsel
und Kommunikation verhalten und welche Einstellungen die Nutzer im Hinblick auf Werbung und Zahlungsbereitschaft haben [258, S. 3]. Die Kernergebnisse der Wilfert-Studie
lauten [258, S. 4]:
• Marktperformance: unterscheidet sich – gemessen an Indikatoren wie der Potenzialausschöpfung und der Besuchshäufigkeit von Nutzern – von Sozialen Netzwerken signifikant
• Registrierungsverhalten: Trend zur Teilnahme an mehreren Netzwerken zunehmend altersunabhängig
• Aktivitätslevel: Beitragshäufigkeit ansteigend, was Dynamik der Inhalte und Attraktivität der Netzwerke erhöht
• Wechselverhalten: trotz vieler Angebote wenig Wechsel zwischen verschiedenen Netzwerken, Nutzerbasis relativ stabil
• Personalisierte Werbung: geringes Potenzial an zahlungsbereiten Nutzern
• Kommunikationsmuster: Soziale Netzwerke werden zur Erweiterung des eigenen sozialen Umfelds genutzt – und zur teilweisen Substitution von SMS, E-Mail und Telefon
• Mobilfunkoption: Nachfragepotenzial nach mobilen Datendiensten wird überschätzt –
Interesse der Nutzer und deren Zahlungsbereitschaft begrenzt67
66

Wilfert dokumentiert n=8.351 Probanden, deren Profil sich an die Soziodemografie der deutschen Internetbevölkerung anlehnt, von denen n=1.004 die Stichprobe darstellen. Gefiltert wurde u.a. anhand der
täglichen Online-Zeit [258, S. 8].
67
Diese Erkenntnis deckt sich mit einer Einschätzung von Nokia-Manager Stephen Johnston, der für die
Mobilfunk-Branche im Enterprise 2.0-Markt drei Hindernisse identifiziert: (1) fragmentierte, teils nicht
konsequent webtauglich entwickelte mobile Betriebssysteme, (2) dominante Ausrichtung der Enterprise
2.0-Anwendungen auf Personalcomputer mit großem Monitor, vollständiger Tastatur und ausgefeilten
Browsern und (3) mühsame Versuche der Branche, aus gewohnten Innovationszyklen auszusteigen und
„eine transparente Preispolitik und angemessene Flatrate-Tarife“ einzuführen [226, S. 212].
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Eine weitere Untersuchung von Tina Maurer, Paul Alpar und Patrick Noll geht der Frage
nach, welche Nutzertypen in deutschen SNS vorzufinden sind68 . Knapp über zwei Drittel
der Befragten waren auf StudiVZ aktiv, etwas über ein Fünftel bei Xing, weitere Plattformen haben Anteile unter 2% [150, S. 217]. Diese Ergebnisse lassen sich auch dadurch
erklären, dass in diesen beiden SNS Links zur Umfrage platziert wurden [150, S. 213].
Als Nutzertypen identifizieren Maurer et al. Intensivnutzer, Spezialisten, Kommunikatoren,
Gelegenheitsnutzer und beruflich Orientierte - diese hätten sich „durch jeweils spezifische
Eigenschaften signifikant voneinander abgrenzen lassen“ [150, S. 229].
Unternehmen mit Social-Networks-Einsatz
Neben den drei kurz skizzierten Online-Befragungen liegen zwei Fallstudien zur Nutzung
von SNS in Unternehmen von Alexander Richter und Michael Koch vor. In den Unternehmen IBM und SAP69 wurden 2008 insgesamt 18 semi-strukturierte Experteninterviews
durchgeführt. Ziel der Studien war, Herausforderungen des unternehmensweiten Einsatzes
von SNS zu identifizieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Als wesentliche Erfolgsfaktoren für SNS im Unternehmen werden „die Einbettung des SNS in die alltägliche
Nutzung, die Integration mit anderen Diensten und eine ausreichende Anzahl an regelmäßigen Nutzern“ aufgelistet. Die Nutzung lässt sich nach den Studien durch „die Erkennbarkeit des Nutzenpotenzials des SNS, die Einfachheit der Nutzung und die kontinuierliche
Weiterentwicklung des SNS“ verstärken. Hilfreich seien außerdem Funktionen zur Netzwerkawareness. Viele Fragen in diesem Forschungsfeld sind für Richter und Koch noch
unbeantwortet geblieben, z.B. Aussagen zu notwendigen Nutzerzahlen, der Einfluss von
Alter, Erfahrung und Einstellungen der Benutzer auf die Nutzung von SNS im Unternehmen sowie das Potenzial von SNS im zwischenbetrieblichen Einsatz [195, S. 859].

5.2.4 Social Tags
Folgende Definition zu Social Tagging Systemen stammt von Cameron Marlow, Mor Naaman, Danah Boyd und Marc Davis:
„Web-based tagging systems such as Del.icio.us, Technorati and Flickr allow
participants to annotate a particular resource, such as a web page, a blog post,
or an image with a freely chosen set of keywords (‚tags‘)“ [147, S. 31].

68

Von 404 erhaltenen Datensätzen konnten n=361 ausgewertet werden. Es wurde nur die Gruppe der 20 bis
39-Jährigen untersucht [150, S. 215].
69
Die beiden Unternehmen werden von den Autoren zu den „wenigen Vorreitern des innerbetrieblichen
Einsatzes von SNS“ gezählt. Den Autoren ist kein KMU bekannt, welches SNS einsetzt [195, S. 859]. In
den begleitenden Vortragsfolien ist außerdem noch von der Unternehmensberatung Accenture die Rede.
Auch dort würden geschlossene SNS eingesetzt.
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Im Unterschied zu Weblogs und Wikis geht es beim Social Tagging also „nicht um die
Generierung neuer Inhalte, sondern um die Anreicherung vorhandener Inhalte mit MetaInformationen“ [110, S. 46]. Marlow et al. bescheinigen diesen Systemen großes Potenzial in der Lösung klassischer Probleme von Informationssystemen. Hierzu zählen sie u.a.
personalisierte oder unausgewogene Link-Analyse, Organisation von Information, Identifizierung von Synonymen und Homonymen, den Aufbau von Vertrauensnetzwerken, um
Link-Spam zu bekämpfen und Trend Monitoring [147, S. 39]. Joachim Griesbaum weist
darauf hin, dass von den Nutzern zugewiesene Tags „i.d.R. keinerlei terminologischer Kontrolle oder Struktur [unterliegen]“ [79]:
„Aus klassischer informationswissenschaftlicher Perspektive ist die Verwendung von Polysemien (‚Jaguar‘ als Tier oder Automarke), Synonymen (‚Auto‘
oder ‚PKW‘) oder Flexionen (‚Suchmaschine‘ oder ‚Suchmaschinen‘) und die
nicht vorhandene Strukturierung der erfassten Metadaten bzgl. suchergebnisrelevanter Parameter wie Recall70 und Precision71 durchaus kritisch einzuschätzen“ [79].
Eine weitere Herausforderung für Nutzer von Social-Tagging-Plattformen besteht in
der „großen Sprachvielfalt innerhalb dieser Systeme [148, S. 35]. Teresa Märtl, Christa
Womser-Hacker und Thomas Mandl kommen nach einem Experiment am Beispiel Flickr
zu dem Schluss, dass die Sprachenvielfalt über automatische Übersetzungen gelöst werden
könnte oder über das Engagement der Nutzer, welche den Ressourcen ständig neue Tags
in neuen Sprachen hinzufügen und so eine breitere Nutzerschaft erreichen können [148, S.
48]. Nachdem dies bei der Wikipedia ganz gut zu funktionieren scheint, dürfte die letztere
Möglichkeit der Philosophie des Social Web näherkommen.
Im Zusammenhang mit Social bzw. „Collaborative Tagging“72 ist häufig auch von
„Folksonomies“ die Rede. Dabei handelt es sich um ein Kunstwort aus „Folk“ und
„Taxonomy“. Thomas Vander Wall hat den Begriff nach eigenen Angaben 2004 kreiert
und wie folgt beschrieben: „user-created bottom-up categorical structure development
with an emergent thesaurus would become a Folksonomy“ [243].
Neben Systemen in o.g. Definition nennen Marlow et al. etwa die Beispiele CiteU-

70

„Recall“ ist die „Quote für die Zahl der relevanten, nachgewiesenen Dokumente geteilt durch die Zahl aller relevanten in einer Datenbank enthaltenen Dokumente“, vgl.
http://webdoc.gwdg.de/ebook/aw/oehlinfo/mag52.htm, letzter Abruf: 15. November 2010.
71
„Precision“ bezeichnet die „Quote für die Zahl der relevanten, nachgewiesenen Dokumente geteilt durch die Zahl aller nachgewiesenen Dokumente aus einer Datenbank, vgl.
http://webdoc.gwdg.de/ebook/aw/oehlinfo/mag52.htm, letzter Abruf: 15. November 2010.
72
Die Definition von Scott A. Golder and Bernardo A. Huberman lautet wie folgt: „Collaborative tagging
describes the process by which many users add metadata in the form of keywords to shared content“ [75,
S. 198].
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Like73 , YouTube74 , Last.fm75 und Technorati76 [147, S. 33f.]. Als System-Attribute nennen
sie „Tagging Rights“, „Tagging Support“, „Aggregation“, „Type of Object“, „Source
of Material“, „Resource Connectivity“ und „Social Connectivity“ [147, S. 34ff.]. Jakob
Voß legt eine Überarbeitung dieser Tagging-Typologie vor und bezeichnet die einzelnen
„Schlüssel-Dimensionen“ als „basic properties that should be clarified for a given tagging
system“ [246, S. 248]. Neben mit Marlows Vorschlag mehr oder weniger korrespondierenden Dimensionen ergänzt er „Vocabulary Control“, „Vocabulary Connectivity“ und
„Automatic Tagging“.
Peter Höltschi, Felix-Robinson Aschoff und Gerhard Schwabe unterscheiden „Social Tags“ dahingehend, ob sie „subjektiv-bewertend“ oder „objektiv-beschreibend“
eingesetzt wurden [94, S. 1320]. Zwar
„[gefährden] unklare subjektiv-gefärbte Begriffe [...] die eindeutige Zuordnung von Inhalten zu Klassen, senken somit die innere Konsistenz der Taxonomie. In der Anwendungsdomäne der Unterhaltungsmedien scheinen objektivbeschreibende tags jedoch nicht immer geeignet zu sein, um deren Inhalt zu
beschreiben. Gerade Konsumenten, die den Kontext nicht kennen, innerhalb
dessen sie Inhalte suchen, wie beispielsweise eine bestimmte Art von Musikstück der klassischen Musik, haben es oft schwer sich zurechtzufinden.
Subjektiv-bewertende tags könnten dabei Abhilfe schaffen. Man sucht nicht
taxonomisch, also in Kategorien einer bestimmten Domäne denkend, sondern
mittels tags, die den emotionalen Inhalt beschreiben“ [94, S. 1319].
Als Anreize für die Nutzer identifizieren Marlow et al. „Future Retrieval“, „Contribution
and Sharing“, „Attract Attention“, „Play and Competition“, „Self Presentation“ und
„Opinion Expression“ [147, S. 34ff.].
Jennifer Thom-Santelli, Michael J. Muller und David R. Millen haben den Gebrauch
von Schlagworten in Social Tagging Systemen unter kommunikativen Gesichtspunkten
untersucht [239]. Dazu führten sie semi-strukturierte Experteninterviews mit einem
Sample von 33 Individuen durch und wendeten das Konzept sozialer Rollen an, um
zielgruppenorientes Tagging zu beschreiben. Als Rollen wurden „Community-Seeker“,
„Community-Builder“, „Evangelist“, „Publisher“ und „Team-Leader“ identifiziert [239,
S. 1042f.]. Eine Übersicht über die Forschung zu Social Tagging liefern Markus Heckner
[89, S. 50f.] und Jakob Voß [246, S. 245f.]. Joseph T. Tennis sieht „Social Indexing“
nüchtern als Katalysator in der Forschung zur Indexierung:
73

Vgl. http://www.citeulike.org/, letzter Abruf: 15. November 2010. Eine Website, welche es den Nutzern
erlaubt, Zitationen oder Referenzen, z.B. akademische Artikel oder Bücher zu verschlagworten.
74
Vgl. http://www.youtube.com, letzter Abruf: 15. November 2010. Ein System, um Videos zu teilen, welches es Nutzern erlaubt, Videoinhalte hochzuladen und mit Schlagworten („Tags“) zu beschreiben.
75
Vgl. http://www.last.fm, letzter Abruf: 15. November 2010. Eine Datenbank mit Musikinformationen, die
das Taggen von Künstlern, Alben und Liedern ermöglicht.
76
Vgl. http://www.technorati.com/, letzter Abruf: 15. November 2010. Ein Weblog Aggregator und Suchwerkzeug, welches Bloggern das Taggen ihrer Posts erlaubt.
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„Social tagging, as a phenomenon, has allowed us to reflect on what indexing
can do better in this contemporary environment. It is neither Pandora’s box nor
panacea. Social tagging highlights the interstices of authorship, intertextuality,
and context in indexing, and asks us to fill in the gaps. It is a catalyst for
improvement and innovation in indexing“ [237].
Wie bei Koch und Richter [110, S. 47f.] sowie bei Heckner [89, S. 51] sollen auch hier
Social-Bookmarking-Systeme unter „Social Tagging“ gefasst werden. Während die Metadaten beim Social Tagging Inhalte beliebiger Art beschreiben, handelt es sich beim Sonderfall Social Bookmarking um den Inhaltstyp „Lesezeichen“ bzw. „URL“.

5.2.5 Mashups
Als letztes Konzept des Social Web sollen „Mashups“77 kurz vorgestellt werden. Bereits
erwähnt wurde das bekannte O’Reilly Zitat „Web 2.0 is about controlling data“ [173]. Bei
Mashups handelt es sich nun um Anwendungen, welche Daten aus verschiedenen Quellen
kombinieren [56, S. 137]. Dabei werden die offenen APIs z.B. von Google Maps78 genutzt,
um Geoinformationen zu integrieren oder von Flickr79 , um Bilder einzubinden [110, S.
11]. Auch Twitter-Beiträge geografisch zu verorten, ist ein populäres Mashup [113, S. 11].
Mashup-Kategorien bzw. „Genres“ nach Duane Merrill sind Mapping, Video bzw. Photo,
Search bzw. Shopping und News [154].

5.2.6 Social-Software-Dreieck
Mehrere Autoren haben Vorschläge unterbreitet, um die in den vorangegangenen
Abschnitten vorgestellten Anwendungen zu ordnen. Jan Schmidt hat als „Handlungskomponenten“ Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement ausgemacht80 [206].
Die verschiedenen Anwendungen unterstützen diese Komponenten unterschiedlich stark.
Dies kann in Form eines Dreiecks visualisiert werden [194, S. 12].
Auf den Ansatz von Schmidt baut Michael Koch auf und er verweist zusätzlich auf
das 3-K-Modell, welches – auch in Form eines Dreiecks – von Stefanie Teufel et al.
schon 1995 vorgestellt wurde, um Groupware nach Interaktionstypen zu klassifizieren
[238]. Diese Interaktionstypen – die drei Ks – sind Kommunikations-, Koordinations- und
Kooperationsunterstützung. Mit „Kommunikation“ ist das „gegenseitige Verstehen von
Personen durch den Austausch von Informationen“ [82, S. 53] gemeint. „Koordination“
bezeichnet das Finden des besten Weges für das Arrangement von aufgabenorientierten
Tätigkeiten und die Allokation von Ressourcen“ [82, S. 53]. Unter „Kooperation“ wird
77

Vom Englischen „to mash“ – vermischen [56, S. 137].
Vgl. http://maps.google.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
79
Vgl.: http://www.flickr.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
80
Überlegungen von Jan Schmidt zur Definition von „Social Software“ finden sich auch unter
http://www.bamberg-gewinnt.de/wordpress/archives/426, letzter Abruf: 15. November 2010.
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schließlich „ein gemeinsames Ziel und normalerweise die Arbeit an gemeinsamen
Artefakten“ [82, S. 53] zusammengefasst. Als Groupware wurden Konferenzsysteme,
Nachrichtensysteme, gemeinsame Informationsräume, Gruppeneditoren, WorkflowManagement und elektronische Sitzungsräume klassifiziert. Die von Koch abgewandelte
Variante [109, S. 51] des „Social-Software-Dreiecks“ zeigt Abbildung 1 (a). Die von Koch
zusätzlich noch unter den Wikis aufgeführten Gruppeneditoren sind in dieser Darstellung
nicht aufgeführt, weil der Unterschied zwischen beiden Anwendungen nur marginal ist.
Auch Anja Ebersbach und Markus Glaser beziehen sich mit ihrer Variante des „SocialSoftware-Dreiecks“ auf Schmidt [206]. Identitäts- und Beziehungsmanagement sehen sie
dabei als „zwei Seiten einer Medaille“ [56, S. 33] an, weil sie sich gegenseitig bedingen.
Sie plädieren außerdem dafür, die Kollaboration – „die Erstellung der Informationen in der
Gruppe“ [56, S. 34] – als vierte Dimension aufzunehmen. Da die Kommunikation „in allen
Anwendungen in mehr oder weniger intensiver Form zu finden ist“ [56, S. 34] umspannt
sie das Dreieck von Ebersbach und Glaser in Abbildung 1 (b). Ein „ideales Medium“ [56,
S. 34], das alle drei Aufgaben gleichermaßen erfüllt, gibt es demnach (noch) nicht.
Dass die Diskussion um Social Software andauert, zeigt sich aber nicht nur an den
beiden Varianten des Social-Software-Dreicks. Auch die verwendeten Bezeichnungen
der Anwendungen sind nicht konsistent – auch wenn sie sich so etabliert haben. „Social
Sharing“ – wie in in Abbildung 1 (b) – verwendet, könnte als Überbegriff für alle
Social-Software-Anwendungen gebraucht werden: „geteilt“ wird in jedem Fall, auch bei
Wikis und Blogs.
Auch über die Zugehörigkeit einzelner Anwendungen zu Social Software herrscht
noch Uneinigkeit. Ebersbach und Glaser schlagen vor „das WWW als hartes Kriterium
vorauszusetzen“ und Instant Messaging entsprechend nicht zu berücksichtigen [56, S. 29].
Weiterhin sind auch die Anwendungen nicht exakt voneinander abzugrenzen. So
gibt es z.B. Wikis, die neben „Tagging“- auch „Blogging“-Funktionen bieten. Auf der
anderen Seite integrieren „Social Networking“-Plattformen ebenfalls Funktionen wie
„Tagging“ oder „Foren“. Eine weitere Verschmelzung der hier noch separat genannten
Anwendungen ist zu erwarten.
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Informationsmanagement

Wikis

Social Tagging
Weblogs
Social
Networking

Identitäts- und Netzwerkmanagement

Instant
Messaging

Kommunikation

(a) Nach Koch [109] und Richter [194]

(b) Nach Ebersbach und Glaser [56]

Abbildung 1: Social-Software-Dreieck nach Koch [109, S. 51] und Ebersbach und Glaser [56, S.
35]
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6 Forschungsperspektiven auf Wikis
In den letzten Jahren hat sich die Forschung zu Wikis intensiviert. An den unterschiedlichen Perspektiven lässt sich sehr gut die Vielschichtigkeit des Gegenstands „Wiki“
ablesen. Um den Überblick zu behalten, ist es sinnvoll, zwischen Arbeiten zu unterscheiden, die Einfluss auf die Wiki-Forschung ausüben bzw. künftig ausüben könnten
(Forschung zu Wikis) und Arbeiten, die sich direkt mit Wikis beschäftigen (Forschung
über Wikis). In diesem Kapitel werden nur letztere betrachtet1 .
Gegenwärtig beschäftigen sich nicht nur die Informationswissenschaft (Abschnitt
6.1), die Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik (Abschnitt 6.2) und der Forschungsbereich Computer Supported Cooperative Work (CSCW) (Abschnitt 6.3) mit Wikis. Auch
Disziplinen wie Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaft und
Philosophie haben Arbeiten zu diesem Gegenstand vorgelegt (Abschnitt 6.4). Selbstverständlich gibt es zwischen den einzelnen Disziplinen teilweise eine nur bedingte
Trennschärfe. Dies gilt ebenso für die im Folgenden kurz skizzierten Arbeiten.
Die Forschung über Wikis lässt sich dahingehend unterscheiden, ob die Wikipedia
untersucht wird oder Wikis im Allgemeinen2 . Die Popularität der Wikipedia als Forschungsgegenstand erklärt sich zum einen durch den offenen Zugang zu ihrer Datenbasis,
zum anderen durch ihre Größe und Reichweite. Die 2008 bereits jeweils zum vierten
Mal stattfindenden Wiki-Konferenzen WikiSym3 und Wikimania4 sind ein weiteres Indiz
dafür, auf welches breite Interesse Wikis in der Wissenschaft stoßen.

6.1 Informationswissenschaft
In der Informationswissenschaft beschäftigen sich zahlreiche Arbeiten (z.B. von Jim
Giles [73], Besiki Stvilia et al. [231] sowie [230] und Rainer Hammwöhner [84]) mit
Qualitätsaspekten der Wikipedia. Andreas Brändle untersuchte die Qualität von 450
zufällig ausgewählten Wikipedia-Artikeln [24]. Er beschreibt die Menge der Autoren,
die an einem Artikel arbeiten und die damit verbundene höhere Aufmerksamkeit für den
Artikel als wesentlich für die Qualität eines Artikels. Die Themenkategorie hat dabei
keinen Einfluss auf die Qualität des Artikels.
1

Dieses Kapitel wurde bereits veröffentlicht, vgl. [253].
Unter http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies sind weit über 200 Artikel
zur Wikipedia zu finden, letzter Abruf: 15. November 2010.
3
http://www.wikisym.org/index.php, letzter Abruf: 15. November 2010.
4
http://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/Main_Page, letzter Abruf: 15. November 2010.
2
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Rainer Kuhlen betrachtet das Wiki-Prinzip aus verschiedenen Blickwinkeln. Er sieht
im kollaborativen Paradigma der Wikipedia eine Herausforderung auch für die Fachinformation – im Hinblick auf das individuelle Autorenverständnis, auf die Qualitätskontrolle
und auf Publikationsformen der Wissenschaft [127]. Im Kontext des kollaborativen
Wissensmanagements sieht er allgemein für asynchrone Kommunikationsforen – und
auch für Wikis – Vorteile durch eine abgewogenere und informationell besser abgesicherte
Kommunikation als in synchronen Chats [126, S. 227]. Eine weitere Arbeit von Kuhlen
beschäftigt sich mit einer Fragestellung aus dem Bereich der Informationsgesellschaft:
Wie kann über Wikis, Blogs und Foren Öffentlichkeit erzeugt und damit Einfluss auf das
offizielle politische Geschehen genommen werden? Gerade für Konsensbildungsprozesse
im politischen Betrieb sieht Kuhlen einen erheblichen Nachholbedarf [128].
Im Bereich „Wissensmanagement“ haben Christoph Puls et al. 2002 einen Leitfaden
für den Aufbau einer unternehmensinternen Wissensbasis mit Hilfe von Wikis erstellt.
Sie schlagen für den Aufbau eines „WikiWebs“ drei Phasen vor (Rahmenbedingungen
schaffen, Generierung erster Inhalte, Wiki beobachten) und gehen auf mögliche Schwierigkeiten ein (fehlende Wiki-Kultur, verwaiste Seiten, etc.) [184, S. 48ff.]. In seiner
Bachelorarbeit mit dem Titel „Summarizing über eine Wiki-Maschine im Kollaborativen
Lernsystem K3“ stellt Saad Belbagri die These auf, dass mit einem Wiki – als Teil der
Wissensmanagement-Plattform K3 – kollaboratives Summarizing möglich ist [10, S. 73].
Andrea Ciffolilli untersucht für die Virtual Community Wikipedia Fragen der Autorität,
der Reputation, der Rekrutierung und Erhaltung von Mitgliedern in virtuellen Gemeinschaften, die sich mit der Schaffung horizontaler Sammlungen von Informationsgütern
beschäftigen und zieht dazu die Team- und Clubtheorie heran [33]. Auch Ingo Frost
beschäftigt sich mit der Wikipedia, indem er das zivilgesellschaftliche Engagement dort
einer systemwissenschaftlichen Analyse unterzieht. Er hält fest,
„[...] dass Wikipedia als funktionierendes Beispiel dafür zu nennen ist, wie
sich trotz hoher Teilnehmerzahl jeder in jedem Bereich mit gleicher Stimme
einbringen kann: Wikipedia dokumentiert Wissen demokratisch und kann als
bürgerschaftlich selbstorganisiert angesehen werden.“ [69, S. 4]
Jakob Voß hat die Wikipedia detailliert aus Sicht der Informetrie untersucht und sich
dabei auf „strukturelle Grundbestandteile des Wikis“ [245, S. 67] gestützt: Artikel,
Bearbeitungen, Benutzer bzw. Autoren und Links zwischen den Artikeln. Er hat für die
einzelnen Sprachversionen der Wikipedia ab einer bestimmten Größe grundsätzlich ein
exponentielles Wachstum festgestellt, das z.T. bereits wieder in ein lineares Wachstum
übergegangen sei. Weitere Fragen, mit denen sich Voß beschäftigt hat, waren z.B. die
Zeiträume zwischen Bearbeitungen oder danach, wie Hauptautoren von Artikeln bestimmt
werden können.
Die Perspektive der Informationsethik nehmen Anja Ebersbach und Markus Glaser
ein und diskutieren, inwieweit ein Wiki als ein emanzipatorisches Medium im Sinne von
Bertolt Brechts Radiotheorie [25] und Hans Magnus Enzensbergers Theorie der Medien
[65] gesehen werden kann [54].
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6.2 Informatik
Auch in der Informatik sind eine Vielzahl von Arbeiten zu Wikis in unterschiedlichen
Bereichen verfügbar. Einen ersten Schwerpunkt bildet hier die Forschung zu „Semantic
Wiki“. Mit ihrem Paper „Semantic Wikipedia“ stellen Max Völkel et al. eine Erweiterung
für die Wikipedia vor, die es Benutzern auf einfache Art und Weise erlaubt, typisierte
Daten innerhalb von Artikeln zu spezifizieren. Die Formalisierung bzw. Strukturierung
einer enormen Wissensbasis wird so möglich und kann maschinell interpretiert und
verarbeitet werden [247].
Eine Verbindung zwischen dem Semantic Web und Wikis stellen Denny Vrandecic
et al. her. Sie treffen dabei eine grundsätzliche Unterscheidung: Entweder können Wikis
Daten aus dem Semantic Web sammeln und auf ihren Seiten einbinden bzw. darstellen
oder selbst als semantische Datenquelle dienen. Schon in ihrer Grundkonzeption verfügten
Wikis über zahlreiche strukturierte Daten [248]. Die Arbeit von Andreas Harth et al. knüpft
hier an und stellt mit „WikiOnt“ eine Ontologie für die Beschreibung und den Austausch
von Wikipedia-Artikeln vor [87]. Evgeniy Gabrilovich und Shaul Marcovitch wenden
Techniken des maschinellen Lernens auf die Wikipedia an. Sie stellen die These auf, dass
mit Hilfe des enormen Wissensbestands der Wikipedia Algorithmen entwickelt werden
könnten, welche Textkategorisierung und damit Information Retrieval-Systeme auf ein
qualitativ deutlich höheres Niveau heben können [71]. Die – nach ihrem Wissen – erste
semantische Landkarte der englischsprachigen Wikipedia legen Todd Holloway et al. vor.
Wenn man annehme, dass das Zusammentreffen von Kategorien innerhalb eines Artikels
ein Maß für die Ähnlichkeit von Kategorien sei, erschienen Kategorien als „nice, logical
clusters“ [93]. Martin Hepp et al. schließlich schlagen vor, den Wiki-Konsens zu „ernten“
und beispielsweise Wikipedia-Einträge als Vokabular für Wissensmanagement zu nutzen,
und so Precision und Recall von Wissensmanagement-Anwendungen zu verbessern [91].
Ein zweiter großer Bereich in der Wiki-Forschung der Informatik ist die Netzwerkanalyse. Francesco Bellomi und Roberto Bonato wenden zwei relevante Metriken aus
der Netzwerkanalyse, HITS und PageRank – bekannt geworden durch die Suchmaschine
Google – auf sämtliche englischsprachigen Wikipedia-Einträge an. So gewinnen sie einige
vorläufige Einsichten in die Makrostruktur der Organisation des Korpus und in einige
kulturelle Tendenzen in spezifischen Themen [12]. Luciana S. Buriol et al. konstruieren
aus Artikeln und deren Links den „Wikigraphen“, der die Linkstruktur der Wikipedia
repräsentiert und sich von anderen Webgraphen v.a. dadurch unterscheidet, dass die
Editiervorgänge an den Artikeln mit Zeitstempeln versehen sind. Die Evolution der
Wikipedia über die Zeit ist so detailliert nachzuvollziehen [31]. Auch Vinko Zlatić et al.
fassen die Wikipedia als komplexes Netzwerk auf und stellen fest, dass viele NetzwerkCharakteristika5 den verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia gemein sind [263].
Johannes Moskaliuk und Joachim Kimmerle verwenden die Soziale Netzwerkanalyse, um
die im Modell der kollaborativen Wissenskonstruktion mit Wikis postulierte Ko-Evolution
5

Sie zählen „degree distributions“, „growth“, „topology“, „reciprocity“, „clustering“, „assortativity“, „path
lengths“ and „triad significance profiles“ auf [263].
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des kognitiven Systems eines Users und des sozialen Systems Wiki zu visualisieren. Dazu
analysieren die Autoren einen ausgewählten Textkorpus innerhalb der Wikipedia [162, S.
151ff.].
Ein weiterer Bereich ist die Information Visualization. Sehr bekannt ist hier die „History
Flow“-Studie von Fernanda B. Viégas et al., in der einzelne Wikipedia-Artikel visualisiert
und Muster für „Edit Wars“ und ähnliche Konflikte erkannt wurden [244]. Eine neuere
Arbeit von Ulrik Brandes und Jürgen Lerner knüpft hier an und visualisiert Kontroversen –
genauer das „wer-revidiert-wen“-Netzwerk – in der Wikipedia. So decken sie auf, welche
Autoren dominant sind und welche Rolle sie spielen [23]. In einer weiteren Arbeit aus der
Informatik beschäftigen sich Pierpaolo Dondio et al. mit dem „Computational Trust“: Sie
versuchen, die Vertrauenswürdigkeit von Wikipedia-Artikeln zu berechnen [47].

6.3 Computer Supported Cooperative Work
(CSCW)
Eine frühe Arbeit zu Wikis im Bereich der Computer Supported Cooperative Work legen
Andreas Dieberger und Mark Guzdial vor [44]. Sie stellen die „CoWeb“-Software „Swiki“
vor und weisen darauf hin, dass das CoWeb, im Gegensatz zu den meisten anderen
CSCW-Werkzeugen, keine strikten Rollen in der Kollaboration definiere. Den Erfolg der
CoWebs sehen sie z.B. in den minimalen Anforderungen („knowledge of HTML is not
necessary“ [44, S. 165]). Auch einige typische Nutzungsszenarien werden vorgestellt:
„collaborative artefact creation, case libraries, distributed information, review activities“.
Alexander Richter und Michael Koch schlagen für Social Software ein Dreieck vor,
das die Schwerpunkte der unterschiedlichen Anwendungen in den Bereichen Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement deutlich macht. Wikis haben in diesem
Konzept vor Social Tagging, Weblogs und Social Networking den Hauptfokus auf dem
Informationsmanagement [194].
Eine dritte Arbeit, die sich im Bereich CSCW verortet, hat eine Umfrage unter 168
Benutzern eines Unternehmenswikis zum Gegenstand [145]. Die Autoren Ann Majchrzak
et al. machen an den Ergebnissen fest, dass es sich bei Wikis im Unternehmen um eine
nachhaltige Erscheinung handle. Der Nutzen für die Beteiligten liege vor allem in einer
verbesserten Reputation, erleichterter Arbeit und optimierten Prozessen innerhalb der
Organisation.
Catalina Danis und David Singer stellen das Design und die Einführung einer wikibasierten Anwendung vor, welche die jährliche Planungsarbeit einer Forschungsorganisation
mit 900 Mitarbeitern unterstützt [39, S. 495]. Ihre Design-Empfehlungen gründen sich
auf insgesamt 60 Interviews und zusätzliche Log-Analysen. Davis und Singer halten
fest, dass sie durch die Einführung des „ResearchWiki“ eine größere Transparenz in der
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Organisation vermuten, dass sie die verwendete Technologie6 nicht für vollkommen angemessen halten7 und dass es sich beim Wiki im Unternehmen um einen Spezialfall handelt.
Es gibt keine Vandalismus-Gefahr, allerdings Bedarf nach Zugangsbeschränkungen und
Entwicklung von Wiki-Rollen [39, S. 503f.].
Travis Kriplean, Ivan Beschastnikh und David W. McDonald gehen davon aus, dass
Online Communities eine technische Infrastruktur benötigen, um ihre breite Arbeitsteilung zu unterstützen [120, S. 47].

6.4 Weitere Wiki-Forschung
In den folgenden Disziplinen sind weitere Arbeiten zu Wikis vorhanden: Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Kommunikationswissenschaft und Geschichtswissenschaft. Da
der Schwerpunkt im Folgenden auf Unternehmenswikis und deren Analyse liegt, sollen
lediglich einige der Arbeiten vorgestellt werden, die einen direkten Bezug zu diesem
Kontext haben.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit im Fach Betriebwirtschaftslehre hat Tim Bartel eine nicht repräsentative Umfrage zu Wikis in Unternehmen durchgeführt [9]. 196 gültige
Fragebögen konnten im deutschen Teil ausgewertet werden8 . Es wurde z.B. danach gefragt, seit wann und warum ein Wiki eingesetzt wurde, welche Probleme bei der Nutzung
auftraten usw.. Zwei Jahre zuvor hat Espen Andersen einen Artikel zum Wiki-Einsatz in
Unternehmen vorgelegt, indem er zwei grundlegende Wiki-Konzepte identifiziert: zum
einen die einfache und intuitive Technologie, die wissensbasierte Prozesse schnell und tief
unterstützt. Zum anderen eine Management-Philosophie, die Wissensgenerierung durch
Evolution von Normen und Werten und nicht durch Anweisungen und Anreize vertritt [3].
Cass R. Sunstein hat versucht, den Erfolg der Wikipedia mit dem Preissystem des
Ökonomen Friedrich A. Hayek zu erklären. Hayek erklärt in einem seiner wichtigsten
Werke [88], dass der große Vorteil von Preisen darin bestehe, „dass sie die Informationen
und die Vorlieben zahlreicher Menschen aggregieren und so viel mehr Material berücksichtigen, als je von einem zentralen Planer oder einem Gremium angesammelt werden
könne“ [233, S. 148]. Sunstein fasst nun jeden Artikel in jeder Version als einen „Preis“
auf. Für Preis und Artikel gilt, dass sie das Ergebnis der Urteile und Vorlieben zahlreicher
Konsumenten bzw. Autoren sind [233, S. 190]. Die Unterschiede werden im Folgenden
kurz erläutert. Ökonomische Anreize spielen für die Motivation der Wikipedianer keine
6

Als Wiki-Engine wurde MoinMoin eingesetzt, vgl.: http://moinmoin.de, letzter Abruf: 15. November
2010.
7
Sie hätten z.B. gern das Prinzip der „Social Translucence“ [66] umgesetzt: „[..] it might be possible to
employ principles of social translucence [...] to allow some information to pass through to the general
audience, for example the fact that a strategist commented on a project, while allowing the content of that
message to be private between the PD owners and the strategist.“ [39, S. 504].
8
http://wikipedistik.de/umfrage/ergebnisse.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Rolle, sie motivieren sich eher durch Reputation. Die Macht, die der letzte Autor eines
Artikels hat, ist sehr viel höher als die Macht des letzten Käufers oder Verkäufers –
ihr Einfluss auf den Preis ist sehr gering. Sunstein schließt mit der Feststellung, dass
das „Wunder“ des Preissystems, das Hayek beschrieben hat, auf die Wikipedia nicht
direkt anwendbar ist – dort gelte die „Regel des zeitlich letzten Bearbeiters“, es sei kein
tatsächlicher Preis im Spiel und Anreize seien nicht direkt involviert [233, S. 192].
Von Joachim Schroer und Guido Hertel sind aus dem Bereich Organisations- bzw.
Arbeitsspsychologie einige interessante Arbeiten zur Motivation für die freiwillige Mitarbeit an der Wikipedia verfügbar, z.B. [211]. In einer Umfrage an 106 Wikipedia-Nutzern
stellte sich heraus, dass die Wikipedianer überwiegend männlich, eher jung und ledig sind.
Sie befassen sich mit der Wikipedia aus kollektiven Motiven („Generativität“) und um zu
lernen. Das nachhaltige Engagement der Wikipedianer ist wegen der Aufgabenmerkmale,
intrinsischer Motivation und Identifikation sichergestellt. Joachim Kimmerle beschreibt
psychologische Aspekte, die allgemein die Partizipation an Wikis beschreiben und erklären können [103, S. 69-82]. So postuliert er, dass Wikis dem „menschlichen Bedürfnis
nach Selbstbestimmung“ [103, S. 81] entgegenkommen – restriktive Vorgaben hinsichtlich
Art und Frequenz der Partizipation seien daher zu vermeiden. Im Fachbereich Kognitionspsychologie haben Ulrike Cress und Joachim Kimmerle ein Rahmenmodell entworfen,
das die kollaborative Wissenskonstruktion mit Wikis auf Grundlage konstruktivistischer
und systemischer Annahmen detailliert beschreibt. Dieses Modell lässt sich auch auf die
Konstruktion von Wissen im Unternehmenskontext übertragen [37, S. 105-122].
In der Domäne Medienwissenschaft stellen sich Alexander Richter und ich die Frage, inwieweit sich die in der Praxis vielfach beobachtete Barriere der Medienwahl
– am Beispiel des neuen Mediums Wiki – im Unternehmen anhand der verbreiteten
Media-Synchronicity-Theorie erklären lässt [197].
Schließlich soll noch auf eine Arbeit von Jochen Waltert [250] hingewiesen werden.
Zwar beschäftigt sich Waltert nicht mit Wikis, sondern mit elektronischen Kommunikationsforen, doch auch hier geht es um die Frage, ob sich die Prinzipien eines Mediums
im Internet in einen organisatorischen Kontext übertragen lassen9 . Er bezieht sich bei
der Systematisierung der Potenziale dieser Foren für das Wissensmanagement auf das
in Kapitel 4 kurz skizzierte Bausteinmodell von Probst et al. [183]. Dessen Funktionen
„Entwicklung“, „Teilung“ und „Nutzung von Wissen“ identifiziert er als Potenziale und
evaluiert sie empirisch [250, S. 192]. Als Ergebnis hält Waltert fest:
„Die aus der Theoriebildung abgeleiteten Potenziale elektronischer Foren für
die Teilung, Nutzung und Entwicklung von Wissen konnten durch die durchgeführte Fallstudie ein erstes Mal gefestigt und quantifiziert werden. Auch ließen sich Anhaltspunkte ermitteln, dass sich die Prinzipien der Kommunikation
elektronischer Foren im Internet auf das organisatorische Umfeld übertragen
lassen“ [250, S. 196].
9

In Walterts Arbeit fungieren genossenschaftliche Filialbanken als Unternehmenskontext [250].

Weitere Wiki-Forschung

59

Mit diesem Abschnitt wird der Teil des Kapitels zu Forschungsperspektiven auf Wikis
abgeschlossen. Es sollte – auch wenn nur wenige Arbeiten kurz skizziert werden konnten
– deutlich geworden sein, dass gerade in den letzten drei Jahren sehr viel Wiki-Forschung
in den unterschiedlichsten Disziplinen betrieben wurde.
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7 Wikis im Unternehmen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Einsatz von Wikis im Unternehmen. In Abschnitt
7.1 werden zunächst die Unterschiede zwischen öffentlichen Wikis – wie der Wikipedia –
und nicht-öffentlichen Wikis innerhalb von Unternehmen auf sechs Ebenen herausgearbeitet. Für den Nutzen, welchen Wikis dort stiften können, werden in Abschnitt 7.2 sieben
Beispiele genannt. Eine besondere Herausforderung für die Wiki-Nutzung in Unternehmen
ist die dort oftmals bereits vorhandene, vielfältige Medienlandschaft. In Abschnitt 7.3
wird die daraus resultierende Barriere der Medienwahl anhand verschiedener Theorien zur
computervermittelten Kommunikation theoretisch fundiert. Dagegen liefert Abschnitt 7.4
praktische Anwendungsfälle für Unternehmenswikis. Hat man sich mit den verschiedenen
Optionen beschäftigt, rückt auch das für die Einführung notwendige Change Management
[116] in den Fokus – dieses wird, reflektiert an praktischer Erfahrung bei Bosch, in
Abschnitt 7.5 auf Wikis bezogen.
Nachdem in Abschnitt 7.4 konkrete Einsatzszenarien für Unternehmenswikis beschrieben wurden, handelt Abschnitt 7.6 abstrakter von möglichen Wiki-Typologien. Der
dieses Kapitel abschließende Abschnitt 7.7 stellt die Verbindung zwischen dem Theorieund dem Untersuchungsteil her: Es werden insgesamt fünf Ansätze aus der Literatur
dargestellt, welche Anregungen für die quantitative und qualitative Evaluation für Wikis
liefern.

7.1 Unterschiede zu öffentlichen Wikis
Worin die wesentlichen Unterschiede zwischen Unternehmenswikis und der Wikipedia bestehen, wurde in [252, S. 44ff.] herausgearbeitet. Im Folgenden sollen diese Ausführungen
allgemein auf öffentliche Wikis hin angepasst werden. Eine Sonderform stellen öffentliche
Wikis dar, die von Unternehmen – häufig aus der IT-Branche – der jeweiligen Community
zur Verfügung gestellt werden. Beispiele gibt es von IBM1 , SAP2 , Sun Microsystems3
oder SonyEricsson4 .
Den Einsatz von Wiki-Systemen in Unternehmen haben Bo Leuf und Ward Cunningham
bereits im Jahr 2001 als eines von mehreren Anwendungsfeldern angesehen:
1

http://www.ibm.com/developerworks/wikis/dashboard.action, letzter Abruf: 15. November 2010.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki, letzter Abruf: 15. November 2010.
3
http://wikis.sun.com/dashboard.action, letzter Abruf: 15. November 2010.
4
http://developer.sonyericsson.com/wiki/display/leftnav/Welcome+to+our+Wiki+community,
letzter Abruf: 15. November 2010.
2
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„Corporate groups [...] can use these [collaborative discussion] servers to plan,
execute, document, and follow up various projects. The servers may be teamoriented or work for the entire company or division.“ [137, S. 9]

Die Etablierung einer kollaborativen Wissensmanagement-Umgebung – z.B. eines WikiSystems – in einem Industrieunternehmen ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.
Die Offenheit eines Wiki-Systems ist im Unternehmen zugleich die größte Chance und das
größte Risiko. Wikis ermöglichen eine schlankere Ablauforganisation. Gleichzeitig besteht
die Gefahr der Zweckentfremdung eines flexiblen Systems, um bisherige Vorgehensweisen
beibehalten zu können – z.B. durch die Installation eines komplexen, zentralen Rechtekonzeptes bzw. Workflows. Die Rahmenbedingungen – insbesondere in Großunternehmen –
unterscheiden sich von öffentlichen Wikis in sechs Bereichen, die in den nächsten Abschnitten erläutert werden.

7.1.1 Gruppentyp
Nicola Döring unterscheidet Gruppen nach Funktion, Größe und subjektiver Bedeutung
[48, S. 490ff.]. Die Wikianer wären danach eine informelle Gruppe, die „eher selbst organisiert und unter sozio-emotionalen Gesichtspunkten entstanden ist“. Zumindest in großen
Wikis stellen die Teilnehmer eine Großgruppe dar. Die Kommunikation der Wikianer basiert in der Regel nicht auf persönlichen Treffen. Auch für die Sozialisation nehmen öffentliche Wikis für ihre Mitglieder sicherlich keine herausgehobene Stellung ein. Nach
Charles Cooley sind ihre Teilnehmer damit eine Sekundärgruppe – ob sie in der weiter
gefassten Definition von Döring eine Primärgruppe sein könnten, müsste empirisch untersucht werden [48, S. 491]. Die Wiki-Nutzer bei Bosch bilden überwiegend Arbeits- bzw.
Projektteams. Daher sind sie nach Döring zwar ebenfalls eine Sekundärgruppe, aber auch
eine formale Kleingruppe [48, S. 490]. Die Community ist in Unternehmen also in Größe und Zusammensetzung vorgegeben und weitgehend stabil. Durch die begrenzte Größe
der Community ist es allerdings schwieriger, eine kritische Autoren- und Leserschaft zu
erreichen.

7.1.2 Motivation
Die Mitglieder der „Wiki Community“ im Unternehmen sind unterschiedlich motiviert.
Eine Privatperson beteiligt sich an einem öffentlichen Wiki als Autor aus eigenem Antrieb
und unentgeltlich. Möglicherweise spendet sie sogar noch Geld, um den Unterhalt der
Website mitzufinanzieren. Wiki-Arbeit im Unternehmen wird bezahlt und geschieht daher
nicht per se aus eigenem Antrieb.
Die Psychologie unterscheidet verschiedene Formen von Motivation. Zwei der bekanntesten werden kurz skizziert und auf die Wiki-Kollaboration bezogen. Die Bedürfnispyramide
von Abraham H. Maslow besteht aus fünf Stufen: körperliche Grundbedürfnisse, Sicherheit, soziale Beziehungen, soziale Anerkennung und Selbstverwirklichung. Erst wenn man
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eine bestimmte Stufe erreicht hat, erlangt die jeweils nächste Bedeutung. Die untersten
drei Stufen und Teile der vierten Stufe werden auch als Defizitbedürfnisse bezeichnet.
Wenn diese gestillt sind, ist man zufrieden. Wachstumsbedürfnisse auf Teilen der vierten
und auf der fünften Stufe können dagegen nie abschließend gestillt werden. Der Wikianer
eines öffentlichen Wikis wirkt eher wie jemand, der freiwillig und aus eigenem Antrieb
heraus sich selbst verwirklichen möchte. Zwar können auch Beschäftigte in ihrer Arbeit
nach Selbstverwirklichung streben – was wünschenswert ist – es können aber auch die
Stufen Sicherheit, soziale Beziehungen oder Anerkennung im Vordergrund stehen.
Die Unterteilung in intrinsische und extrinsische Motivation ist für Wissensmanagement im Allgemeinen und die Wiki-Kollaboration im Besonderen von Bedeutung. Zur
Unterscheidung schreibt Friedemann Nerdinger:
„Die motivierende Wirkung, die von der Tätigkeit ausgeht, wird als die intrinsische, der Tätigkeit bzw. der Arbeit als solcher innewohnende Motivation
bezeichnet. Wer arbeitet, weil ihn die Aufgabe interessiert, weil sie ihm Spaß
macht und ihn befriedigt, der ist intrinsisch motiviert. Arbeitet dagegen ein
Mensch aus Gründen, die nicht in der Arbeit als solcher liegen, bezeichnet
man ihn als extrinsisch motiviert: Wer also zum Beispiel arbeitet, um möglichst viel Geld zu verdienen oder sein soziales Ansehen zu steigern, der ist
extrinsisch motiviert.“ [166, S. 93]
Anreize zur Steigerung der extrinsischen Motivation müssen nach Friedemann Nerdinger
vorsichtig eingesetzt werden, da so intrinsische Motivation verdrängt werden kann [166, S.
91-101]. Monetäre Anreize machen demnach auch für die Förderung der unternehmensinternen Wiki-Arbeit keinen Sinn.

7.1.3 Zeitbeschränkung
Dieser Aspekt könnte auch unter Motivation subsumiert werden, ist aber in Zeiten steigenden Produktivitätsdrucks eine eigene Erwähnung wert. Im Unternehmen ist daher nicht
nur die subjektive, sondern auch die objektive Zeitbeschränkung größer als während der
Ausübung einer Freizeitbeschäftigung. Auch hoch motivierten Mitarbeitern fehlt häufig
die Zeit, sich systematisch auf Wiki-Arbeit einzustellen.

7.1.4 Vorleistung
Albert W. Tuckers Gefangenendilemma aus der Spieltheorie haben Uwe Wilkesmann
und Ingolf Rascher auf die Generierung neuen Wissens übertragen [259, S. 22-39].
Mit dem Gefangenendilemma wird eine Situation konstruiert, in der zwei Spieler sich
entweder für Kooperation oder für Verrat entscheiden können. Kooperieren sie, haben
beide insgesamt den größten Nutzen. Wählen sie den Verrat, haben beide insgesamt den
geringsten Nutzen. Falls Sie unterschiedliche Strategien wählen, hat der Kooperierende
den weitaus geringeren Nutzen. Da sich die Spieler nicht absprechen können, ist die
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individuell rationale Entscheidung immer die kollektiv irrationalste.
Die Vorleistung bedeutet – auch übertragen auf die Wiki-Kollaboration – individuelle Kosten und erst die kollektive Vorleistung ermöglicht auch kollektiven Nutzen. Dieses
Gefangenendilemma lässt sich nach Wilkesmann nur durch eine soziale Norm oder
intrinsische Motivation auflösen.
Im „Job Characteristics Model“ haben John R. Hackman und Greg R. Oldham [83]
dargestellt, dass der Abwechslungsreichtum, die Ganzheitlichkeit, die Bedeutung, die
Selbstständigkeit der Aufgabe und der Rückmeldeaspekt die fünf Kerndimensionen
darstellen, die zu hoher Arbeitsmotivation führen. Das Wiki als – nach Anja Ebersbach
und Markus Glaser – „emanzipatorisches Medium“ [54] sollte prädestiniert sein, diese
Motivatoren mit Leben zu füllen. Wie aber sieht die Arbeitswirklichkeit aus? Um die
Anwendbarkeit des Wiki abteilungsweit zu demonstrieren, gaben Werkstudentinnen bei
Robert Bosch vorab mögliche Inhalte in beispielhafter Aufbereitung ein. Nur in diesem
Zustand war es möglich, im Arbeitsalltag eine gewisse Aufmerksamkeit für das System
zu wecken, unbefüllt wäre dies weitaus schwieriger gewesen. In öffentlichen Wikis nimmt
die „Vorbefüllung“5 nicht die Rolle ein, die sie in einem Unternehmenswiki hat.

7.1.5 Prozesse und Führung
Ein Wiki ist grundsätzlich nicht prozess-, sondern ergebnisorientiert ausgelegt. Die neueste Version einer Wiki-Seite ist auf oberster Ebene zuerst sichtbar, zugehörige Diskussionsoder Kommentarbereiche sind eine Ebene tiefer angesiedelt. Trotzdem könnte ein Prozessgerüst die Wiki-Einführung erleichtern. Beispielsweise kann eine Arbeitsgruppe vereinbaren, Protokolle direkt während Besprechungen im Wiki festzuhalten. Ergänzungen und
Kommentare sind einfach und transparent später möglich. Über Subskriptionen können
sich die Teilnehmer automatisch per E-Mail über neue Protokolle benachrichtigen lassen.
Im Prozesszusammenhang stellt sich außerdem die Frage, wie Führungskräfte die Externalisierung von Wissen fordern und fördern können.

7.1.6 Anonymität
Die Benutzer eines Unternehmenswikis agieren in der Regel nicht anonym, sondern sind
über ihre Benutzerkennung identifizierbar. In öffentlichen Wikis ist dies seltener der Fall.
Die Grundidee der Wikis ist ja gerade das „schnelle“, direkte Editieren ohne umständliche Anmeldeprozedur. Fehlende Anonymität kann aber gerade in Unternehmen, in denen
bereits ein „Web of Trust“ existiert, die initiale Nutzung des Wikis fördern.

5

So wurde bei Robert Bosch die Migration vorhandener Inhalte in ein zunächst leeres Wiki bezeichnet.
Dieser Begriff wird auch im Folgenden verwendet.
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7.2 Nutzen
7.2.1 Selbstorganisation und Eigenverantwortung
Der Erfolg der Wikipedia hat das Interesse vieler Unternehmen an Wikis geweckt. Effiziente Kollaboration in elektronischen Räumen ist ein wichtiges Ziel jeder internationalen
Organisation. Dass diese Effizienz Folge eines selbstorganisatorischen Ansatzes ist, muss
sich das Management eines hierarchischen Unternehmens bewusst machen. Denn die Etablierung eines „Corporate Wiki“ ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Communities können sich ohne große technische Hürden zusammenfinden und ihren Austausch
über ein Wiki organisieren. Jeder Wissensarbeiter erhält mehr Macht, ist aber auch in die
Pflicht genommen, sich auf breiter Ebene auszutauschen.

7.2.2 Transparenz
Die Offenheit eines Wikis kann zu mehr Transparenz im Unternehmen führen. Während
Intranet-Seiten in der Regel von einer geringen Zahl an Redakteuren erstellt werden –
welche meist speziell geschult werden müssen – und E-Mails eher an geschlossene Empfängerkreise verschickt werden, erlaubt ein Wiki potenziell jedem Mitarbieter – auch ohne
IT-Kenntnisse – für das gesamte Unternehmen zu schreiben. Fehler können so von einer
potenziell großen Zahl von Lesern entdeckt und direkt korrigiert werden.

7.2.3 Pull- statt Push-Prinzip
Auf der Empfängerseite besteht bei vielen Wiki-Engines die Möglichkeit, individuelle Informationskanäle selbstbestimmt nach dem Pull- und nicht nach Push-Prinzip einzurichten:
was interessiert, wird subskribiert. Informationen können also gezielter verteilt werden.

7.2.4 Kollaboration
Das gemeinsame Entwickeln von Artikeln kann zur Vernetzung von Experten führen, welche – insbesondere in Großunternehmen – möglicherweise nie voneinander erfahren hätten. Ein Wiki kann synchrone Kommunikation nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen –
gerade in Zeiten knapper Reisebudgets und weltweiter Zusammenarbeit.
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7.2.5 Anpassungsfähigkeit
Ein Wiki kann mit der Dynamik komplexer Organisationen mithalten. Inhalte können über
die Verlinkung in unterschiedlichen Perspektiven angeboten werden, ihre Reorganisation
über Kategorien, Anordnung von Seiten o.ä. ist über ein Wiki einfach. Auch Änderungen
an Artikelnamen führen bei Wikis nicht zwangsläufig zu toten Links. Strukturierung ist im
Voraus, aber auch im Nachhinein möglich.

7.2.6 Versionierung
Ohne ein komplexes Content-Management-System können frühere Versionen von Artikeln
wiederhergestellt werden. Die Hemmschwelle, Inhalte zu löschen oder zu speichern, ist
niedrig, da Änderungen beliebig oft zurückgenommen werden können.

7.2.7 Lizenzkosten
Im Vergleich zu proprietärer Software fallen bei den zahlreichen Open-Source-WikiEngines keine Lizenzkosten an. Außerdem kann der Quellcode eingesehen, angepasst und
erweitert werden. Weiterentwicklungen werden von der Open-Source-Community vorangetrieben. Unternehmen schaffen sich so mit dem sog. „Crowdsourcing“ neue Geschäftsund Organisationsmodelle.

7.3 Barriere der Medienwahl
Wikis können im Rahmen dieser Arbeit nicht umfassend in die Medientheorie eingeordnet
werden. Bevor die Barriere der Medienwahl näher thematisiert wird, sollen dennoch einige
Bezüge hergestellt werden.
Marshall McLuhan, der eingangs bereits mit seinem Buch „The Medium is the Massage“
zitiert wurde, hat als „Botschaft“ jedes Mediums oder jeder Technik die Veränderung
des Maßstabs, Tempos oder Schemas angesehen, die es der Situation des Menschen
bringt [152, S. 113]. Die „Botschaft“ eines Wikis wäre somit z.B. die Veränderung der
Produzenten- und Rezipientenrollen gegenüber „klassischen“ Massenmedien.
Hans-Dieter Kübler zählt drei große Phasen der Mediengeschichte auf: beginnend
bei der Erfindung des Buchdrucks (1) über die Phase der Massenmedien (2) hin zum
Aufkommen der Computer (3), die durch Entwicklungen von Alan M. Turing und Konrad
Zuse ihren Anfang nahm. Wichtig ist hierbei, dass alle drei Phasen weiterhin parallel
existieren:
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„Mit jedem neuen technischen Schub haben sich funktionale Differenzierungen, veränderte Formen und Inhalte sowie gewandelte Nutzungsweisen ergeben, aber keines der substantiellen Medien ist gänzlich verschwunden.“ [122,
S. 5]
Kübler nimmt hier Bezug auf Wolfgang Riepl, der 1913 behauptete, dass ein neues
Medium ein altes nicht komplett verdrängt6 [198]. Nach dem Riepl’schen Gesetz würde
also auch ein Wiki keine „älteren“ Medien – wie beispielsweise E-Mail – verdrängen,
sondern sich als Komplementär etablieren.
Mediale Kommunikation – wie sie auch mit Wikis bestritten werden kann – definiert
Kübler wie folgt7 :
„Unter medialer Kommunikation verstehen wir die [...] Form der Kommunikation, bei der Zeichen privat oder öffentlich durch technische Verbreitungsmittel analog oder digital anonym, verschlüsselt oder explizit bei räumlicher
Distanz ein- oder wechselseitig an einzelne, mehrere oder viele (Adressaten/Zielgruppen) vermittelt werden“ [122, S. 15]
Alexander Richter und ich haben die Medienvielfalt als eine wichtige Barriere der
Wiki-Nutzung in Unternehmen identifiziert8 . Im Folgenden soll ihr Argumentationsweg
nachgezeichnet werden.
Nicola Döring umschreibt Medienwahl damit, „[...] dass der computervermittelten
Kommunikation bei gegebenem Kommunikationsanlass immer eine Entscheidung für das
Netzmedium bzw. für einen bestimmten Netzdienst und damit gegen ein anderes Medium
(z.B. Telefon, Brief ) bzw. gegen das persönliche Gespräch vorausgeht.“ [48, S. 131]. Sie
identifiziert weiter die elf wichtigsten Theorien der computervermittelten Kommunikation
[48, S. 127ff.], welche sich in technikdeterministisch (medienzentriert) und kulturalistisch
(nutzerzentriert) unterteilen lassen. Technikdeterministischen Theorien liegt die Annahme
zugrunde, dass die objektiven technischen Medienmerkmale das Verhalten und Erleben der
Nutzer bestimmen. Kulturalistische Ansätze betonen demgegenüber, dass Mediennutzer
Technologien souverän für ihre Zwecke einsetzen [48, S. 186]. Diese beiden Extreme
werden von Döring in ein medienökologisches Rahmenmodell (siehe Abbildung 2)
überführt.
Effekte werden hier nicht einseitig auf das Medium oder seine Nutzer bezogen, sondern auf
deren Zusammenspiel in der jeweiligen Nutzungssituation. Dieses Rahmenmodell ist nicht
6

Riepl schreibt hierzu: „Denn nicht nur die Nachrichtenmittel, ihre Leistungen und Verwendungsmöglichkeiten vermehren und steigern sich unausgesetzt, auch das Gebiet ihrer Verwendung und Ausnützung
ist in fortwährender Erweiterung und Vertiefung begriffen. Sie machen einander die einzelnen Felder
dieses Gebiets streitig, finden aber in dem fortschreitenden Prozeß der Arbeitsteilung alle nebeneinander
genügend Raum und Aufgaben zu ihrer Entfaltung [...]“ [198, S. 5]. Die technischen Träger der Nachrichtenmittel bzw. Medien wurden allerdings im Zeitverlauf durch leistungsfähigere und billigere abgelöst.
Beispiele sind Schellackplatten, Videokassetten oder Lochkarten [122].
7
Kübler legt damit eine „zeitgemäße Fassung“ einer Definition von Gerhard Maletzke [146] vor und trennt
nicht mehr grundsätzlich zwischen Massen- und personaler Kommunikation.
8
Vgl. [197, S. 429-445] und [196, S. 321-334].
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Abbildung 2: Medienökologisches Rahmenmodell nach [48, S. 128]

als eine universelle sozialpsychologische Theorie der Computervermittelten Kommunikation zu verstehen. Es will vielmehr dafür sensibilisieren, je nach Fragestellung verschiedene Theorien gleichzeitig zu berücksichtigen und von ihrer – isoliert jeweils begrenzten
– Erklärungskraft zu profitieren. Für den Wiki-Einsatz in Unternehmen sind fünf der elf
erwähnten CvK-Theorien9 relevant10 (siehe Tabelle 3).

9

„CvK“ steht für Computervermittelte Kommunikation, „also die zwischenmenschliche Internet-, Netzbzw. Online-Kommunikation“ [48, S. 43].
10
Nicht relevant in diesem Zusammenhang sind die Theorien, die von anonymen Nutzern ausgehen (Herausfiltern sozialer Hinweisreize, Simulation und Imagination, Soziale Identität und Deindividuation), die
für Wikis nicht spezifisch genug sind (Digitalisierung) oder für die bisherige Wiki-Erfahrung (noch) zu
weit gehen (Soziale Informationsverarbeitung, Wiki-Sprache).
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Tabelle 3: CvK-Theorien bezogen auf Unternehmenswikis [48, S. 186f.], [197, S. 437]

Theorie

Ansatz

Perspektive

Erläuterung im Wiki-Kontext1

Rationale
Medienwahl

technikdeterministisch

Medienwahl

Wiki-Einsatz ist nur für einfache
(nicht: komplexere) Kommunikationsaufgaben geeignet. Angemessen eingesetzt, ist Wiki
eine Bereicherung.

Normative
Medienwahl

technikMedienwahl
deterministisch

Wiki-(Nicht-)Einsatz wird durch
soziale Normen im Unternehmen
beeinflusst und erfolgt deshalb
oft irrational und dysfunktional.

Interpersonale technikMedienwahl
deterministisch

Medienwahl

Wiki-Einsatz wird durch die Medienpräferenzen der Beteiligten
mitbeeinflusst, wobei die Kommunikationspartner sich wechselseitig abstimmen müssen.

Kanalreduktion

technikdeterministisch

Medienmerkmale

Wiki ist wegen fehlender Sinneskanäle im Vergleich zu Face-toFace-Kommunikation defizitär
und unpersönlich.

Wiki-Kultur2

kulturalistisch

Mediales
Kommunikationsverhalten

Nutzer erschaffen im Wiki eigene
Kulturräume mit spezifischen
Werten, Normen, Konventionen
(„Wikiquette“) usw., die ihr
Verhalten im Wiki beeinflussen.

1

2

Der Inhalt dieser Spalte ist mit der Darstellung bei Döring identisch – allerdings wurde „CvK“ durch
„Wiki“ ersetzt [48, S. 187].
Bei Döring entspricht dies dem theoretischen Modell „Netzkultur“ [48, S. 187].

Beispielhaft wird nun eine Theorie zur rationalen Medienwahl, die Media-SynchronicityTheorie, näher auf konkrete Wiki-Praxiserfahrungen bei Bosch bezogen und hinterfragt.
Bei der Entscheidung, welche Medien in einem Unternehmen zum Einsatz kommen sollen,
steht man vor einer großen Auswahl: Die sog. „neuen Medien“ wie z.B. Wikis, Blogs, Foren oder Chats stehen in einem harten Wettbewerb zu etablierten Kommunikationsformen
wie Telefonie, E-Mails, Face-to-Face (F2F), Intranet oder DokumentenmanagementSystemen. Zusätzlich gilt es abzuwägen zwischen synchronem (z.B. Telefonie) und
asynchronem Austausch (z.B. Forum). Dabei verfügen synchrone Medien über eine hohe
mediale Reichhaltigkeit: Mehrdeutigkeiten und Komplexität können effektiv aufgelöst
werden. Für weniger komplexe Situationen produzieren solche Medien dagegen zu viel
Mehraufwand, und in diesem Fall wäre z.B. eine asynchrone E-Mail effektiver. Dieser
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Korridor effektiver Kommunikation ist also durch eine sog. „Media Appropriateness“
gekennzeichnet, d.h. die Kompatibilität von Medium und Aufgabe. Zum ersten Mal
verfügen neue Medien nicht mehr über ein scharf konturiertes Alleinstellungsmerkmal.
Gerade ein Wiki bietet fast alle Merkmale asynchroner Medien.
Aufmerksamkeit in elektronischen Umgebungen
In der heutigen Medienwelt ist nicht mehr die Verfügbarkeit eines Mediums ein knappes
Gut (wie früher bei den Broadcasting-Medien Fernsehen und Radio), sondern die Aufmerksamkeit, die der jeweilige mediale Kanal erreichen kann. Inhalte, die früher exklusiv
über ein Medium distribuiert werden konnten, finden sich heute in einer Vielzahl von Medien wieder, auf die sich die Aufmerksamkeit des Publikums verteilt.
Mediensynchronität
Mediensynchronität ist definiert als das Ausmaß, in dem Individuen zur gleichen Zeit an
der gleichen Aufgabe zusammenarbeiten [48, S. 136]. Die in der Media-SynchronicityTheorie [42], [176, S. 37f.]) für die Medienwahl herangezogenen Unterscheidungsmerkmale verlieren für das Medium Wiki deutlich an Klarheit. Insofern lässt sich die Schwierigkeit der Medienwahl bei Wikis im Unternehmenskontext mit der Media-SynchronicityTheorie begründen. Denn ein Medium, das fast alle fünf im Folgenden genannten Unterscheidungsmerkmale gleichermaßen erfüllt, muss den Benutzer zwangsläufig vor eine
schwierige Wahl stellen.
Geschwindigkeit des Feedbacks Wie schnell kann auf Botschaften reagiert werden? Im Wiki ist die Aktualität der Informationen teilweise sehr hoch – dies kann als
die grundlegende Eigenschaft dieses Mediums angesehen werden. Ein bekanntes Beispiel
innerhalb der Wikipedia ist die Nachricht vom Tod des Enron-Managers Lay. Die Ursache seines Todes wurde in seinem Wikipedia-Artikel11 eine zeitlang quasi im Minutentakt
überarbeitet.
Symbolvarietät Wie viele Symbolsysteme stehen für die Informationsübermittlung zur
Verfügung? Dazu zählen nicht nur Grafiken, Tabellen u.ä., sondern auch sozio-emotionale
Informationen wie Mimik, Gestik usw. In Anlehnung an die Sprechakttheorie von Searle [215] könnte in Wikis zusätzlich noch der „illokutionäre, direktive Akt“ identifiziert
werden, wenn eine neu anzulegende Seite vorbereitet und der Link auf sie farblich hervorgehoben wird – als Aufforderung an den Leser, diese noch fehlende Seite anzulegen und
11

Die Todesmeldung von Kenneth Lay in der Wikipedia hat Frank Patalong am 06.07.2006
auf Spiegel Online beschrieben. Vorrangig ging es bei diesem Artikel um ein „Grundproblem der Wikipedia“, den Zielkonflikt zwischen Aktualisierung und Verlässlichkeit. Vgl.
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,425351,00.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Tabelle 4: Unterscheidungsmerkmale nach der Media-Synchronicity-Theorie

Medium

Geschwindigkeit des
Feedbacks

F2F
E-Mail

hoch
mittel-hoch niedrig
niedrig
niedrig
niedrigniedrigmittel-hoch mittel-hoch hoch
mittel
mittel
...
...
...
...
mittel-hoch mittel
hoch
hoch
hoch

...
Wiki

Symbolvarietät

Parallelität

Überarbeitbarkeit

Wiederverwendbarkeit

zu beschreiben. An eine Face-to-Face-Umgebung reicht ein Wiki – was die Symbolvarietät
angeht – natürlich nicht heran.
Parallelität Manuela Paechter erläutert als Parallelität „die Anzahl an unterschiedlichen
Nachrichten, die an einen oder mehrere Empfänger gleichzeitig versandt werden können
und welche zur selben Zeit von anderen eingegeben werden können“, und bezeichnet EMails und Newsgroups als Medien mit hoher Parallelität [176, S. 36f.]. In diesem Sinne ist
auch ein Wiki ein Medium von hoher Parallelität. Verschiedene Mitglieder einer Gruppe
können gleichzeitig unterschiedliche Wiki-Artikel eingeben.
Überarbeitbarkeit Wie häufig kann ein Sender seine Botschaft überarbeiten, bevor sie
verschickt wird? Im Wiki ist dies beliebig oft möglich: Auch nach dem Speichern kann
die Botschaft im Wiki-Artikel noch überarbeitet werden, während eine E-Mail nach dem
Versenden nicht mehr geändert werden kann.
Wiederverwendbarkeit Die Wiederverwendbarkeit ist – zusammen mit der Überarbeitbarkeit – eine Kerneigenschaft eines Wikis. Die Empfänger bzw. Leser können die erhaltene Botschaft ohne Medienbrüche gut wiederverwenden, die Verlinkung und Mash-ups
sind einfach.
Die genannten Unterscheidungsmerkmale sind bei einem Wiki fast alle „hoch“ ausgeprägt, was die Entscheidung für die Wahl dieses Mediums erschwert und im Folgenden
näher ausgeführt wird (vgl. Tabelle 4). Die Media-Synchronicity-Theorie wird, was ihre
Grundvoraussetzung der Gegensätzlichkeit von Geschwindigkeit des Feedbacks und Parallelität angeht, durch Wikis insofern in Frage gestellt, als beide Merkmale gleichermaßen
zutreffen. Dass die Medienwahl für den Wiki-Einsatz in Unternehmen eine Barriere darstellt, könnte also – aus Sicht der Media-Synchronicity-Theorie – daran liegen, dass sich
die Wiki-Merkmale nicht in dem Maß in ihrer Ausprägung voneinander unterscheiden,
wie dies bei anderen Medien, z.B. bei Face-to-Face oder E-Mail-Kommunikation, der Fall
ist.
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Barriere der Medienwahl bei Bosch
Im vorangegangenen Kapitel wurde versucht, anhand der Media-Synchronicity-Theorie
zu erklären, warum die Medienwahl im Unternehmen eine Barriere für die Wiki-Nutzung
darstellen könnte. In der Praxis bei Robert Bosch hat sich gezeigt, dass als mediale
Hauptkonkurrenten der Wikis Face-to-Face-Besprechungen – alternativ dazu OnlineKonferenzen – mit Präsentationen, Intranet-Seiten, Fileserver-Ablagen, webbasierte
Team-Räume und vor allem die E-Mail-Kommunikation gelten können. Zwischen dem
Einsatz dieser sich in ihrer Funktionalität überlappenden Systeme gilt es also klar
abzugrenzen. Face-to-Face-Besprechungen und auch Online-Konferenzen werden vor
allem dann zu Recht einem Wiki vorgezogen, wenn ein komplexes Sachgebiet mit großem
Abstimmungsbedarf verhandelt wird und wenn Präsentationen Teil der Besprechung
sind. Der Versuch, in diesem Fall Teile einer Face-to-Face-Besprechung – oder auch eine
Online-Konferenz – durch den Einsatz eines Wikis zu ersetzen, hat sich als ungünstig
erwiesen.
Die Gewohnheit spielt dagegen gerade bei der E-Mail-Kommunikation eine wesentliche Rolle. Hier zeigt sich, dass die Nutzer immer wieder daran erinnert werden müssen,
die in den Mails gekapselten Informationen im Wiki anderen konsolidiert und aufbereitet
zur Verfügung zu stellen. Teile der Intranet-Seiten und der Fileserver-Ablage sind in einem
Wiki besser aufgehoben, wenn direkte Interaktion, Verlinkungen ohne Medienbrüche
(z.B. zwischen Tabellenverarbeitungs- und Präsentationssoftware) oder eine einheitliche
Verknüpfung zwischen Text und Kommentar angestrebt werden.
Webbasierte Team-Räume kommen bei Bosch seit 2006 zum Einsatz. Sie werden
vorwiegend für die dokumentenbasierte Projektablage genutzt und bieten gegenüber der
Fileserver-Ablage z.B. eine vereinfachte Benutzerverwaltung, Versionierung der Dokumente, einen editierbaren News- und FAQ-Bereich, individuelle Benachrichtigungsoptionen für die Raummitglieder bei Änderungen, Diskussionsforen und Aufgabenverfolgung.
Die Medienwahl im Unternehmen wird außerdem dadurch erschwert, dass die zahlreichen Kommunikationspartner, also Abteilungen und Projekte in verschiedenen
Unternehmensbereichen und Ländern, Kunden, Lieferanten und externe Partner, nicht
zwangsläufig dieselben medialen Rahmenbedingungen und Präferenzen aufweisen.

7.4 Anwendungsfälle
In diesem Abschnitt werden mögliche Einsatzszenarien für Unternehmenswikis skizziert.
Im Abschnitt 7.4.1 wird hierzu eine Umfrage von Ann Majchrzak et al. [145, S. 100f.] herangezogen, im Abschnitt 7.4.2 werden Erfahrungen bei Robert Bosch [252] berücksichtigt.
Während in der Umfrage Unternehmensfunktionen mit Anwendungsmöglichkeiten kombiniert werden, wird im zweiten Teil versucht, die Anwendungsfälle nach „Inhaltsklassen“
zu sortieren.
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7.4.1 Umfrage unter Wiki-Nutzern in Unternehmen
Die 168 Befragten in der Umfrage von Ann Majchrzak et al. [145, S. 100f.] hatten im
Durchschnitt seit 15 Monaten Beiträge zu Unternehmenswikis und seit 26 Monaten Beiträge zu Wikis im Allgemeinen geleistet. Zu den im Wiki durchgeführten Arbeitsaktivitäten
gehörten:
Software-Entwicklung Hier werden so unterschiedliche Unterbereiche wie z.B. technische Dokumentation, Kundenabnahmen, Aufgabenverfolgung, interne Arbeitsabläufe, Qualitäts- und Prozessmanagement oder Spezifikationen genannt.
E-Learning Darunter fallen Web Design, Anforderungsbeschreibungen, Tests oder Zuweisungen zu Schulungen.
Projektmanagement Ergebnisdokumentation, Besprechungsagendas, Statusberichte,
Ideensammlungen, Standards und Praktiken sind mit dieser Aktivität gemeint.
Posting allgemeiner Information und Wissensmanagement Hierzu zählen die
Autoren u.a. Ferienpläne, Anleitungen („Howtos“), Unternehmensinformationen,
persönliche Blogs, Best Practices, genutzte innovative Methoden und Prozesse.
Communities of Practice und Benutzergruppen Diese Aktivitäten werden nicht
weiter beschrieben.
Ad-hoc Zusammenarbeit Entwürfe zu Arbeitsprodukten, entfernte Zusammenarbeit
und Brainstorming werden hierzu gezählt.
Technischer Support Hier werden auch Best Practices und Howtos genannt, außerdem
Systemanfragen für neue Hardware, E-Mail-Setup und Software Downloads.
Marketing und Kundenbeziehungsmanagement Verfolgen interessanter MarktTrends und wichtiger Zahlen, Datensammlungen, Informationen zu Partnerschaften,
Benachrichtigungen von Benutzern zu Neuigkeiten und Marketing-Material werden
genannt. Außerdem hätten einige Anwender aus diesem Bereich ihre Wikis ausgewählten Kunden geöffnet.
Ressourcenmanagement Hier werden Ressourcen auf den Gebrauch gemeinsamer
Maschinen bezogen.
Forschung und Entwicklung Dazu zählen die Autoren Produktanforderungen und
-informationen.
Diese Anwendungsfälle stellten nicht den Kern der Umfrage dar. Sie sind für Initiatoren von Unternehmenswikis inspirierend, leiden aber an mangelnder Spezifikation – was
ist z.B. mit „Communities of Practice“ gemeint? Außerdem werden Unternehmensbereiche wie Marketing oder Forschung und Entwicklung mit Methoden wie „Ad hoc Zusammenarbeit“ oder „E-Learning“ vermischt. Im nächsten Abschnitt wird daher versucht, die
Wiki-Anwendungsfälle im Unternehmen anhand der Komplexität des Informationstyps zu
ordnen.
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7.4.2 Erfahrungen bei Robert Bosch
Eine weitere Möglichkeit, Anwendungsfälle zu strukturieren, besteht darin, sie nach den
Funktionen, die durch Wikis wahrgenommen werden sollen, einzuordnen. Diese Funktionen verkörpern unterschiedliche Ebenen der Wissensrepräsentation; die Komplexität der
Inhalte und der Wiki-Arbeit steigt in der folgenden Aufzählung an.
Tracking Für eine spezielle Software ist eine Bug-Tracking-Tabelle eingerichtet. Über
einen Zeitraum von drei Monaten wurden von zehn Mitarbeitern zwanzig Fehler aufgenommen und verfolgt. Bei einer Excel-Tabelle wäre die Einbindung abteilungsexterner Kollegen wegen komplexer Rechtestrukturen auf den Fileservern schwieriger
und die Suche nach der Tabelle würde ggf. länger dauern. Eine Datenbank-Lösung
dagegen wäre zu aufwändig. Auch für die Wiki-Software Confluence werden gemeinsam ähnliche Bug-Tracking-Tabellen geführt.
Glossar In einem Glossar zur Erprobung sind mehrere Dutzend einschlägige Begriffe in
drei Sprachen systematisiert mit einer kurzen Erläuterung hinterlegt und zum Teil
miteinander verlinkt. Die Benutzer können weitere Begriffe mit Hilfe eines Templates schnell und einfach ergänzen. Übersichtsseiten werden über die Verwendung von
Metadaten dynamisch generiert. Das Glossar kann als eine Basis für Artikel dienen,
welche darauf referieren können. Die einheitliche Definition von Fachbegriffen wird
in das Glossar ausgelagert und entlastet den Autor von Artikeln.
Artikel Auf dieser Ebene findet erstmals Kollaboration statt. Die beiden ersten Stufen ermöglichen „nur“ Kooperation, da „keine aktive, reagierende oder gar den Diskurs
verändernde Interaktion“ [219] stattfindet. Die Herausforderung für den Autor besteht darin, den Text vorab zu strukturieren, Anhänge, etwa Bilder, auszuwählen
und zu integrieren. Außerdem muss er Text formatieren, Hyperlinks einfügen und
die Kollaboration organisieren. Die Integration dieser Tätigkeiten in den hektischen
Arbeitsalltag hat sich als schwierig herausgestellt. Besonders für neue, „unscharfe“
Themen, die in der Entwicklung interdisziplinär erarbeitet werden, bieten sich Artikel an.
Dokumentation Im Grunde handelt es sich dabei um Artikelserien, z.B. einen Katalog,
ein Handbuch oder eine Software-Dokumentation. Um diese Serien für die Leser und
potenzielle Kollaborateure attraktiv zu gestalten, macht es Sinn, sich über das Informationsdesign Gedanken zu machen. Die Verwendung konsistenter Symbole und
eine einheitliche Linkstruktur sind empfehlenswert. Usability kann also im Bereich
Informationsdesign Bestandteil der Wiki-Arbeit sein, eine ausführliche Darstellung
geben z.B. Mary Beth Rosson und John M. Carroll [201, S. 109-157].
Expert Debriefing Ein kompletter Expert-Debriefing-Prozess, der in der Erprobungsabteilung von Bosch Diesel Systems durchgeführt wurde, durchläuft mehrere Phasen, die teilweise auch F2F ablaufen: Vorstrukturierung (beispielsweise in Form einer Mind Map), Interview, Interview-Transkription, Kondensation. Die Transkription und Kondensation kann auch kollaborativ erfolgen.

Einführung

75

7.5 Einführung
Wer sich mit der Einführung von Unternehmenswikis beschäftigt, findet in den Anfängen
des Internets interessante Parallelen zwischen den „neuen“ Wikis und frühen Vorgängern,
den sog. „Bulletin Board Systems“ (BBS), aus denen später die elektronischen Kommunikationsforen hervorgingen. Mitte der 1980er Jahre bildeten sich die ersten virtuellen Gemeinschaften: Als eine der ersten gilt „The WELL“12 , welche bis heute existiert. Howard
Rheingold, eines der aktivsten Mitglieder von „The WELL“, beschreibt 1993 deren „Graswurzelbewegung“:
„If a BBS [...] isn’t a democratizing technology, there is no such thing. For
less than the cost of a shotgun, a BBS turns an ordinary person anywhere in
the world into a publisher, an eyewitness reporter, an advocate, an organizer,
a student or teacher, and potential participant in a worldwide citizen-to-citizen
conversation. [...] Like real grassroots, BBSs grow from the ground up, are
self-propagating, and are difficult to eradicate.“ [191]
Auch für die Einführung von Wikis in Unternehmen wird eine Graswurzel- bzw. Bottomup-Strategie empfohlen. Espen Andersen vergleicht Wikis in dieser Hinsicht mit Blogs:
„As with blogs, they: are personally driven, tie knowledge socially to individuals, have
explicit and ‚soft‘ valuation and validation of knowledge, can support networked work
patterns, make individuals’ good work visible in the organization, are available at a fraction
of the cost of traditional groupware.“ [3, S. 13]. Auch Christoph Puls et al. beschreiben die
Wiki-Einführung im Unternehmen implizit nach einer Bottom-up-Strategie:
„Demzufolge ist die Einführung von Wiki für Unternehmen auch keine ‚notwendige Passage‘, die von der Geschäftsführung vorgegeben wird, so wie bei
dies z.T. bei anderen Systemen der Fall ist. Meist ‚stolpert‘ jemand aus der
Firma [...] darüber und beginnt, sich dafür zu interessieren. Aus Interesse
wird manchmal Begeisterung und irgendwann werden Kollegen miteinbezogen, woraus sich schnell die Idee ergibt, Wiki im Unternehmen oder in der
Abteilung einzusetzen.“ [184, S. 47ff.]
Die Wiki-Einführung bei Robert Bosch orientierte sich an Ansätzen im Change Management [110, S. 132ff.] und kann nicht als reiner Bottom-up-Prozess bezeichnet werden13 . In
Anlehnung an John P. Kotter [116] gliederte sich dieser Veränderungsprozess in folgende
Phasen, die sich insgesamt über ein knappes Jahr hin erstreckten:

12

„WELL“ steht für „Whole Earth ’Lectronic Link“ und beschreibt sich als „[...] a cherished and acclaimed destination for conversation and discussion. For twenty years it has captivated intelligent, creative
people. It is widely known as the primordial ooze where the online community movement was born –
where Howard Rheingold first coined the term ‚virtual community‘.“ Vgl.: http://www.well.com/ und
http://www.well.com/aboutwell.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
13
Nachdem in zwei Abteilungen über ein Jahr Erfahrungen mit dem Wiki gesammelt worden waren, wurden
diese im Januar 2007 dem Top-Management des Geschäftsbereichs präsentiert – mit positiver Resonanz.
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Phase 1: Sensibilisierung für dringenden Veränderungsbedarf Zunehmend
kürzerer Lebenszyklus von Produkten in Verbindung mit steigender ProduktKomplexität und schwindenden Ressourcen macht eine Neubewertung der
Wissens-Zusammenarbeit nötig.
Phase 2: Vision und Strategie entwickeln Schaffung einer neuen dynamischen,
partizipativen und internationalen Basis für das kodifizierte Erprobungswissen,
Vorbefüllung14 des künftigen Systems planen, Sichtung der verschiedenen WikiEngines, Auswahl und Installation dreier möglicher Engines: TWiki, MediaWiki und
Confluence.
Phase 3: Vision und Strategie kommunizieren Regelmäßige Information im Jour
Fixe der Abteilung, explorative „Konfrontation“ interessierter Benutzer mit den verschiedenen Engines, Testphase mit 10 „Power Usern“, welche die offizielle Aufgabe
zum Testen erhielten, Ausarbeitung Wiki-Lastenheft/ -Pflichtenheft in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich.
Phase 4: Kurzfristig sichtbare Erfolge planen Wiki-Vorbefüllung mit relevanten
Informationen über Studenten durchführen, Auswertung dieser Phase mit Fragebögen (Orientierung schwierig, kein Formeleditor, kulturelle/ organisatorische Vorbehalte,...), Installation neuer Releases in der Testumgebung.
Phase 5: Prozessorientierte Steuerung der Veränderung durch Mitarbeiter
Schulungsphase (ca. 60 Teilnehmer in 8 Gruppen à 3 Stunden) mit drei Bestandteilen:
• „Big picture“: Was wollen wir damit, welche Arbeitsprozesse sollen abgelöst
werden, was ist zukünftig zu erwarten (Portal-Integration)?
• Einweisung in die Bedienung (Schulungsunterlagen, -aufgaben)
• Punktbefragung zur „initialen“ Erwartungshaltung (Wiki-Erfahrung, WikiArbeit, Transparenz, Qualität, Organisation)
Einbindung der Benutzer über Bug Tracking Listen im Wiki, die dem IT-Bereich zur
Verfügung gestellt wurden (Hauptprobleme: mangelnde Stabilität/ Performance im
Testsystem).
Phase 6: Erfolge konsolidieren und Veränderungen institutionalisieren
Migration ins Produktivsytem, neue Wiki Use Cases anstoßen, Fragebögen für
unterschiedliche Benutzergruppen, Bewerbung bei unternehmensinternem Award.
Phase 7: Neue Verhaltensweisen kultivieren Monitoring: Erhebung von WikiKennzahlen.
Folgende Erfahrungen wurden während der Wiki-Einführung gesammelt:
14

Bei Robert Bosch wurde z.B. ein Praxisleitfaden zu Wissensmanagement – vgl. dazu [111] – auf Deutsch
und Englisch vom Intranet ins Wiki migriert, um die weitere kollaborative Sammlung von „Best Practices“ zu ermöglichen. Ansonsten wurden auch für alle in Kaptel 7.4.2 bereits erwähnten, weiteren Inhaltstypen Beispiele aufgenommen.
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• Die Vorbefüllung mit relevanten Inhalten durch Werkstudenten war unabdingbar, um
Interesse für die Wiki-Arbeit zu wecken und diese vorab zu demonstrieren.
• Trotz des „Focus on Simplicity“ eines Wiki-Systems waren die Schulungen unbedingt nötig.
• Orientierung und Navigation sind gerade dann wichtig, wenn viele Autoren beteiligt
sind. Templates bieten hier eine gute Entlastung.
• Die Umstellung gewohnter Arbeitsweisen vollzieht sich nicht „wiki“, sondern benötigt Zeit.
• Die Hürde, einen Wiki-Artikel zu verfassen, war in einem geschützten Wiki Space,
der nur innerhalb einer Abteilung oder eines Projekts sichtbar war, meist niedriger,
als wenn der Artikel sofort im ganzen Unternehmen einsehbar gewesen wäre.

7.6 Typologie
Wie ein Wiki im Unternehmen eingesetzt werden kann, wurde in Abschnitt 7.4 erläutert.
Daraus ergeben sich auf verschiedenen Ebenen Typologien:
Branche Wikis können in Unternehmen der Branchen Industrie, Handel, Bank, Verkehr,
Versicherung oder sonstige Dienstleistungen, siehe auch [172, S. 39], eingesetzt werden.
Unternehmensgröße Auch die Größe des Unternehmens – gemessen etwa in Anzahl
der Mitarbeiter – beeinflusst ein Wiki. Es gibt sie in „kleinen“ (<100 Mitarbeiter),
„mittleren“ (100-1.000 Mitarbeiter), „großen“ (1.000-5.000 Mitarbeiter) und „sehr
großen“ (>5.000 Mitarbeiter) Unternehmen [85, S. 126].
Unternehmensfunktion Wikis sind für verschiedene Funktionen im Unternehmen wie
Einkauf, Produktion, Forschung/Entwicklung, Marketing, Personal, Finanzen, Rechnungswesen oder IT unterschiedlich ausgestaltet. In Sektoral-, Sparten-, Matrix- oder
Tensororganisation ergeben sich entsprechende Abwandlungen, vgl. dazu auch [172,
S. 132ff.].
Organisation Wikis können auf verschiedenen organisationellen Ebenen wie in der Linie (z.B. Abteilungs-, Gruppenwikis) oder in Projekten (Projektwikis) genutzt werden. Letztere werden nur während eines vorab definierten Zeitraums genutzt und
sind häufig in einem dynamischeren Kontext angesiedelt.
Inhalt In Wikis findet man unterschiedliche Inhaltstypen wie z.B. Tracking, Glossare, Artikel, Dokumentationen oder Experten Debriefings vor [252]. Auch Besprechungsagendas, Ideensammlungen und „Best Practices“ gehören hierzu [145, S. 100f.]. Die
Inhalte sind zunächst unabhängig von Unternehmensgröße, -funktion oder der Organisation. Die Schwerpunkte auf diesen Ebenen werden sicherlich unterschiedlich
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sein. Tracking oder Besprechungsagendas findet man vermutlich eher in Projektwikis, in der Forschung und im Marketing dürften häufiger Ideensammlungen anzutreffen sein und in großen Unternehmen ist das Spektrum verschiedener Wiki-Typen
möglicherweise breiter.

Größe Für die Unterscheidung von Wikis nach ihrer Größe schlagen Hans-Jörg Happel
und Marius Treitz „klein“ (<100 Seiten), „mittel“ (100-500 Seiten), „groß“ (5001.000 Seiten) und sehr groß (>1.000 Seiten) vor [85, S. 126]. Auch nach Anzahl
der Benutzer klassifizieren sie Unternehmenswikis nach „wenig“ (<50 Benutzer),
„mittel“ (50-100 Benutzer), „mittel bis viele (100-500 Benutzer) und viele (>500
Benutzer). Allgemein über Größeneinteilungen von Wikis macht sich auch Ulrich
Fuchs Gedanken, er spezifiziert sie aber nicht. Er bezweifelt dabei, dass „[...] die
Erkenntnisse, die sich aus dem Betrieb kleinerer Wikis ergeben, auf die Wikipedia
übertragbar sind.“ [70, S. 194]. Da die Wikipedia als öffentliches Wiki deutlich besser erforscht ist als Unternehmenswikis, stellt sich dieses Problem allerdings eher
umgekehrt.
Alter Happel und Treitz unterscheiden Unternehmenswikis auch nach ihrem Alter, nehmen aber keine durchgängige Einteilung vor [85, S. 126]. Hier könnte man auch
„Phase“ subsumieren, die sich nach Integration oder Proliferation bemessen könnte
[85, S. 127].
Offenheit Hier unterscheidet Fuchs zwischen Wikis, an denen sich jeder beteiligen kann
und denjenigen, die nur bestimmten Teilnehmerkreisen zur Verfügung stehen [70, S.
193]. Für letztere nennt er als Beispiel Wikis innerhalb eines Unternehmens. Inzwischen gibt es auch zahlreiche Unternehmenswikis, die der Öffentlichkeit zugänglich
sind, siehe dazu auch Abschnitt 7.1.
Koordination Auch die Frage, ob das „Wiki Gardening“15 explizit benannten Moderatoren obliegt oder ob alle Teilnehmer gleichermaßen koordinieren, beeinflusst den
Wiki-Typ.
Anonymität Hiermit ist nach Fuchs gemeint, ob der Zugriff nur namentlich bekannten
Teilnehmern möglich ist („registrierend“) oder ob auch anonyme Teilnahme erlaubt
ist („anonym“) [70, S. 193].
Diese Auflistung ließe sich sicher noch fortsetzen. Außerdem sind fast beliebig viele Kombinationen dieser Typologien denkbar.

7.7 Evaluation
Mit Wikis als Instrument des unternehmensinternen Wissensmanagements werden „Wissensziele“ verfolgt, wie sie Gilbert J.B. Probst et al. in ihrem Modell der Bausteine des
15

Diesen Begriff verwenden z.B. Happel und Treitz [85, S. 124], um das „Managen“ des Wiki-Wachstums
zu beschreiben.
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Wissensmanagements beschrieben haben [183, S. 32]. Da es in dieser Arbeit speziell um
die Bewertung des Einsatzes von Wikis in Unternehmen geht, werden in diesem Kapitel
Modelle und Konzepte vorgestellt, die dieser Bewertung theoretische Anknüpfungspunkte
bieten.
In Abschnitt 7.7.1 geht es um die Entwicklung von Kennzahlen für kollaborative
Wissensmanagement-Systeme, im folgenden Abschnitt 7.7.2 um qualitative Muster für
die Nutzung von Wikis. In 7.7.3 wird eine informetrische Untersuchung der Wikipedia vorgestellt, bis in Abschnitt 7.7.4 schließlich ein empirisch validiertes Modell zur
Messung des Erfolgs von Informationssystemen skizziert wird. Diese auch als „D &
M IS Success Model“ [41, S. 10] bezeichnete Taxonomie wurde nach 10 Jahren 2003
wegen der steigenden Bedeutung des E-Commerce angepasst. In Abschnitt 7.7.5 wird
schließlich beschrieben, wie das DeLone-McLean-Modell 2008 schließlich auf den
Social-Software-Kontext übertragen wurde.

7.7.1 Kennzahlen im kollaborativen E-Learning
Rainer Kuhlen hat für die Messung der Informations- und Kommunikationsbereitschaft
in elektronischen Kommunikationsforen sieben Messgrößen vorgeschlagen [123, S. 50f.],
die auch auf die Wiki-Nutzung in Unternehmen angewendet werden könnten16 . Auf die
Informationsbereitschaft beziehen sich die ersten beiden Kennzahlen, auf die Kommunikationsbereitschaft die fünf folgenden:
Informationsgrad Anzahl der eingehenden primären Mitteilungen pro Zeiteinheit. In
einem Wiki wären die primären Mitteilungen Artikel.
Relativer Informationsgrad Die relative Häufigkeit der primären Informationseingabe. Dabei wird ein Quotient aus der Anzahl der aktiven und der Anzahl der potentiellen Teilnehmer gebildet. Beispiel: Im Jahr 2006 wurden sämtliche Artikel von 10
der insgesamt 100 Teilnehmer eingegeben.
Reaktionsgrad Anzahl der Reaktionen auf eine eingegebene Mitteilung innerhalb einer gegebenen Zeiteinheit. In einem Wiki könnten die Kommentare als Reaktionen
interpretiert werden, aber auch direkte Änderungen im Text.
Responsegrad Die durchschnittliche Häufigkeit der Reaktionen auf eine eingegebene
Mitteilung, im Wiki also Kommentare bzw. Änderungen pro Artikel.
Reaktivitätsgrad Die durchschnittliche Häufigkeit von Reaktionen aktiver Teilnehmer.
Aktivitätsgrad Das Verhältnis von informierenden und primär reagierenden Teilnehmern.
Aktualitätsgrad Die durchschnittliche Lebensdauer einer primären Information, d.h. die
Zeitspanne, in der durchschnittlich ein Thema kommentiert wird.
16

Dieses Unterkapitel wurde bereits in [252] veröffentlicht.
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Wolfgang Semar hat diese Messgrößen für die Anwendung auf das kollaborative
Wissensmanagement-System K3 angepasst. K3 steht für Kollaboration, Kommunikation
und Kompetenz und wird in der Lehre der Informationswissenschaft an der Universität
Konstanz eingesetzt17 . Semar beschreibt erste Auswertungen und Visualisierungen in
[218] und [219].
Sowohl bei K3 als auch bei einem Unternehmenswiki geht es darum, die Wissenszusammenarbeit zu quantifizieren und die Ermittlung entsprechender Kennzahlen zu
automatisieren. Während in K3 Dozenten Studienleistungen ermitteln, haben in einem
Unternehmenswiki Führungskräfte das Ziel, die Externalisierung von Wissen zu fördern
und zu fordern. Zwischen der Lern- und Lehrplattform K3 und dem Bosch-Wiki gibt es
allerdings grundsätzliche Unterschiede, die kurz skizziert werden, bevor auf mögliche
Wiki-Kennzahlen eingegangen wird. Es geht also nicht um den Vergleich der Systeme
Wiki und K3 insgesamt, sondern um die Frage, ob Ansätze zur Quantifizierung der
Wissenszusammenarbeit von K3 auf Unternehmenswikis übertragen werden können.
Explizite Rollen- und Beitragstypen In K3 ist die Kategorisierung von Beiträgen
durch Diskurstypen („Literatur“, „Datei-Upload“, „Kritik“, „Ergänzung“, „Frage“,
„Neues Thema“, etc.18 ) und Rollen („Rechercheur“, „Moderator“, „Summarizer“,
etc.) integraler Bestandteil des Systems. Es gibt vergleichbare Mechanismen, der
grundlegende Unterschied besteht aber darin, dass in K3 der Diskurs, das Prozessuale, im Vordergrund stehen und in einem Wiki das Ergebnis.
Geschlossenheit der Beiträge In K3 sind die Beiträge in sich geschlossen und können nachträglich nicht verändert werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit,
durch neue Beiträge vorangegangene zu „korrigieren“. In einem Wiki sind gerade
die Veränderungen, der Lebenszyklus eines Beitrags, von Interesse.
Die Gemeinsamkeit von K3 und einem Unternehmenswiki liegt darin, dass Kollaboration
quantifizierbar und für Führungskräfte oder Dozenten nutzbar gemacht werden soll.
Im Folgenden werden einige Messgrößen aufgeführt, die für die Bewertung von WikiKollaboration in Unternehmen sinnvoll erscheinen.
Diese Kennzahlen sollten so aussagekräftig wie möglich, aber gleichzeitig so anonym wie
nötig sein. Ein Bewertungsmodell für die unternehmensinterne Wiki-Kollaboration muss
neben diesen quantitativen auch qualitative Aspekte berücksichtigen. Zu den absoluten
Kennzahlen gehören die Anzahl der
• Artikel und Kommentare je Benutzer
• durchschnittlichen Änderungen je Artikel
• Kommentare je Benutzer

17
18

Vgl.: http://www.k3forum.net, letzter Abruf: 15. November 2010.
Nachdem sich gezeigt hat, dass Diskurstypen „teilweise grob falsch“ von den Benutzern verwendet wurden, haben Griesbaum et al. die Anzahl der Diskurstypen von sieben auf vier verringert [80, S. 10].

Evaluation

81

• internen, space-übergreifenden und externen Links pro Seite. Der niedrige Vernetzungsgrad eines Artikels dient der Wikipedia als Indikator für Qualitätsprobleme [95]. Trotzdem sollen nicht alle Substantive eines Artikels verlinkt werden.
• Lesezugriffe auf eine Seite, einen Space (Wiki-Bereich bzw. Sub-Wiki) in einem bestimmten Zeitraum
• Autoren je Artikel im Durchschnitt
• meisten Autoren, Änderungen oder Zitate zu einem Artikel
Die relativen Kennzahlen beinhalten das Verhältnis
• aller nicht lesbaren zu allen Artikeln
• der Artikel mit nur einem Autor zu den Artikeln mit mehreren Autoren
Teile dieser Kennzahlen könnten zur Verdeutlichung visualisiert werden. Eine Möglichkeit,
wie die Visualisierung der Anzahl der Änderungen eines Wiki-Artikels und der beteiligten
Autoren aussehen kann, haben Fernanda Viégas, Martin Wattenberg und Kushal Dave mit
ihrem Tool „history flow“ [244] gezeigt.

7.7.2 Wikipatterns
Das von Ward Cunningham initiierte Urwiki – bekannt als „WardsWiki“ oder „Portland
Pattern Repository“ – hatte zum Ziel, Software-Entwurfsmuster zu organisieren19 . Inzwischen werden für Wikis selbst „Muster“ zusammengetragen: sog. „Wikipatterns“20 .
Hierbei geht nicht darum, Software-Entwicklung zu unterstützen, sondern „Best“ und
„Worst Practices“ des sozio-technischen Systems Wiki zu sammeln und kollaborativ
weiterzuentwickeln.
Der Initiator der Website „wikipatterns“, Stewart Mader21 unterscheidet zwischen
„People“ und „Adoption Patterns“ und jeweiligen „Anti Patterns“. Mit den „People
Patterns“ sind Muster gemeint, welche die zahlreichen Möglichkeiten beschreiben, wie
Menschen mit dem Wiki interagieren können. Im Muster werden Rollen beschrieben, die
eingeführt werden können, um das Wachstum des Wikis zu unterstützen. Die „People
Anti Patterns“ beschreiben entsprechend Verhaltensmuster, welche aus Mutwillen oder
mangelndem Verständnis für das Wiki-Konzept entstanden sind und abgestellt werden
sollten, um das Wiki „in der Spur zu halten“. Die „Adoption Patterns“ fokussieren
sich entsprechend auf übergreifende organisatorische Aspekte des Wikis. Die Muster
müssen nicht neu sein, ein „People Pattern“ entspricht beispielsweise Jakob Nielsens
„Participation Inequality“ der Nutzer in Online Communities [168]:
„In most online communities, 90% of users are lurkers who never contribute,
9% of users contribute a little, and 1% of users account for almost all the
action.“ [168]
19

Vgl. http://c2.com/cgi/wiki, letzter Abruf: 15. November 2010.
Vgl. http://www.wikipatterns.com/display/wikipatterns/Wikipatterns, letzter Abruf: 15. November 2010.
21
Mader bezeichnet sich selbst als „Wiki Evangelist“ für Atlassian Software Systems [144, S. IX] – dem
Anbieter der Enterprise Wiki Software „Confluence“. Atlassian sponsert auch die Website „wikipatterns“.
20
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Sämtliche Muster auf der Wiki-Website „wikipatterns“ bestehen aus einer Beschreibung
(„What is it?“), dem Gebrauch („Usage“) und Beispielen („Example“). Darüber hinaus
können sie von der Wiki-Community bewertet, kommentiert, mit anderen Mustern verlinkt
und in weitere Sprachen übersetzt werden.
Die „Wikipatterns“ – insgesamt sind es z. Zt. 100 – bieten einen guten Anhaltspunkt für die Analyse von Unternehmenswikis, da sie sich auf die Einschätzung von
Experten stützen22 . Sie bilden aber kein integriertes Konzept. Es handelt sich vielmehr um
einen „Werkzeugkasten“,
• der kontextspezifisch genutzt werden kann,
• dem eine qualitative Datenbasis – Expertenmeinungen – zu Grunde liegt und
• der eine Makroperspektive auf Wikis eröffnet.

7.7.3 Informetrische Untersuchungen der Wikipedia
Bereits in Kapitel 6 wurde eine Arbeit von Jakob Voß über informetrische Untersuchungen
an der Wikipedia erwähnt [245], in welcher die Wikipedia mittels Kennzahlen analysiert
wird. Da diese Kennzahlen prinzipiell auch für die Evaluation von Unternehmenswikis
interessant sind, soll in diesem Abschnitt noch etwas näher auf die Ergebnisse von Voß
eingegangen werden.
Seine Untersuchung hat Voß in die Bereiche „Größe und Wachstum“ [245, S. 27ff.],
„Bearbeitungsprozess“ [245, S. 32ff.], „Benutzer und Autoren“ [245, S. 46ff.] sowie
„Inhalt und Struktur“ [245, S. 58ff.] gegliedert.
Größe und Wachstum
Folgende sechs Parameter zum Wachstums hat Voß ermittelt [245, S. 27] und in Abbildung
3 veranschaulicht:
•
•
•
•
•
•

Datenbank: Gesamtgröße der Datenbank aller Artikel in Byte
Wörter: Gesamtanzahl von Wörtern
Links: Gesamtanzahl von internen Verweisen (ohne Redirects)
Artikel: Seiten im Artikelnamensraum mit mindestens einem internen Link
Aktive Wikipedianer: Benutzer mit mindestens 5 Bearbeitungen im Monat
Sehr aktive Wikipedianer: Benutzer mit mindestens 100 Bearbeitungen im Monat

Das Wachstum dieser Größen hat sich nach Voß in drei Phasen vollzogen, die sich in
Abbildung 3 gut ablesen lassen. Anfängliches lineares Wachstum geht in exponentielles
Wachstum über, bis sich schließlich wieder eine Phase linearen Wachstums anschließt.
Vermutlich wird also ein bestimmtes Plateau kritischer Größe benötigt, auf welchem sich
exponentielles Wachstum entwickeln kann. Dieses Wachstum stößt naturgemäß früher
22

Zur Website „wikipatterns“ ist auch ein Buch erschienen [144].
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oder später an Grenzen.
Für die Artikelgröße in der deutschsprachigen Wikipedia konstatiert Voß eine logarithmische Normalverteilung, der Median liegt bei 1269 Byte. Der Median der
Artikelgröße wächst mit 27 Byte pro Monat und Artikel [245, S. 31].

Abbildung 3: Wachstum der deutschsprachigen Wikipedia nach Voß [245, S. 28]

Bearbeitungsprozess
Seitenbearbeitungen bezeichnet Voß als „Grundeinheit der Dynamik eines Wikis“ [245,
S. 32]. Neben Lese- werden auch die Schreibzugriffe auf Artikel als Gradmesser für das
öffentliche Interesse gewertet [245, S. 40]. Für jede Version kann eine Vielzahl von Metadaten untersucht werden, insbesondere Titel, Zeitstempel, Benutzername, IP-Adresse,
Minor-Flag23 , Kommentar und der eigentliche Text. Auch auf eine ganze Reihe besonderer
Bearbeitungen geht Voß ein, von Interesse sind dabei v.a. die Sperrung von Artikeln durch
23

Eine „Minor“-Flag bezeichnet eine geringfügige Änderung.
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Administratoren, um Edit-Wars zu beenden oder Revertierungen24 , um Schäden durch
Vandalismus zu beheben. Ermittelt man den Anteil der besonderen an allen Bearbeitungen
kommt man für die betrachtete Stichprobe im Zeitraum vom 21.09. bis 04.10.2005 auf
einen Wert von knapp über 80%.
Voß hat für eine Stichprobe von 828 Artikeln auch die Zeiträume zwischen Bearbeitungen untersucht. Er hält hierzu u.a. fest: „Grundsätzlich sind die Zeiträume zwischen
Bearbeitungen an einem Artikel in etwa logarithmisch normalverteilt, wobei ein Schwerpunkt kurzer (bis etwa eine Stunde) und ein Schwerpunkt langer Pausen (mehrere Stunden,
Tage und Monate) existiert.“ [245, S. 44]. Kürzere Zeitabstände bis zu einer Stunde werden
als Zwischenspeicherung interpretiert – hier bearbeitet ein Benutzer einen Artikel häufig
mehrfach hintereinander. Die Zwischenspeicherungen haben 26% aller Bearbeitungen
ausgemacht [245, S. 45].
Benutzer und Autoren
Voß interessiert sich u.a. für die Frage, wie die Hauptautoren eines Artikels bestimmt werden können. Ausgangspunkt ist für ihn eine lizenzrechtliche Frage. Die GFDL25 , unter welcher die Wikipedia zur Verfügung gestellt wird, fordert bei der Weiterverbreitung von Versionen die Nennung von bis zu fünf „principal authors“. Eine ganze Reihe von Änderungen
sind für die Bestimmung von Hauptautoren irrelevant. Voß nennt hier u.a. Zwischenspeicherung, Revert, Leer- sowie Satzzeichen und Wiki-Syntax [245, S. 52f.]. Berücksichtigen
möchte er dagegen [245, S. 53f.]:
• Anzahl von Bearbeitungen eines Autors
• Änderung der Artikellänge. Umfangreiche Änderungen bei identischer Artikellänge
werden allerdings nicht erkannt.
• Informationsabstand als Maß für die Veränderung der syntaktischen Information zwischen zwei Artikel-Versionen. Das Maß basiert auf der Kolmogorov-Komplexität26 .
• Bearbeitungsabstand als minimale Anzahl von Einfüge-, Lösch- und Ersetzungsoperationen, die notwendig sind, um eine Zeichenkette in eine andere zu überführen.
• Differenz der Artikelversionen. Statt die Anzahl der Unterschiede zwischen Versionen
zu messen, kann im Detail betrachtet werden, welche Änderungen vorgenommen wurden.
• Erstautoren von Artikelbestandteilen. Statt verschiedene Bearbeitungen und Artikelversionen einzeln zu betrachten, kann vom aktuellen Stand eines Artikels ausgegangen werden, um für jeden Teil des Textes den jeweiligen Erstautor zu ermitteln.
Der Algorithmus, den Voß anschließend angewandt hat, um Hauptautoren zu bestimmen,
soll hier nicht wiedergegeben werden27 . Um Benutzerprofile erstellen zu können, un24

Mit Revertierung ist das Rückgängigmachen von Änderungen gemeint.
GFDL steht für GNU Free Documentation License, vgl. auch http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html, letzter
Abruf: 15. November 2010.
26
Die kleinste Anzahl von Bits, die zur Kodierung einer Zeichenkette notwendig ist [245, S. 53].
27
Siehe hierzu [245, S. 54f.].
25
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tersucht Voß Benutzerseiten, auf welchen alle Bearbeitungen eines Benutzers vermerkt
sind. Folgende Kennzahlen werden aus den auf diesen Seiten erhaltenen Daten berechnet:
Die „relative Breite“ gibt an, „ob die Bearbeitungen eines Benutzers sich eher breit über
verschiedene Artikel streuen oder sich auf einzelne Artikel konzentrieren“; der „Diskussionsanteil“ zeigt, wie intensiv sich ein Benutzer – im Vergleich zu seinen Bearbeitungen
von Artikeln – an Diskussionen beteiligt; und der „Projektanteil“ dient als Maß dafür,
wie stark sich ein Benutzer an organisatorischer Arbeit innerhalb des Wikipedia-Projekts
engagiert [245, S. 48].
Bei der Verteilung der Benutzeraktivität hat Voß untersucht, ob „Lotka’s Law“28
[142] sich auch innerhalb der Wikipedia nachweisen lässt. Voß kommt zu dem Schluss,
dass „Lotkas Law [...] die Verteilung der Aktivität der weniger aktiven Benutzer gut
beschreiben [kann], während das Potenzgesetz bei den sehr aktiven Benutzern zwar
grundsätzlich auch gilt, aber als alleinige Erklärung nicht ausreicht.“ [245, S. 57].
Inhalt und Struktur
Für die Analyse von Inhalten verweist Voß auf Methoden der Korpuslinguistik, auf welche
hier nicht näher eingegangen werden kann. Mittels Statistik können z.B. besonders häufig
miteinander auftretende Wörter bestimmt werden. Die Artikel in der Wikipedia sind dicht
miteinander verlinkt. Die Verteilung der Links ist allerdings nicht gleichmäßig, sondern
folgt einem Potenzgesetz. Die Wikipedia kann somit als skalenfreies Netzwerk bezeichnet
werden. Sie ist stärker verlinkt als das World Wide Web [245, S. 59f.].

7.7.4 Model of Information Systems Success
1992 legten William H. DeLone und Ephraim R. McLean ein Paper [40] vor, in dem sie
versuchten, auf die abhängige Variable in der Forschung über Informationssysteme (IS) –
IS-Erfolg – aufmerksam zu machen und sie zu strukturieren [41, S. 10]. Ihr Modell „stellt
ein umfassendes Bezugssystem zur Messung des Erfolgs anhand von relevanten Faktoren
dar“ [190, S. 567] und beruht u.a. auf der Informationstheorie von Claude E. Shannon und
Warren Weaver [220] sowie der „Information Influence Theory“ von Richard O. Mason
[149]. Um die bisherige Forschung zum Erfolg von Informationssystemen („I/S success“
[40, S. 60]) zu organisieren und das Konzept des IS-Erfolgs besser zu integrieren, führen
DeLone und McLean eine Taxonomie ein, welche aus den folgenden sechs Hauptdimensionen oder Kategorien des IS-Erfolgs besteht [40, S. 84]:
Systemqualität misst das informationsverarbeitende System selbst [40, S. 64]. Als Maße gehören hierzu die Datengenauigkeit, -aktualität, einfache Nutzung, menschliche
Faktoren, Nützlichkeit von Systemeigenschaften und -funktionen, Systemgenauigkeit, -flexibilität, -zuverlässigkeit, Integration von Systemen, Antwortzeiten etc.
28

Alfred E. Lotka hat 1926 festgestellt, dass man das Publikationsaufkommen von Wissenschaftlern durch
eine schiefe Verteilung beschreiben kann.
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Informationsqualität Die Maße der Ausgabe des Informationssystems [40, S. 64]
sind Wichtigkeit, Relevanz, Nützlichkeit, Nutzbarkeit, Verständlichkeit, Lesbarkeit,
Klarheit, Format, Erscheinung, Inhalt, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit
uvm.
Nutzen der Information Der Konsum der Ausgabe eines Informationssystems durch
den Empfänger [40, S. 66] wird durch die Maße Umfang und Dauer, Art, Institutionalisierung, Freiwilligkeit, Motivation der Nutzung beschrieben.
Nutzerzufriedenheit Die Antwort des Empfängers zum Nutzen der Ausgabe eines Informationssystems [40, S. 68] beinhaltet Zufriedenheit im Allgemeinen und mit der
Information, Freude, Zufriedenheit mit der Software etc.
Individuelle Auswirkung Der Effekt der Information auf das Verhalten des Empfängers [40, S. 69] wird repräsentiert durch Verständnis der Information, Lernen, genaue
Interpretation, Information Awareness, Wiederaufruf von Informationen, Effektivität
von Entscheidungen, verbesserte individuelle Produktivität uvm.
Organisationale Auswirkung Der Effekt der Information auf die Organisation [40, S.
74] beinhaltet gesteigerte Profite, Reduzierung operativer Kosten, Produktivitätsfortschritte, Produktqualität, Service-Effektivität etc.
Zwischen 1992 und 2003 wurde die Korrelation der Erfolgsdimensionen – das Konstrukt
IS-Erfolg ist multidimensional und verflochten – in zahlreichen Untersuchungen bestätigt
[41]. Das Modell wurde dennoch um die Dimension „Servicequalität“ ergänzt29 und die
Auswirkungen auf Individuen und Organisation wurden in der Dimension „Nettonutzen“
zusammengefasst. Der Begriff „Auswirkungen“ wurde durch „Nutzen“ ersetzt. Ein vorangestelltes „netto“ soll verdeutlichen, dass die Zielvariable nicht immer vollständig positiv
oder negativ ist. Die genaue Definition des Nettonutzens vor der Anwendung des Modells ist von entscheidender Bedeutung [190, S. 567f.]. Das aktualisierte DeLone-McleanModell ist in Abbildung 4 veranschaulicht.

7.7.5 Erfolgsmessung von Social Software
Von Tobias Reisberger und Stefan Smolnik wurde das DeLone-McLean-Modell von 2003
[41] an den Social-Software-Kontext angepasst und am Beispiel einer Social-NetworkLösung durchgespielt, allerdings nicht empirisch validiert [190, S. 575]. Die Autoren räumen ein, dass die hohe Komplexität des Modells durch ihre Erweiterung gesteigert wird
und einen hohen empirischen Aufwand bei der Erfolgsmessung nach sich zieht. Gerade im
Unternehmenskontext stellt sich außerdem die Frage, ob die „Unternehmenskultur“ eine
mögliche weitere Dimension darstellt, die berücksichtigt werden müsste. In Abbildung 5
ist das Modell zur Erfolgsmessung von Social Software von Reisberger und Smolnik abgebildet. In Kapitel 8.1 wird das Modell für die Untersuchung in dieser Arbeit angepasst
und als theoretische Basis der Hauptstudie vorbereitet.
29

Diese Entscheidung wurde durch die steigende Bedeutung von E-Commerce beeinflusst [41, S. 25].
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Abbildung 4: Aktualisiertes Modell zur Erfolgsmessung von Informationssystemen nach DeLone
und McLean [41, S. 24] und [190, S. 568]
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Abbildung 5: Erfolgsmodell einer Social-Network-Anwendung [190, S. 575]
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8 Erkenntnisinteresse und Vorgehensweise
Mit diesem Kapitel beginnt der Untersuchungsteil dieser Arbeit. Im Abschnitt 8.1 wird
zunächst das Untersuchungsdesign vorgestellt und erläutert, warum es als dem Gegenstand
– dem soziotechnischen System Wiki – angemessen angesehen wird. Zentral in diesem
Design ist eine Gliederung der Untersuchung in Vor- (Kapitel 9) und Hauptstudie (Kapitel
10 und 11) sowie eine Triangulation in der Datenerhebung. Es werden sowohl quantitative
als auch qualitative Daten erhoben, um Hypothesen zu generieren und zu überprüfen. Die
theoretische Basis stellt dabei das in Abschnitt 7.7.4 vorgestellte DeLone-McLean-Modell
(„Model of Information Systems Success“). Die im Kapitel 6 behandelten Forschungsarbeiten zu Wikis werden dabei den einzelnen Variablen zugeordnet.
Der Abschnitt 8.2 beschreibt das konkrete Untersuchungsfeld näher. Es wird kurz
beschrieben, wie Wikis in der Robert Bosch GmbH eingeführt wurden und betrieben
werden. Die folgenden Unterabschnitte beschreiben, wie Partner für die Wiki-Analyse
bei Robert Bosch und anderen Unternehmen akquiriert wurden. Diese Partner lieferten
qualitative Daten, welche in Form semi-strukturierter Experteninterviews erhoben wurden,
und quantitative Daten in Form von Datenbank-Auszügen ihrer Wikis. Der Abschnitt
schließt mit einer Übersicht der im Folgenden untersuchten Wikis. Dabei wird auch der
Umfang der Stichprobe dokumentiert.

8.1 Untersuchungsdesign
Anja Ebersbach und Markus Glaser weisen zu Recht darauf hin, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Social Web – und damit mit Wikis – nur interdisziplinär
erfolgen kann: Sie nennen explizit die Politologie, die Medienwissenschaft und die
Sozialpsychologie. Nicht die Technik stehe im Mittelpunkt, sondern „medial vermittelte
Kooperationsformen, die kollektive Meinungsbildung und der kulturelle Austausch
sozialer Gruppen“ [56, S. 13]. In Kapitel 6 wurde für Wikis – als einem Bestandteil des
Social Web – die Vielfalt der Forschungsperspektiven dargelegt, u.a. in den Disziplinen
Informationswissenschaft und Informatik sowie dem Informatik-Bereich CSCW. Die
notwendige methodische Vielfalt soll sich daher auch in der folgenden Untersuchung zu
Unternehmenswikis widerspiegeln.
Abbildung 6 gibt einen grundlegenden Überblick über das Untersuchungsdesign
dieser Arbeit. Es werden triangulierte Methoden zur Datenerhebung eingesetzt. Das
Konzept der Triangulation wurde von Donald T. Campbell schon vor Jahrzehnten vorangetrieben. Es basiert auf der Annahme, dass jede Methode begrenzt ist und gewöhnlich
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mehrere Methoden benötigt werden, um ein Forschungsproblem zu lösen. Der Begriff
„Triangulation“ hat seinen Ursprung in der Landvermessung: Während man sich mit
einer Landmarke nur auf einer Linie lokalisieren kann, ermöglichen zwei Landmarken
das Peilen in zwei Richtungen. Metaphorisch erinnert der Begriff „Triangulation“ an die
„stärkste geometrische Form“: das Dreieck („triangle“) [177, S. 247].
Eine klassische Studie der empirischen Sozialforschung soll in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt werden: „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda,
Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel [99]. Diese Untersuchung aus dem Jahr 1933 hat die
Folgen der Arbeitslosigkeit zum Gegenstand, Untersuchungsort war das niederöstereichische Dorf Marienthal. Neben dieser inhaltlichen Aufgabe bestand die methodische
darin, „zu versuchen, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend, objektiv
darzustellen.“ [99, S. 9]1 . Konkret kamen als non-reaktive Methoden die Auswertung
amtlicher Statistiken und Dokumente, Dokumentenanalyse und verdeckte Beobachtung
zum Einsatz. Die verwendeten reaktiven Methoden waren die teilnehmende Beobachtung,
Aktionsforschung, mündliche und schriftliche Befragungen2 .
Es gibt vier Basistypen der Triangulation, welche auf Norman K. Denzin zurückgehen [225, S. 46]: Daten-, Untersucher-, Theorie- und methodologische Triangulation.
In der Vorstudie, welche die Generierung von Hypothesen unterstützen soll, wurden
quantitative Daten über schriftliche Befragungen zu den Erwartungen an ein Unternehmenswiki erhoben. Die hypothesenprüfende Hauptstudie stützt sich auf qualitative
Daten in Form von semi-strukturierten Experteninterviews und auf quantitative Daten
in Form von Logfile-Analysen. Ziel der Interviews, welche letztlich inhaltlich an das
DeLone-McLean-Modell von 1992 [40] angelehnt sind, ist die Einordnung der vorliegenden Unternehmenswikis in erfolgreich etablierte (Gruppe 1) und noch nicht erfolgreich
etablierte (Gruppe 2). Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen
werden dabei nicht explizit analysiert, da sie bereits empirisch validiert sind [41]. Es
wird vielmehr bewertet, ob alle Erfolgsdimensionen – zumindest weitgehend – erfüllt zu
sein scheinen. Erst dann ist eine Zuweisung zu Gruppe 1 möglich. Weiterhin werden die
Wikis eines Unternehmens als Einheit betrachtet. Um einzelne Wikis einteilen zu können,
wären sehr viel mehr Experteninterviews nötig gewesen – was in diesem Kontext der
unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit als unrealistisch angesehen wird. Diese
Restriktion bedeutet aber auch, dass sich möglicherweise einzelne erfolgreich etablierte
Wikis – evtl. in einem zugangsbeschränkten Bereich – „fälschlicherweise“ in Gruppe 2
wiederfinden. Es wird die Ansicht vertreten, dass das Wiki-Konzept im Unternehmen „in
1

Weiter schreibt Lazarsfeld in seinem Vorwort zur 9. Auflage 1960: „Wir konnten uns nicht damit begnügen, Verhaltens-Einheiten einfach zu ‚zählen‘; unser Ehrgeiz war es, komplexe Erlebniswelten empirisch
zu erfassen. Der oft behauptete Widerspruch zwischen ‚Statistik‘ und phänomenologischer Reichhaltigkeit war sozusagen vom Anbeginn unserer Arbeiten ‚aufgehoben‘, weil gerade die Synthese der beiden
Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe erschien.“ [99, S. 14]. Und weiter: „Die Einleitung zu unserem Bericht erzählt von unserem Beschluß, die Lücke zwischen nackten Ziffern der Statistik und den
zufälligen Eindrücken der sozialen Reportage zu füllen.“ [99, S. 15]
2
Vgl. http://www.sozpsy.uni-hannover.de/marienthal/index2.html, letzter Abruf: 15. November 2010. Zum
Datenmaterial im Detail siehe auch [99, S. 26f.].
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Abbildung 6: Untersuchungsdesign im Überblick

der Fläche“ adaptiert werden muss, um davon profitieren zu können. Einzelne „Inseln“
sind nicht ausreichend.
Das Modell zu qualitativen Erfolgsindikatoren für den Erfolg von Unternehmenswikis in Abbildung 7 basiert auf dem Modell zur Erfolgsmessung von Social-SoftwareSystemen, welches bereits Gegenstand auf S. 87 in Kapitel 7.7.5 war. Das Modell von
Reisberger und Smolnik wurde für Unternehmenswikis dahingehend angepasst, dass auf
die Kategorie „Servicequalität“ verzichtet wurde. In der Vorstudie – aber auch in der
mehrjährigen, alltäglichen Arbeit des Autors im Feld – wurde die Servicequalität als
vorgelagert erfolgskritisch erlebt. Ohne Faktoren wie schnelle Fehlerbehebung, OnlineService-Unterstützung oder schnelle Erreichbarkeit des Service braucht man sich nach
dieser Erfahrung über andere Erfolgsfaktoren keine Gedanken zu machen, weil sich erst
auf dieser Basis eine Annäherung an das Wiki entwickeln kann.

Die beiden Abwandlungen des Modells von Reisberger und Smolnik in den Abbildungen
7 und 8 stellen eine Auffächerung in eine qualitative und eine quantitative Perspektive
dar. Während die Nutzerzufriedenheit – Akzeptanz, Motivation – über die quantitativen
Daten der Wikis nicht ermittelt werden kann, ist die Nutzung quantitativ besser messbar.
Abbildung 7 spiegelt den Aufbau der semistrukturierten Experteninterviews wider, während 8 die quantitativen Analyseebenen veranschaulicht. Für die einzelnen Variablen (z.B.
Wachstum) in den Dimensionen (z.B. Nutzung) werden jeweils Hypothesen aufgestellt
und mittels Signifikanztests überprüft.
In Tabelle 5 sind einige Literaturhinweise, welche der theoretischen Verankerung
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Abbildung 7: Qualitative Indikatoren für den Erfolg von Unternehmenswikis
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Abbildung 8: Quantitative Indikatoren für den Erfolg von Unternehmenswikis
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Tabelle 5: Übersicht der Literaturquellen zu Variablen der Wiki-Analyse

Variable

Literaturquellen

Wachstum

Voß (2005), Buriol et al. (2006), Müller (2008)

Strukturierung

Bellomi & Bonato (2005), Voß (2005),
Völkel et al. (2006), Zlatić et al. (2006),
Holloway et al. (2007), Vrandecic et al. (2007),
Happel & Treitz (2008), Müller (2008)

Qualität

Brändle (2005), Giles (2005), Stvilia (2005),
Gabrilovich & Marcovitch (2006),
Hammwöhner (2007)

Alter

Voß (2005), Müller (2008)

Aktivität

Müller (2008), Roth et al. (2008)

Aktualität

Müller (2008)

Kollaboration

Dieberger & Guzdial (2003), Viégas et al. (2004),
Majchrzak et al. (2006), Brandes & Lerner (2008),
Cress & Kimmerle (2008), Kriplean et al. (2008),
Moskaliuk & Kimmerle (2008)

Akzeptanz /
Motivation

Ciffolilli (2003), Andersen (2004), Ebersbach & Glaser (2004),
Dondio et al. (2006), Frost (2006), Majchrzak et al. (2006),
Schroer & Hertel (2006)

Abgrenzung

Richter & Koch (2007), Richter & Warta (2008)

Integration

Hepp et al. (2007), Vrandecic et al. (2007)

Awareness

Gross & Koch (2007)

Transparenz

Danis & Singer (2008)

der einzelnen Variablen der Wiki-Analyse dienen sollen, zusammengestellt, die in Kapitel
6 bereits vorgestellt wurden.
Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Anzahl der untersuchten Wikis sowie ihrer Artikel
und wie sich diese auf die beiden Wiki-Engines Confluence und MediaWiki und auf externe
Unternehmen und die Robert Bosch GmbH (intern) verteilen. Im nächsten Kapitel wird die
Vorstudie vorgestellt.
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Tabelle 6: Wiki-Engines der untersuchten Unternehmenswikis

P
Confluence
MediaWiki
P

intern
P
Wikis
Artikel
23
1
24

7.800
2.095
9.895

P

extern
P
Wikis
Artikel
79
7
86

33.644
13.529
47.173

P

gesamt
P
Wikis
Artikel
102
8
110

41.444
15.624
57.068
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8.2 Untersuchungsfeld
8.2.1 Wikis der Robert Bosch GmbH
Wiki-Studie
Ende 2005 wurde in der Robert Bosch GmbH eine Studie durchgeführt, welche die
Auswahl einer unternehmensweit einheitlichen Wiki-Engine zum Ziel hatte. Schon
vorher gab es im Unternehmen vereinzelte Wiki-Server ohne offiziellen Support. Im
Zuge der Einführung eines neuen Intranet-Portals3 hatte der IT-Bereich erwogen, eine
Wiki-Anwendung innerhalb des Portals anzubieten. Die erwähnte Studie wurde zusammen
mit einer Fachabteilung im Geschäftsbereich Diesel Systems durchgeführt, da dort starkes
Interesse an der Nutzung einer solchen Plattform bestanden hatte. Auf die Studie soll im
Folgenden nur kurz eingegangen werden.
2005 gab es noch relativ wenige Ressourcen, die zur Auswahl und Einführung eines
Unternehmenswikis herangezogen werden konnten. Zu erwähnen ist das Buch „Wiki
– Kooperation im Web“ von Anja Ebersbach et. al, welches inzwischen in zweiter
Auflage erschienen ist [57], und die weiterhin verfügbare Website „WikiMatrix“, welche
den Vergleich von zurzeit 107 verschiedenen Wiki-Engines anhand ihrer Funktionalität
erlaubt4 . Im Verlauf der Wiki-Studie wurden verschiedene Wiki-Installationen von
mehreren Mitarbeitern getestet und bewertet. In der engeren Auswahl blieben schließlich
MediaWiki5 , TWiki6 und Confluence7 . Die Hauptgründe, die schließlich zur Auswahl von
Confluence führten, waren:
• Segmentierung und Rechteverwaltung, d.h. es können innerhalb einer Wiki-Instanz
beliebig viele Subwikis genutzt werden. Diese Subwikis („Wiki Spaces“) können
dezentral mit unterschiedlichen Schreib- und Leserechten versehen werden. Ein monolithisches Wiki wie das MediaWiki war innerhalb des Großunternehmens Bosch
nicht vorstellbar. Vielmehr sollten Verantwortliche in Abteilungen und Projekten
selbst entscheiden dürfen, ob bzw. wie lange Wiki-Inhalte auch unternehmensintern
vor Lese- bzw. Schreibzugriffen geschützt werden müssten.
• WYSIWYG-Editor. Die Studienteilnehmer sahen es als unrealistisch an, dass sich
das Instrument Wiki ohne einen komfortablen, an gewohnte Textverarbeitungsprogramme erinnernden Editor auf breiter Front im Unternehmen durchsetzen würde.
• Basierung auf Java. Die Verwendung dieser Programmiersprache passte am besten
zur IT-Strategie, war aber nur einer unter vielen technischen Gründen.

3

Dabei handelte es sich um das „SAP NetWeaver Portal“.
Vgl. http://www.wikimatrix.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
5
Vgl. http://www.mediawiki.org, letzter Abruf: 15. November 2010.
6
Vgl. http://twiki.org, letzter Abruf: 15. November 2010.
7
Vgl. http://www.atlassian.com/software/confluence/, letzter Abruf: 15. November 2010.
4
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Wiki-Betrieb
Nach Abschluss der Wiki-Studie gab es ab Januar 2007 zunächst zwei Möglichkeiten, sich
via IT-Hotline ein Wiki anlegen zu lassen:
• Teil eines sog. „Portalraums“8 : In diesem Fall sind keine weiteren Lese- und Schreibbeschränkungen möglich – alle Raummitglieder sind im Wiki gleichberechtigt. Ein
Raumwiki muss nicht explizit beantragt werden, sondern kann in einem Raum optional aktiviert werden.
• Eigenständiger Bestandteil des Portals: In diesem Fall ist die Vergabe unterschiedlicher Zugriffsberechtigungen möglich. Ein solches Wiki muss – wie ein Raum –
explizit beantragt werden.
Die beschriebenen Unterschiede, ein Wiki zu nutzen, führen dazu, dass es eine große Zahl
an Raumwikis gibt, die zwar angelegt, aber in der Folge nicht genutzt wurden. Bei den
eigenständigen Wikis ist der Anteil weitaus geringer. Dazu später mehr.

8

Portalräume gehören zur Standardfunktionalität des SAP NetWeaver Portals. Sie erfüllen vorwiegend
die Funktion der webbasierten Dokumentenablage in Projekten, beinhalten aber auch Diskussionsforen,
Workflow-Funktionen und die Editierung spezieller Seiten (z.B. „News“ oder „FAQ“).
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8.2.2 Interne Partner
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie innerhalb der Robert Bosch GmbH Partner
für die unternehmensübergreifende Wiki-Analyse gewonnen wurden und unter welchen
Rahmenbedingungen diese Akquise stattfand. Mit Partnern sind Mitarbeiter gemeint,
die Wikis in ihrem Umfeld initiiert haben und administrieren. Eine Übersicht über die
untersuchten Wikis schließt das Kapitel ab.
Weniger als 20% der 505 Confluence Wikis sind unternehmensintern offen zugänglich9 . 47% (237) dieser Wikis sind eigenständig, 53% (268) Teil eines Portalraums.
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war das neue Intranet-Portal, in welches das Wiki integriert ist, erst für einen Teil der Mitarbeiter in Deutschland nutzbar, insgesamt für 33.728.
Es ist für die normalen Benutzer nicht sichtbar, wie viele Wikis es insgesamt gibt.
Daher wurde im IT-Bereich eine Auswertung in Auftrag gegeben, welche die – nach
Seitenzahlen – größten Wikis und deren jeweilige Administratoren enthielt. Die Analyse
eines Wikis macht erst ab einem bestimmten Umfang an Artikeln, ab einer gewissen
Autorenzahl und ab einem bestimmten Alter Sinn. Da diese Größen nicht a priori bekannt
waren, wurden zunächst Wikis ausgewählt, die zumindest 100 Seiten enthielten. Diese
Vorgabe erfüllten 30 Wikis, welche von 21 verschiedenen Administratoren initiiert worden
waren. Einer von ihnen betreute allein 5 Wikis, drei weitere jeweils 2.
Die Administratoren wurden telefonisch kontaktiert und gefragt, ob sie ihre – anonymisierten – Wiki-Daten für Analysen zur Verfügung stellen würden. Absagen erteilten
zwei Administratoren. Die Begründung war mangelndes Interesse in Verbindung mit dem
erwarteten Zeitaufwand. Drei weitere Administratoren zeigten zwar Interesse, allerdings
erst zu einem späteren Zeitpunkt, da ihre Wikis erst kürzlich angelegt worden waren.
Insgesamt sind 23 Confluence Wikis und 1 MediaWiki10 übrig geblieben, dies entspricht
einem Anteil an allen Bosch Wikis von knapp 5%.

9
10

Stand: 10.06.2008. Alle folgenden Zahlen zu den Bosch-Wikis beziehen sich ebenfalls auf dieses Datum.
Dieses Wiki wird von einem Projekt der Bosch Rexroth AG betrieben und stellt einen Sonderfall dar, auf
den später noch eingegangen wird.
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8.2.3 Externe Partner
Im vorigen Abschnitt wurde beschrieben, wie innerhalb des Unternehmens Robert Bosch
Partner bzw. Teilnehmer für die Wiki-Analyse akquiriert wurden. Um die Untersuchung
auf eine breitere Datenbasis zu stellen, sollten auch Wikis anderer Unternehmen berücksichtigt werden. Die Wiki-Verantwortlichen dort werden im folgenden als „externe
Partner“ bezeichnet. Die Beziehung dieser Unternehmen zu Robert Bosch war dabei
sekundär. Es sind Lieferanten wie Wettbewerber darunter, aber auch Betriebe aus anderen
Branchen. Wichtiger war die Frage, ob die dort eingesetzte Wiki-Engine mit dem entwickelten Analyse-Programm kompatibel ist. Insgesamt sollten Wikis aus Unternehmen mit
einem möglichst großen Spektrum hinsichtlich Branche und Größe untersucht werden.
Im Folgenden wird beschrieben, wie die externen Partner für die Wiki-Analyse gewonnen wurden und welche Rahmenbedingungen dabei wesentlich waren. Abschließend
werden diese Wikis im Überblick vorgestellt.
Optionen bei der Akquise
In diesem Absatz soll dargestellt werden, auf welchen Ebenen nach externen Partnern
für die Wiki-Analyse gesucht wurde. An erster Stelle sind hier persönliche berufliche
Kontakte zu nennen11 . Wenn schon ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht, ist es
naturgemäß leichter, in einer so sensiblen Untersuchung Daten zur Verfügung gestellt zu
bekommen. In diesen Bereich fällt auch die Kooperation mit einer Unternehmensberatung,
die sich auf Wissensmanagement spezialisiert hat und über eine Mailingliste Kontakte zu
ihren Kunden hergestellt hat. In deren Adressatenkreis war die Wahrscheinlichkeit, dass
im jeweiligen Unternehmen ein Wiki zum Einsatz kommt, relativ hoch. Außerdem wurde
unterstellt, dass diese Kunden durch die Inanspruchname von Beratungsdienstleistungen
im Bereich Wissensmanagement ein hohes Interesse haben, entsprechende Instrumente –
z.B. Wikis – zu nutzen und deren Einsatz auch zu hinterfragen.
Um auch in der Öffentlichkeit mit diesem Projekt präsent zu sein, wurde in der
Zeitschrift „wissensmanagement“12 ein zweiseitiger Artikel platziert, in dem das Vorhaben
„Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ kurz vorgestellt und die Aufnahme weiterer
Teilnehmer in Aussicht gestellt wurde [254]. Auch in der Leserschaft dieser Praktikerzeitschrift wurden überdurchschnittlich viele potenzielle Interessenten vermutet13 . Schließlich
wurde noch ein Treffen von Confluence-Benutzern besucht14 . Im persönlichen Gespräch
konnten auch bei dieser Gelegenheit externe Partner gewonnen werden.
11

Der Foliensatz, welcher für die Akquise von Teilnehmern am Wiki-Analyse-Projekt genutzt wurde, ist im
Anhang ab S. 257 dokumentiert.
12
http://www.wissensmanagement.net, letzter Abruf: 15. November 2010.
13
Als Druckauflage der „wissensmanagement“ werden 10.000 Exemplare angegeben, davon würden 6.292
verkauft, vgl. http://www.wissensmanagement.net/print/charakteristik.shtml, letzter Abruf: 15. November 2010.
14
Dieses „Atlassian User Group Meeting“ fand am 29.05.2008 in Frankfurt/M. statt. Teilgenommen haben über 120 Anwender aus Unternehmen in ganz Deutschland. Vgl.
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Vertraulichkeit
Wikis sind ein vergleichsweise neues Instrument im unternehmensinternen Wissensmanagement. Da Wikis besonders gut geeignet sind, neues, dynamisches Wissen zu
entwickeln, dürften sie in den meisten Unternehmen für zeitkritische sowie neue – und
damit strategisch wichtige – Themen Verwendung finden. Diese Annahme macht die
Akquirierung insbesondere externer Partner komplex, da in den Analysen Rückschlüsse
auf die – noch neue – Wiki-Nutzung gezogen werden können und die Wikis personenbezogene und vertrauliche Daten enthalten. Um dieses Problem zu umgehen, wurde den
Partnern bewusst eine Anonymisierung ihrer Wiki-Daten angeboten: Es würden lediglich
strukturelle, aber keinerlei inhaltliche Daten analysiert. Zusätzlich wurden zwei alternative
Möglichkeiten vorgesehen, um die Vertraulichkeit der Zusammenarbeit und insbesondere
der Analyseergebnisse zu gewährleisten.
Die erste ist die Zusage, den „Code of Conduct“ der European Foundation for Quality Management (EFQM) einzuhalten. Diese gemeinnützige Organisation wurde 1988 in
Brüssel von 14 Unternehmen15 mit dem Ziel gegründet, das betriebliche Qualitätsmanagement zu verbessern16 . Der Verhaltenskodex „Code of Conduct“ der EFQM hat den Zweck,
unternehmensübergreifendes Benchmarking professioneller und effektiver zu gestalten17 .
Er wurde genutzt, um die Zusammenarbeit mit den beteiligten Unternehmen auf eine
verlässliche und trotzdem unkomplizierte Basis zu stellen. Das komplette Dokument findet
sich im Anhang18 ab S. 262. Seitens der Robert Bosch GmbH war ausreichend, sich für
die Zusammenarbeit wechselseitig die Einhaltung dieses Codes via E-Mail zu versichern.
Die zweite Möglichkeit, der Vertraulichkeit der Zusammenarbeit Ausdruck zu verleihen,
bestand in der gegenseitigen Unterzeichnung eines sog. „Non Disclosure Agreement“
oder auch „Confidentiality Agreement“. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes
englischsprachiges Dokument aus der zentralen Rechtsabteilung von Robert Bosch, das
grundsätzlich bei vertraulicher Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen („Externen“)
Verwendung findet und juristischen Anforderungen genügt. Auch dieses Dokument findet

http://confluence.atlassian.com/display/AUG/29-May-2008+-+Frankfurt,+Germany, letzter Abruf:
15. November 2010.
15
Dabei handelte es sich um Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti,
Philips, Renault, Sulzer und Volkswagen.
16
http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=61, letzter Abruf: 15. November 2010.
17
In der Einleitung heißt es dazu: „Benchmarking – the process of identifying and learning from Good Practices in other organisations – is a powerful tool in the quest for continuous improvement and performance
breakthroughs. The authors and sponsors have produced this European Code of Conduct to guide Benchmarking encounters and to advance the professionalism and effectiveness of Benchmarking in Europe. It
is based upon the Code of Conduct used by APQC and the wording has been modified to take into account
the requirements of competition law. The layout and presentation have also been modified to provide a
more positive chronological approach. Adherence to this code will contribute to efficient, effective and
ethical Benchmarking.“
18
Da dieser „Code of Conduct“ Teil des Erhebungskontexts war, ist seine Dokumentation nötig, um das
Kernkriterium „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ qualitativer Forschung [225, S. 252] zu sichern.
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sich im Anhang19 ab S. 269.
Von den zwölf Unternehmen, die Daten zur Verfügung gestellt haben, unterzeichneten fünf ein Confidentiality Agreement (Unternehmen C, F, G, I und L). Für die anderen
sieben war der Code of Conduct ausreichend (Unternehmen A, B, D, E, H, J und K).

19

Wie auch beim bereits erwähnten Code of Conduct soll so auch hier „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“
qualitativer Forschung [225, S. 252] gewährleistet werden.
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8.2.4 Übersicht untersuchter Wikis
Tabelle 7 zeigt eine Übersicht der dreizehn beteiligten Unternehmen. Es ist jeweils eingetragen, wie viele Wikis untersucht wurden („≥100 Artikel“) und von wie vielen Wikis
außerdem noch Daten zur Verfügung gestanden hätten („<100 Artikel“). Das bedeutet
aber nicht, dass die Summe die Gesamtzahl aller Wikis darstellt. Von Unternehmen C
z.B. wurden sehr kleine Exporte schon vorab aussortiert. Zusätzlich ist noch die jeweilige
Gesamtzahl der Artikel und das Alter der Wikis20 angegeben – jeweils insgesamt und als
Mittelwert.
Betrachtet man allein die Artikelzahl, treten Unternehmen A, B, C, H und Robert
Bosch deutlich hervor. Dies verwundert nicht, da vier dieser Unternehmen – insbesondere
A – eine Vielzahl von Wikis betreiben. Bei den Unternehmen, die über 10 Wikis nutzen
(A, B, C, D und Robert Bosch), liegt das Durchschnittsalter – für insgesamt 95 Wikis –
mit Ausnahme von B eng beieinander: zwischen 1,1 Jahren (Unternehmen D) und 1,3
Jahren (Unternehmen A). Auch die durchschnittliche Artikelzahl liegt mit Ausnahme von
C (728) eng beieinander: zwischen 412 (Robert Bosch) und 314 (Unternehmen B).
Die MediaWikis sind mit Ausnahme von I deutlich größer und älter als die Durchschnittszahlen der Confluence Wikis. Das Wiki von H liegt bei 3,8, das von J bei 3,1 und
das von K bei 2,7 Jahren. Eine Übersicht zu den verwendeten Wiki-Engines gibt Tabelle
6 auf S. 96. Aus ihr geht hervor, dass bei Robert Bosch und bei den externen Partnern
sowohl Confluence als auch MediaWiki als Engine zum Einsatz kommen.

20

Zeitraum zwischen erster und letzter Editierung in Tagen.
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Tabelle 7: Übersicht aller untersuchten Unternehmenswikis

P
RB9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wikiskl 1

P

Wikisgr 2

P

Art.3

x̄Art. 4

P

Alter5 x̄Alter 6

5
129
77
1
14
41
0
0
0
0
0
0
17

24
25
22
13
11
6
2
2
1
1
1
1
1

9.895
8.785
6.908
9.468
3.883
2.735
2.469
1.916
7.275
1.524
1.041
828
341

412
351
314
728
353
456
1.235
958
7.275
1.524
1.041
828
341

10.337
11.945
4.970
5.679
4.396
7.432
2.377
2.030
1.373
383
1.132
1.001
367

1,2
1,3
0,6
1,2
1,1
3,4
3,3
2,8
3,8
1,0
3,1
2,7
1,0

284

110

57.068

519

53.422

1,3

P

Ben.7 x̄Ben. 8
532
22,2
320
12,8
276
12,5
913
70,2
227
20,6
260
43,3
368 184,0
230 115,0
842 842,0
56
56,0
47
47,0
75
75,0
10
10,0

4.156

„Wikisgr “ steht für große Wikis mit mindestens 100 Artikeln.
„Wikiskl “ steht für kleine Wikis mit weniger als 100 Artikeln.
„Art.“ steht für Artikel.
x̄ ist das arithmetische Mittel.
in Tagen
in Jahren
„Ben.“ steht für aktive Benutzer, die mindestens einmal in einem Wiki editiert haben.
bezogen auf die Anzahl der Wikis
„RB“ steht für die Robert Bosch GmbH.

37,8
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Tabelle 8: Stichprobe der untersuchten Unternehmenswikis1

RB2
Wikis
>100 Artikel
Anteil
Artikel
untersucht
Anteil
Versionen
untersucht
Anteil

C

154
25
16,2%

99
22
22,2%

14
13
92,9%

25
11
44,0%

47
6
12,8%

17.554 15.726
7.800
8.785
44,4% 55,9%

9.074
6.908
76,1%

9.488
9.468
99,8%

4.651
3.883
83,5%

3.504
566
2.735
341
78,1% 60,2%

505
23
4,6%

124.648 62.567 62.094
49.921 50.670 41.619
40,0% 81,0% 67,0%
885
470
53,1%

125
103
82,4%

Attachments
untersucht
Anteil

15.019
6.553
43,6%

5.578 13.264
3.731
9.905
66,9% 74,7%

1

2

3

4

5

n.v.
n.v.
n.v.

1.312
924
70,4%

E

L4

B

Kommentare
untersucht
Anteil

Labels
untersucht
Anteil

D3

A

18
1
5,6%

70.956 27.419 26.364 2.473
70.914 20.580 20.167 1.027
99,9% 75,1% 76,5% 41,5%

341
561
262
561
76,8% 100,0%

n.v.5
79
n.v.
49
n.v. 62,0%

4
0
0,0%

8.155
8.150
99,9%

2.495
1.503
60,2%

5.738
207
4.691
144
81,8% 69,6%

10.746 13.631
8.839 13.631
82,3% 100,0%

4.144
3.816
92,1%

4.925
329
4.561
263
92,6% 79,9%

Gerade Ansprechpartner der größeren Unternehmen konnten nicht garantieren, dass nicht an
irgendeinem Standort noch weitere „inoffizielle“ Wikis – „unter dem Schreibtisch“ – betrieben
werden. Bei den hier genannten handelt es sich ansonsten um „offizielle“ Wikis, die mit Billigung der Unternehmensführung installiert sind. Die Unternehmen F, G, H, I, J und K tauchen
hier nicht auf, da alle ihre Wikis über 100 Seiten aufwiesen und daher berücksichtigt wurden.
Berücksichtigt in den Zahlen zu Robert Bosch sind nur Confluence Wikis. Zusätzlich stand auch
ein MediaWiki zur Analyse zur Verfügung, welches aber als Sonderfall zu betrachten ist. Als
einziges Wiki wurde es für den Austausch mit Externen hin konzipiert.
Die Wiki-Administratoren der Unternehmen D und I haben einige wenige Wikis schon vorab
aussortiert, da sie nur sehr wenige Artikel aufwiesen.
Dieses Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben noch über weitere und zusätzliche Wikis.
Aus technischen Gründen konnten aber nur die Daten der genannten für eine Analyse bereitgestellt werden.
„n.v.“ steht für – aus Gründen der Datenqualität – „nicht verfügbar“.
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9 Vorstudie: Erwartungen an ein
Unternehmenswiki
In diesem Kapitel wird die Vorstudie – Erwartungen an ein Unternehmenswiki – präsentiert, welche innerhalb der Robert Bosch GmbH durchgeführt wurde. Der Abschnitt 9.1
dokumentiert die Methodik. In Unterabschnitten wird die Datenerhebung, -aufbereitung
und -auswertung erläutert. Anschließend werden in Abschnitt 9.2 im Überblick zunächst
die Wiki-Schulungen vorgestellt, an welche die Befragungen angeschlossen wurden. Es
schließt sich die Darstellung der Ergebnisse in den Bereichen „Allgemeine Einschätzungen und Erwartungen“, „Usability“, „Technik“, „Inhalt“ und „Kollaboration“ an. Im letzten
Abschnitt 9.3 wird ein Fazit zur Vorstudie, welche die Generierung der Hypothesen unterstützen sollte, gezogen.

9.1 Methodik
Jürgen Bortz und Nicola Döring stellen fest, „dass Hypothesenfindung und Theoriebildung, obwohl sie elementare Bestandteile wissenschaftlichen Arbeitens darstellen,
weitgehend den Gewohnheiten [...] des einzelnen Wissenschaftlers überlassen bleiben.“
Was schließlich zur Bildung einer Hypothese führe, werde selten detailliert festgehalten
und berichtet, sondern falle in den „‚vorwissenschaftlichen‘ Entdeckungszusammenhang“
[18, S. 358]. Meine Vorstudie hat den Zweck, diesen Entdeckungszusammenhang offenzulegen und neben dem Literaturstudium die Generierung von Hypothesen zu unterstützen,
die in der Hauptstudie geprüft werden.
Gegenstand der Vorstudie sind die Erwartungen und Einschätzungen von 98 Mitarbeitern der Robert Bosch GmbH im Zuge der unternehmensinternen Wiki-Einführung.
Zwischenergebnisse wurden bereits veröffentlicht [252].

9.1.1 Datenerhebung
Allgemeines zur Befragung
Die Befragung als Instrument der Datenerhebung gilt als „Standardinstrument der empirischen Sozialforschung“ und als „die am meisten verwendete Erhebungsmethode“ [185, S.
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65]. Nach Helmut Kromrey weist sie allerdings auch die „gravierendsten Einschränkungen
bei der Erfüllung der Gütekriterien“1 auf [121, S. 378ff.]. So beeinträchtigt z.B. die Person
des Befragenden und die Stimmung der Befragten die Zuverlässigkeit. Selbst bei der
Nutzung geeigneter Auswahlpläne bedroht die notwendige Bereitschaft der potenziell Befragten zur Teilnahme die Repräsentativität: Ausfälle können eine Stichprobe verfälschen.
Da das Instrument Befragung „in hohem Maße indirekt“ messe, sei auch die Gültigkeit in
Frage zu stellen, so könne z.B. nicht sichergestellt werden, „dass verschiedene Personen
unter der gleichen Frage [...] das gleiche verstehen“. Die wissenschaftliche Befragung
ist – wie Klaus Konrad zusammenfasst – dadurch gekennzeichnet, dass sie zielgerichtet,
systematisch und gegenstandsbezogen durchgeführt wird2 . Außerdem hat sie unter kontrollierten Bedingungen stattzufinden [114, S. 12]. Alltägliche Befragungen können zwar
ebenfalls zielgerichtet, systematisch und gegenstandsbezogen sein, die theoriegeleitete
Kontrolle weisen sie aber nicht auf [114, S. 8]. Die Befragung wird in den nächsten
Abschnitten unter den genannten Charakteristika von Wissenschaftlichkeit vorgestellt.
Ziel der Vorstudie war nicht, eine Stichprobe auszuwählen, die Repräsentativität etwa für die Population der rund 282.000 Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH [175]
– oder gar eine ganze Branche – sicherstellt. Vielmehr ging es darum, im Bereich
Erprobung des größten Geschäftsbereichs Diesel Systems quasi eine Vollerhebung unter
denjenigen Mitarbeitern durchzuführen, die als Pilotbenutzer für das unternehmensweite
Wiki-System fungierten. Bei diesem Wiki handelt es sich weiterhin um das – gemessen an
der Artikelanzahl – größte Wiki der Robert Bosch GmbH, Wikii1 in Tabelle 50. Unter den
Befragten finden sich beispielsweise Büro-Mitarbeiter, Werkstatt-Mitarbeiter, Studenten
und auch Mitarbeiter aus dem tschechischen Jihlava, wo sich ebenfalls eine der Erprobung
zugeordnete Abteilung befindet. Eigens ausgewiesen werden diese verschiedenen Befragungsgruppen in der folgenden Zusammenfassung allerdings nicht, da sie teilweise nur aus
sehr wenigen Personen bestehen. Die Fragebögen wurden geringfügig den Befragungsgruppen angepasst – im Anhang findet sich ab S. 249 als Beispiel der Fragebogen für die
Studenten. Es werden nur die Fragen3 vorgestellt, die von mindestens zehn Mitarbeitern
beantwortet worden sind. Die vorgestellte Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Befragten eng zusammengearbeitet haben und insofern eine homogene Zusammensetzung bilden.
Jürgen Raithel legt eine Typologisierung von Befragungsformen vor, welche die
Kommunikationsform (Interviewsituation vs. Befragungsinstrument), die Kommunikationsart (schriftlich vs. mündlich), das Befragungssetting (Einzelperson vs. Gruppe) und die
Durchführungsform (schriftlich, internetgestützt, mündlich und fernmündlich) umfasst.
Dabei schließen sich die einzelnen Formen nicht gegenseitig aus. [185, S. 66].
Die quantitative Methode der schriftlichen Befragung wurde wegen ihrer effizienten
Anwendungs- und Auswertungsmöglichkeiten ausgewählt, die insbesondere in der Feld1

Gemeint ist hier der Umfang der Einschränkung im Vergleich zur Inhaltsanalyse und zur Beobachtung.
Vgl. hierzu auch Peter Atteslander [6, S. 123].
3
Zwar ist im Folgenden immer von „Fragen“ die Rede, die in der Vorstudie gestellt wurden, präziser gesagt
handelt es sich aber aussschließlich um „Feststellungen“, welche z.B. bei Konrad [114, S. 81] quasi
synonym zu Fragen verwendet werden.
2
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situation in einem Unternehmen von großer Bedeutung sind. Die Befragungen mussten
dennoch an Gegebenheiten im Unternehmenskontext angepasst werden. Datenerhebungen
wurden zum einen nach Gruppenschulungen zum Wiki4 in Form von Punktbefragungen
durchgeführt (Items 1 bis 5). Dabei erhielt jeder Teilnehmer fünf Klebepunkte, die
entsprechend seiner Einschätzungen auf einer Metaplantafel anzubringen waren. Zwei
beispielhafte Fotos finden sich im Anhang ab S. 247. Zum anderen fanden eine Reihe
von Nachschulungen5 individuell am Arbeitsplatz statt, an die sich eine Befragung
über einen Fragebogen anschloss (Items 1 bis 25). Geht man von der bereits erwähnten
Typologisierung von Befragungsformen nach Raithel aus, waren die Befragungen der
Vorstudie unterschiedlich im Setting (Einzel- und Gruppenschulungen) und in der Durchführungsform (Fragebogen und Klebepunkte für Metaplanwände).
Als Voraussetzung für ein standardisiertes Befragungsinstrument nennt Raithel großes
Vorwissen über das Untersuchungsthema und einen größeren Kreis von Merkmalsträgern.
Auf dieser Basis ließen sich Hypothesen prüfen [185, S. 67]. Die Vorstudie hat allerdings
explorativen Charakter und soll die Generierung von Hypothesen unterstützen. Ein Vorteil
des Befragungssettings in der Vorstudie war, dass die Befragten bei Verständnisproblemen nachfragen konnten. Der Untersuchungsleiter war im Gegensatz zur postalischen
oder Online-Befragung stets anwesend. Bei der Anbringung der Klebepunkte nach
den Gruppenschulungen kann eine gegenseitige Beeinflussung der Befragten in ihrem
Antwortverhalten nicht ausgeschlossen werden.
Wie bereits erläutert, ist einer der größten Nachteile einer schriftlichen Befragung
die unkontrollierte Erhebungssituation. Dieser Nachteil wurde – wie von Bortz und Döring
[18, S. 252] vorgeschlagen – teilweise dadurch kompensiert, dass die Datenerhebung an
eine Gruppenschulung zum Thema Wiki angeschlossen wurde. Die Bedingungen waren
in folgender Form standardisiert:
• Die Gruppengröße war vergleichbar – sieben der zehn Schulungen wurden von sieben
bis elf Teilnehmern besucht.
• Der Untersuchungsleiter war stets dieselbe Person.
• Der Zugriff auf das Wiki wurde erst im Rahmen der Schulung für die Teilnehmer freigeschaltet.
• Die theoretischen und praktischen Schulungsinhalte waren weitgehend identisch.
• Die Länge der Schulung war bis auf eine Ausnahme fast identisch.
• Bis auf die Schulung in Jihlava war auch die Sprache in der Schulung jeweils identisch:
Deutsch. In Tschechien wurden Schulung und Fragebogen auf Englisch angeboten.

4

Zeitpunkt, Dauer und Anzahl der Teilnehmer der insgesamt 10 Schulungen können Tabelle 9 auf S. 114
entnommen werden.
5
Mit „Nachschulung“ ist in diesem Zusammenhang nicht eine zweite oder dritte Schulung gemeint, sondern
ein zusätzliches Angebot für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche zu den Schulungsterminen verhindert waren.
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Fragebogenkonstruktion
Raithel nennt folgende Konstruktionskriterien für Fragebögen, die im Folgenden auf die
Vorstudie angewandt werden [185, S. 67ff.]:
• Formen, Struktur und Funktion von Fragen
• Formulierung der Fragen
• Aufbau des Befragungsinstruments
Nur wenn das Befragungsinstrument sorgfältig konstruiert ist, können Antwortverzerrungen gering gehalten werden. Es geht nicht nur darum, dass der Fragebogen für die Befragten verständlich und leicht auszufüllen ist – auch von anderen Forschern muss er zu einem
späteren Zeitpunkt nachvollzogen werden können.
Formen, Struktur und Funktion von Fragen Grundsätzlich kann zwischen
offenen und geschlossenen Fragen unterschieden werden. Während offene Fragen vom
Untersuchungsteilnehmer die Formulierung einer Antwort erfordern, sind für geschlossene
Fragen Antwortkategorien vorgegeben. Im ersten Fall muss mit Antwortverweigerungen
gerechnet werden, da der Aufwand seitens der Befragten höher ist. Außerdem gestaltet
sich die Auswertung schwieriger. In einem Abstrahierungsprozess müssen etwa einige
wenige Merkmalsausprägungen herausgearbeitet werden u.ä.. Dagegen sind die Vorteile
geschlossener Fragen nach Andreas Diekmann die folgenden: Vergleichbarkeit der Antworten, höhere Durchführungs- und Auswertungsobjektivität, leichtere Beantwortbarkeit
und geringerer Aufwand bei der Auswertung [45, S. 408].
In der Vorstudie wurden als Kompromiss zwischen den beiden genannten Strukturtypen hybride bzw. halboffene Fragen formuliert: Nach jedem der fünf Blöcke mit
geschlossenen Fragen wurde ein Textfeld für freie Bemerkungen eingefügt. Diese Felder
wurden allerdings so wenig genutzt, dass eine Auswertung in der oben geschilderten Form
nicht möglich war. Ob die Fragen umfänglich genug für die Untersuchungsteilnehmer
waren oder die Beantwortung schlicht lästig war, lässt sich daraus nicht ableiten.
Die geschlossenen Fragen wurden durchgängig als Einzelnennung – im Gegensatz
zur Mehrfachnennung – konzipiert. Als Antwortkategorie kamen ausschließlich Rankingbzw. Ratingskalen – und keine dichotomen Ja-Nein-Fragen – zum Einsatz. Die Ratingskalen wiederum enthielten als Kategorien stets fünf Bewertungen zwischen „trifft nicht
zu“ und „trifft voll zu“. Die Kategorien sind damit präzise, disjunkt und erschöpfend.
Auch wenn die Kategorie „weiß nicht“ fehlte, wurde vom Untersuchungsleiter stets darauf
hingewiesen, dass fehlende Antworten in dieser Form interpretiert würden.
Ob gerade oder ungerade Antwortskalen verwendet werden sollen, ist umstritten.
Ungeraden Skalen wird häufig unterstellt, sie würden eine „Tendenz zur Mittelkategorie
evozieren (Response-Set)“ [185, S. 68], gerade Skalen dagegen zu einer Positionierung
zwingen, vgl. dazu auch Rolf Porst [182]. In der soziologischen Literatur dominieren laut
Raithel ungerade, in der psychologischen gerade Antwortskalen. In der Vorstudie wurde
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eine ungerade Antwortskala gewählt, um keine Positionierung zu erzwingen.
Items können positiv oder negativ formuliert werden. Im letzteren Fall kann der Befragte verwirrt und damit sein Antwortverhalten beeinflusst werden. Dieser Effekt der
Itempolung ist nicht unumstritten. Da er aber prinzipiell besteht [30, S. 62], wurde in
der Vorstudie darauf verzichtet, negativ formulierte Fragen zu stellen. Verzichtet wurde
außerdem auf indirekte Fragen bzw. Feststellungen. Auch Kontrollfragen wurden in
den Fragebögen nicht aufgenommen. Durch die enge Begleitung der Vorstudie und die
geringe Zahl der Befragten wurde es nicht als notwendig angesehen, anonyme – nicht
ernsthaft antwortende – Befragte über Kontrollfragen herauszufiltern. Auch Filterfragen,
um im Fragebogen verzweigen zu können, wurden nicht gestellt. Für die einzelnen
Befragungsgruppen wurden dagegen leicht abgewandelte Fragebögen verwendet. Als
ebenso unnötig wurden Trichterfragen angesehen. Ein behutsames Hinführen zu „heiklen“
Fragen [185, S. 72] war nicht nötig, da das gesamte Fragenspektrum als „harmlos“ gelten
kann. Schließlich konnte auch auf Eisbrecherfragen verzichtet werden, da die Einzelund Gruppenschulungen vor der Befragung schon als geeignet angesehen wurden, eine
Eisbrecherfunktion zu übernehmen und eine kooperative Atmosphäre zu schaffen.
Formulierung der Fragen Als Grundsatz der Fragenformulierung sieht Raithel an,
dass eine Frage kurz, präzise, direkt und eindimensional sein sollte [185, S. 73]. Konrad
hat konkret zwölf Regeln zur Formulierung von Fragen bzw. Feststellungen nach Peter
Atteslander [5] und Hans Dieter Mummendey [165] zusammengefasst [114, S. 81]. Im
Folgenden soll erläutert werden, inwiefern mein Fragebogen diese Regeln erfüllt.
Die Fragen bzw. Feststellungen enthalten keine komplizierten Fachausdrücke (1).
Begriffe wie „Markup“ (Frage 2.3.) oder „Dashboard“ (Frage 4.1) beziehen sich auf
Funktionen bzw. Bezeichnungen im Wiki, welche in der Schulung zuvor erläutert worden
waren. Außerdem sind die Fragen kurz gehalten, keine umfasst mehr als 20 Wörter (2).
Abstrakte Begriffe und Formulierungen wurden so weit wie möglich vermieden (3),
lediglich Umschreibungen wie „qualitativ hochwertiges Wissen“ (Frage 5.1) konnten
in wenigen Worten nicht konkretisiert werden. Auf Suggestivfragen (4) und „belastete“
Worte6 (5) wurde verzichtet. Einige wenige der 32 Fragen – Frage 3.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.4
und 5.5 – sind hypothetisch formuliert, obwohl davon abgeraten wird (6). Da die Befragten
zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Alltag mit dem Wiki gearbeitet hatten, konnten die
Feststellungen nicht alternativ aufgebaut werden. Wenige Feststellungen umfassen mehr
als einen Sachverhalt, z.B. wird in Frage 2.4.3 nicht zwischen internen und externen Links
unterschieden. Außerdem wurde die Rückverfolgung und Revision von Artikeln in Frage
2.5 zusammengefasst. Hier ist zwischen beiden Gedanken ebenso wie beim PDF- oder
Word-Export (3.4) ein sehr enger Bezug vorhanden. Auch die Eigenschaften „hilfreich“
und „umfassend“ von Schulungsunterlagen (Frage 4.4) bedingen sich gegenseitig, sind
im Grunde synonym zu verstehen. Einfache und doppelte Negationen wurden unterlassen
(8), um die Benutzer nicht zu verwirren. Nicht alle Feststellungen bezogen sich auf
6

Darunter versteht Konrad z.B. „Kommunist“, „Boss“ oder „Leistungswille“ [114, S. 81].
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die Vergangenheit7 (9). Die Fragen enthalten immer nur einen vollständigen Gedanken
(10), auf Allerweltsausdrücke8 wurde verzichtet (11). Auch von einer Überforderung der
Befragten (12) – z.B. durch das Erfragen präziser Zahlenwerte – kann nicht ausgegangen
werden.
Eine „Polung“ der Frage-Aussagen in unterschiedlicher Richtung – wie sie Diekmann [45,
S. 413] anspricht – wurde nicht realisiert. Damit soll Akquieszenz – „Ja-Sage-Tendenz“ –
enttarnt werden. Der Ergebnisse legen eine solche Tendenz nicht nahe, was am Thema der
Befragung liegen mag.
Aufbau des Befragungsinstruments Wie von Raithel empfohlen, ist der Fragebogen in mehrere Themenblöcke aufgeteilt: „Allgemeine Einschätzungen und Erfahrungen“
bzw. „Wiki allgemein“ (1), „Usability – Benutzerfreundlichkeit“ (2), „Technik“ (3),
„Inhalt“ (4), und „Kollaboration – Zusammenarbeit“ (5). So kann das „Konzept der
multiplen Indikatoren“ umgesetzt werden [185, S. 75f.].
Die empfohlenen Einleitungs- bzw. Eröffnungsfragen sind im Teil (1) zu finden und
gleichzeitig diejenigen, welche nach den Gruppenschulungen gestellt wurden. Sie führen
„auf das Thema hin und sollen das Interesse der Befragten wecken“ [185, S. 75]. Es wurde
versucht, eine Spannungskurve aufzubauen, hin zum vermutlich interessantesten Block
„Kollaboration“. In diesem sind die beiden letzten Fragen allerdings schon wieder weniger
aussagekräftig, da hypothetisch. Den Höhepunkt des Fragebogens sollte die These 5.3
„Unvollständiges Wissen ist meiner Meinung nach besser, als nichts zu wissen“ darstellen.
Auch die Platzierung der Fragenblöcke wurde bewusst gewählt. Nachdem die Befragten „abgeholt“ worden sind (1), nimmt der „Usability“-Block (2) direkten Bezug auf
die vorherige Erfahrung bei der Schulung. Der Bereich „Technik“ (3) fungiert als Brücke
zwischen den Bereichen „Usability“ und „Inhalt“ (4), welcher teils schon hypothetischen
Charakter hat, da die Befragten zu diesem Zeitpunkt noch nicht viele Inhalte beigesteuert
haben. Der letzte Teil „Kollaboration“ (5) erfordert die höchste Abstraktionsleistung, da
auf konzeptionelle Wiki-Fragen abgezielt wird.
Auf Filterfragen wurde wie bereits erwähnt, verzichtet, ebenso auf Überleitungsformulierungen, da die einzelnen Frageblöcke relativ kurz ausfallen. Auch auf Soziodemographie
wurde nicht eingegangen – die Anonymität gegenüber dem Untersuchungsleiter wäre
schwer sicherzustellen gewesen. Außerdem war eine Auswertung nach sozialstatistischen
Angaben nicht das Ziel des Fragebogens. Darüberhinaus war die Datenbasis eher gering9 .
Der Fragebogen – siehe Anhang ab S. 249 – beginnt mit einem Deckblatt, auf welchem
Thema und Zeitbedarf angegeben ist. Die Hinweise auf Freiwilligkeit der Teilnahme,
Anonymität und Vertraulichkeit [185, S. 77] wurden allerdings nur mündlich mitgeteilt.
7

Beispiele sind hier die o.g. hypothetischen Fragen.
Hierunter versteht Konrad „alle“, „immer“, „keine“,... etc.
9
Beispielsweise wurden weniger als zehn Frauen befragt.
8
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In den Fragebögen fanden als Intervallskalen Likert-Skalen mit 5 Stufen von „trifft
nicht zu“ bis „trifft voll zu“ Verwendung – für die Fragen nach der Wiki-Erfahrung und der
gegenwärtigen Wiki-Arbeit leicht angepasst. Zur Wiki-Erfahrung waren die Einstufungen
„kenne ich nicht“, „als Leser“ und „täglich als Autor“, zur Wiki-Arbeit die Einstufungen
„nie“, „gelegentlich“ und „sehr oft“ möglich – jeweils mit Zwischenstufen. In jeder Frage
waren somit fünf Abstufungen möglich.

9.1.2 Datenaufbereitung
Die Metaplanwände wurden nach den Gruppenschulungen – Beispiele finden sich ab
S. 247 – jeweils mit einer Digitalkamera fotografiert. Die Position der Klebepunkte auf
dem Ausdruck ist mit einem Lineal ermittelt worden. Da die Skaleneinteilung relativ
grob ist, kann dieses Vorgehen als ausreichend präzise eingestuft werden. Die Inhalte
der Fragebögen wurden in ein Tabellenverarbeitungsprogramm eingegeben und dort
aufbereitet.
Bei der folgenden Darstellung der Auswertung wurden nicht nur Tabellen, sondern
zur besseren Erschließung und Aufnahme der Inhalte auch Diagramme genutzt. Konkret
fiel die Wahl auf gestapelte Balkendiagramme10 , welche die Absolut- und auf der Abszisse die relativen Werte beinhalteten. Diese Art der Darstellung findet sich häufig zu
Auswertungen von Fragebögen, z.B. bei Sabine Kirchhoff et al. [104, S. 61].

9.1.3 Datenauswertung
Die Methoden der Datenauswertung beschränken sich auf deskriptive Statistik. Ausgewertet wurde ausschließlich auf Basis univariater Verfahren. Es werden im folgenden Kapitel
Häufigkeiten, Anteilswerte, Mittelwert, Median und Standardabweichung angegeben.

9.2 Ergebnisse
Tabelle 9 soll zunächst einen Überblick über die Dauer und die Anzahl der Teilnehmer an
den Gruppenschulungen geben. Im Anschluss an die Schulung wurden die Klebepunkte
verteilt, welche die Teilnehmer auf Metaplanwänden anbrachten. Die meisten Schulungen
fanden zwischen Ende Januar und Mitte März 2006 statt. Im Herbst 2006 folgte eine zweite
Schulungsreihe. Ein Jahr später, im Herbst 2007, folgte die einzige Schulung im Ausland –
im tschechischen Jihlava. Dazwischen gab es immer wieder Einzelschulungen – insgesamt
22 – welche mit dem Ausfüllen des Fragebogens abgeschlossen wurden.

10

Für die ersten beiden Items wurde in Abbildung 9 zusätzlich ein sog. „Bubble Chart“ verwendet.
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Tabelle 9: Übersicht über Wiki-Gruppenschulungen

Nr.

Datum

Dauer

Teilnehmer

1
2
3
4
5

27.01.2006
31.01.2006
01.02.2006
07.02.2006
08.02.2006
14.02.2006
17.03.2006
28.08.2006
20.09.2006
17.10.2006
16.10.2007

13:30-16:30
09:30-12:30
09:30-12:30
13:30-16:30
14:00-16:00
16:00-17:00
09:30-12:00
14:00-17:00
14:00-17:00
13:30-16:30
14:00-16:00

9
10
11
8
5

6
7
8
9
10
P
1

7
7
4
4
11

Bemerkungen

1. Teil
2. Teil

in Jihlava (Tschechien)1

76

Diese Schulung fand an einem ausländischen Standort auf Englisch statt.

9.2.1 Allgemeine Einschätzungen und Erwartungen
Die Antworten zum ersten Fragenblock sind in den Abbildungen 9 und 10 aufbereitet. In
Tabelle 10 finden sich die zugehörigen Mittelwerte und als Streuungsmaß die Standardabweichung.
Nur ein Sechstel der Befragten hat der Aussage, Wikipedia oder ähnliche Systeme
oft zu nutzen, eher oder voll zugestimmt. Nicht zugestimmt hat fast ein Drittel. Das
arithmetische Mittel lag bei 1,4, der Median bei 2,0 und die Standardabweichung bei 1,1.
Die Mittelwerte sind die höchsten in dieser Gruppe, die Streuung ist am höchsten (1.1)11 .
Die Verrichtung typischer Wiki-Arbeit war unter den Befragten etwas ausgeprägter
als die Erfahrung mit Wiki-Systemen. Knapp über 30% müssen oft Dokumente verfassen,
ändern und Kollegen darüber informieren, 40% waren unentschieden, die restlichen
stimmen der Aussage mehr oder weniger nicht zu. Das arithmetische Mittel lag mit knapp
1,9 deutlich höher als bei der Wiki-Erfahrung, Median und Standardabweichung waren
gleich (1.2).
Da die Klebepunkte zu den beiden ersten Fragen in einem Achsenkreuz anzubringen waren, konnte für die Gruppenschulungen noch ein dreidimensionales Diagramm
11

Wie bereits erwähnt, wurden für verschiedene Benutzergruppen leicht unterschiedliche Fragebögen verwendet. Da außerdem nur die Fragen vorgestellt werden, welche von mindestens 10 Benutzern beantwortet wurden, weicht die Nummerierung der Fragen in der nun folgenden Vorstellung der Ergebnisse
von der Nummerierung in den Fragebögen ab. Über die ausformulierten Fragen kann der Bezug zum
Beispiel-Fragebogen ab S. 249 hergestellt werden.
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erstellt werden, welches Abbildung 9 wiedergibt. Die erste Dimension – „Wiki-Erfahrung“
– wird über die x-Achse abgetragen. Das entsprechende Item lautet: „Ich nutze oft Wikipedia oder ein vergleichbares System“12 . Die Befragten konnten die Intensität der
Nutzung mit 0 bis 4 Punkten bewerten. Die zweite Dimension – „Wiki-Arbeit“ – findet
sich auf der y-Achse. Das zugehörige Item ist hier „Ich muss oft Dokumente verfassen,
ändern und Kollegen darüber informieren“. Auch hier ist für die Beantwortung eine
Likert-Skala mit 5 Abstufungen vorgesehen. Die Größe der Blasen schließlich stellt die
dritte Dimension dar und vermittelt z.B., dass die Kombination aus „Wiki-Erfahrung“
auf Stufe 0 und „Wiki-Arbeit“ auf Stufe 2 mit 15 Nennungen am häufigsten aufgetreten ist.
Die Einschätzung, dass ein Wiki bei der Organisation des Erprobungswissens hilft,
ist recht hoch (1.3): 54 von 83 Befragten stimmen ihr eher oder voll zu. Keine Feststellung
im ersten Itemblock erfährt eine höhere Zustimmung: der Mittelwert beträgt 2,5 (Median
ist 3,0), die Standardabweichung ist mit 0,7 die geringste in diesem Block.
Die Feststellung, dass ein Wiki durch seine Transparenz motiviert, erfährt dagegen
deutlich weniger Zustimmung (1.4): Nur 35 von 90 Teilnehmern befürworten sie. Dagegen
ist die Gruppe der Unentschiedenen die Größte in diesem Block: Über 43% sind in dieser
Frage unentschlossen. Das arithmetische Mittel beträgt knapp 2,3 (Median ist 2,0) und die
Standardabweichung 0,9.
Die letzte Frage in diesem Teil zielt auf die Einschätzung ab, ob ein Wiki qualitativ
hochwertige Artikel hervorbringt (1.5). Während die Zahl der Unentschlossenen ebenso
groß wie in der vorangegangenen Frage ist, liegt die Zustimmung mit einem Anteil von
etwas über 41% der Befragten etwas niedriger. Die Mittelwerte sind quasi identisch mit
Frage 1.4, die Standardabweichung ist mit 0,8 geringfügig niedriger.
Die Streuung13 im Item-Block „Allgemeine Einschätzungen und Erwartungen“ variiert stark: Während die Fragen 1.1 und 1.2 zur Wiki-Erfahrung und Wiki-Arbeit mit 1,13
die höchste Standardabweichung innerhalb der Vorstudie aufweisen, ist sie bei Frage 1.3
– Hilfe bei der Organisation des Erprobungswissens – mit 0,68 mit am niedrigsten. Die
Befragten weichen hier im Schnitt nur 0,68 Einheiten vom arithmetischen Mittel ab14 .
Die Fragen 1.4 und 1.5 zur Transparenz und Qualität liegen mit Werten von 0,77 eher
dazwischen. Auffällig ist hier die – relative – Heterogenität bei den Antworten zu den
ersten beiden Fragen.

12

Siehe hierzu auch Abbildung 10 auf S. 116 und Tabelle 10 auf S. 117.
„Streuung“ und „Standardabweichung“ werden in Anlehnung an Jürgen Bortz [17, S. 41] im Folgenden
synonym verwendet.
14
Vgl. zur Interpretation [185, S. 136].
13

116

Vorstudie: Erwartungen an ein Unternehmenswiki

Wiki-Erfahrung und Wiki-Arbeit
1

4
5

Wiki-Arbeit

3

1
15

2

7
3

1
7

0

3
3

1

10

3

1

4

3

0

14

2

5

1

2

2

3

4

Wiki-Erfahrung

Abbildung 9: Vorstudie: Wiki-Erfahrung und Wiki-Arbeit

Allgemeine Wiki-Einschätzungen
"0"…trifft nicht zu, "1"…trifft weniger zu, "2"…unentschieden, "3"…trifft eher zu, "4"…trifft voll zu, "n.b." … nicht beantwortet
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Abbildung 10: Vorstudie: Allgemeine Einschätzungen und Erwartungen
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Tabelle 10: Vorstudie: Allgemeine Einschätzungen und Erwartungen1

Nr.

Item

n

1.1
1.2

Ich nutze die Wikipedia o.ä.2
Ich muss heute ... Dokumente verfassen, ändern
und Kollegen darüber informieren.3
Ein Wiki-System hilft uns bei der Organisation
unseres Erprobungswissens.
Ein Wiki-System motiviert durch seine Transparenz.
Ein Wiki-System bringt qualitativ hochwertige
Artikel hervor.

90 1,43 2,0 1,13
90 1,88 2,0 1,13

1.3
1.4
1.5

1

2

3

x̄

x̃

s

83

2,73

3,0

0,68

90
90

2,26
2,27

2,0
2,0

0,88
0,77

Die Items wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala von „trifft nicht zu“ (0) bis „trifft voll zu“
(4) abgefragt. x̄ ist das arithmetische Mittel, x̃ der Median und s die Standardabweichung des
Mittelwertes.
Bei dieser Frage waren die Antwortmöglichkeiten „kenne ich nicht“ (0), „gelegentlich als Leser“
(1), „häufig als Leser“ (2), „gelegentlich als Autor“ (3) und „häufig als Autor“ (4).
Bei dieser Frage waren die Antwortmöglichkeiten „nie“ (0), „selten“ (1), „gelegentlich“ (2), „häufig“ (3) und „sehr häufig“ (4).

9.2.2 Usability
Im zweiten Fragenblock wurden Fragen zur Usability gestellt. Die nun folgenden Fragen
wurden nur noch nach Einzelschulungen beantwortet, daher ist die Anzahl der Befragten
in diesem und den folgenden Abschnitten deutlich geringer als im vorangegangenen.
In Abbildung 11 sind die Antworten aufbereitet. Die zugehörigen Mittelwerte und als
Streuungsmaß die Standardabweichung sind in Tabelle 11 dokumentiert.
Über zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie mit dem „What You See Is
What You Get“-Editor komfortabel Artikel eingeben konnten (2.1). Widersprochen hat
dieser Feststellung nur ein Befragter, fünf waren unentschieden, einer hat keine Antwort
gegeben. Die Mittelwerte lagen fast identisch bei 3, die Standardabweichung bei 0,8.
Mit der Wiki-Syntax – der zweiten Editor-Variante – kamen nur noch die Hälfte der
22 Befragten zurecht (2.2). 3 waren jeweils unentschlossen oder beantworteten die Frage
nicht, 5 lehnten die Aussage eher ab. Der Mittelwert beträgt 2,5, der Median 3,0 und die
Standardabweichung 1,0 – mit die größte Streuung in diesem Block.
Fast zwei Drittel äußerten, dass sie sich – mit Abstrichen – insgesamt rasch einarbeiten
konnten (2.3). Nur 3 Befragte wiesen das zurück, weitere 3 waren nicht entschieden, die
übrigen 2 haben die Frage nicht beantwortet. Mittelwert und Median betragen bei diesem
Item 2,8 bzw. 3,0 – die Streuung mittels Standardabweichung liegt bei 0,9.
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Nur etwas mehr als 36% fühlten sich von den angebotenen Navigationsmöglichkeiten optimal unterstützt (2.4). Der Anteil der Unentschlossenen war mit 9 von 22 in diesem
Itemblock am größten. 4 Befragte widersprachen in dieser Frage, einmal wurde sie nicht
beantwortet. Die Mittelwerte mit 2,2 bzw. 2,0 (Median) sind entsprechend die geringsten
in diesem Fragenteil „Usability“, die Standardabweichung mit 1,0 die größte.
Die höchste Zustimmung – über 77% – erfuhr in diesem Teil die Feststellung, dass
Änderungen an Artikeln gut vorgenommen und rückverfolgt werden können (2.5). Eine
Kernfunktionalität eines Wikis wird hier also in beachtlichem Umfang gewürdigt. Nur 2
Befragte waren nicht entschieden bzw. beantworteten die Frage nicht, lediglich einer hat
widersprochen. Der Mittelwert mit 3,3 und der Median mit 4 verdeutlichen das Maß der
Zustimmung, die Standardabweichung liegt bei etwas unter 1,0.
12 von 22 Befragten gaben an, dass ihnen die Bedienung des Wikis Spaß mache
(2.6). 7 waren unentschlossen – der zweithöchste Wert in diesem Itemblock – ein
Befragter widersprach, zweimal blieb die Frage unbeantwortet. Mittelwert und Median
entsprechen den Werten bei Frage 2.3 – bei 2,8 bzw. 3. Die Streuung ist die in diesem Teil
geringste: die Standardabweichung liegt bei 0,8.
Dass die Oberfläche gut aussieht, wollten weniger als die Hälfte – 10 von 22 – bestätigen (2.7). Nicht entschieden waren 8 Befragte, jeweils 2 haben widersprochen bzw.
nicht geantwortet. Der Mittelwert beträgt 2,7 (Median: 3,0), die Standardabweichung
etwas über 0,9.
Der Item-Bereich zur Usability weist bei Frage 2.4 – Navigationsmöglichkeiten –
mit 1,02 die höchste Standardabweichung auf, Frage 2.6 – Spaß an der Bedienung – ist mit
0,79 hier der niedrigste Wert. Nur noch die Frage 2.1 zum WYSIWYG-Editor kommt mit
0,82 in einen ähnlichen Bereich, die übrigen Fragen haben alle eine Standardabweichung
von mindestens 0,90.
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Abbildung 11: Vorstudie: Usability

Tabelle 11: Vorstudie: Usability1

Nr.

Item

n

s

2.1

Mit dem „What You See Is What You Get“-Editor kann 22 2,95 3,0 0,82
ich komfortabel Artikel eingeben.
2.2 Mit der Wiki-Syntax komme ich gut zurecht.
22 2,53 3,0 1,02
2.3 Ich konnte mich insgesamt rasch einarbeiten.
22 2,75 3,0 0,90
2.4 Die Navigationsmöglichkeiten (Baum-, Alphabet22 2,19 2,0 1,03
Ansicht, . . . ) unterstützen mein Browsing optimal.
2.5 Änderungen an Artikeln können gut vorgenommen und 22 3,25 4,0 0,95
rückverfolgt werden.
2.6 Die Bedienung macht Spaß.
22 2,75 3,0 0,79
2.7 Die Oberfläche sieht gut aus.
22 2,65 3,0 0,92
1

Die Items wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala von „trifft nicht zu“ (0) bis „trifft voll zu“ (4)
abgefragt. x̄ ist das arithmetische Mittel, x̃ der Median und s die Standardabweichung des Mittelwertes.
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9.2.3 Technik
Gegenstand des dritten Fragenblocks waren technische Aspekte des Wikis. In Abbildung
12 sind die Antworten aufbereitet. Die zugehörigen Mittelwerte und die jeweilige Standardabweichung sind in Tabelle 12 dokumentiert.
Fast 60% der Befragten gaben an, dass das Wiki schnell auf ihre Eingaben reagiere
(3.1). 6 Teilnehmer waren unentschieden, 2 lehnten die Feststellung ab und einer antwortete nicht. Der Mittelwert beträgt bei dieser Frage 2,8 (Median 3,0), die Standardabweichung
1,0.
Dass alle für sie wichtigen Funktionen verfügbar seien, gaben die Hälfte der Befragten – 11 von 22 – an (3.2). Nicht entschieden waren in dieser Frage 7 der Teilnehmer,
jeweils 2 hatten widersprochen bzw. nicht geantwortet. Der Mittelwert liegt hier bei 2,6,
der Median bei 3,0 und die Standardabweichung – die höchste in diesem Teil – bei 1,1.
Der Reifegrad des Wikis wurde im Vergleich zu den anderen Fragen deutlich am
kritischsten bewertet (3.3). Nur für einen Mitarbeiter traf die Aussage, das Wiki sei ausgereift, voll zu. 7 Befragte stimmten nur eingeschänkt zu, weitere 7 waren unentschlossen
und die restlichen 6 waren ablehnend eingestellt. Die Mittelwerte liegen beide um 2,0, die
Streuung als Standardabweichung ist 1,0.
Dass Wiki-Schnittstellen und -Bezüge zum Arbeitsalltag von großer Bedeutung sind, legt
das Ergebnis zu Feststellung 3.4 nahe. Auf die Frage, ob die PDF- und Word-ExportFunktionen von Artikeln für die alltägliche Arbeit sinnvoll sein könnten, antworten 17
mit „trifft eher zu“ bzw. „trifft voll zu“. Nur jeweils 2 Befragte waren bei dieser Frage
unentschieden bzw. hatten nicht geantwortet.
Die Items im Bereich Technik weisen – bis auf Frage 3.4 zum PDF-Export – alle
im Vergleich hohe Streuungen von über 1,00 auf. Zusammen mit dem folgenden Bereich
Inhalt sind dies hier die höchsten Streuungen in der Vorstudie.
Tabelle 12: Vorstudie: Technik1

Nr.

Item

n

x̄

x̃

s

3.1 Das Wiki reagiert schnell auf meine Eingaben.
22 2,76 3,0 1,04
3.2 Alle für mich wichtigen Funktionen sind verfügbar. 22 2,60 3,0 1,10
3.3 Das Wiki wirkt insgesamt ausgereift.
22 2,05 2,0 1,02
3.4 Der PDF- und Word-Export von Artikeln könnte
22 3,35 4,0 0,81
für meine tägliche Arbeit sinnvoll sein.
1

Die Items wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala von „trifft nicht zu“ (0) bis „trifft voll zu“
(4) abgefragt. x̄ ist das arithmetische Mittel, x̃ der Median und s die Standardabweichung des
Mittelwertes.
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Abbildung 12: Vorstudie: Technik

9.2.4 Inhalt
Im vierten Fragenblock befinden sich drei Fragen zum Inhalt des Wikis. In Abbildung 13
sind die Antworten aufbereitet. Die zugehörigen Mittelwerte und als Streuungsmaß die
jeweilige Standardabweichung sind in Tabelle 13 aufgeführt.
Knapp 55% der Mitarbeiter gaben an, dass ihre im Alltag benötigten Informationen
insgesamt gut im Wiki abgebildet werden könnten (4.1). 4 Befragte waren nicht entschieden, 2 widersprachen der Feststellung, 3 haben nicht geantwortet. Der Mittelwert liegt bei
2,7 (Median: 3,0) und die Standardabweichung bei 1,1.
Dass auf der Startseite des Wikis („Dashboard“) alle wesentlichen Informationen
für einen Kurzüberblick enthalten seien, bestätigte nur eine Minderheit der Befragten
– 9 von 22 (4.2). 7 Mitarbeiter waren in dieser Frage nicht entschieden, 4 hatten eine
gegenteilige Meinung, zweimal blieb die Frage unbeantwortet. Die Mittelwerte betragen
2,5, die Standardabweichung 1,0.
Die geringste Zustimmung in diesem Block erfuhr die Frage, ob die Schulungsunterlagen zum Wiki hilfreich und umfassend seien (4.3). Nur 8 von 22 Befragten stimmten
mit der Feststellung überein, 7 waren unentschlossen, 4 widersprachen und 3 antworteten
nicht. Die Mittelwerte sind 2,3 und 2,5 (Median), die Standardabweichung ist 1,0.
Auch die Standardabweichungen im Item-Block Inhalt weisen innerhalb der Vorstu-
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die die höchsten Werte auf – diese liegen zwischen 1,00 und 1,05 eng beieinander.

Inhalt
"0"…trifft nicht zu, "1"…trifft weniger zu, "2"…unentschieden, "3"…trifft eher zu, "4"…trifft voll zu, "n.b." … nicht beantwortet
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Abbildung 13: Vorstudie: Inhalt

Tabelle 13: Vorstudie: Inhalt1

n

x̄

x̃

s

Nr.

Item

4.1

Im Alltag benötigten Informationen könnten
22 2,68 3,0 1,05
insgesamt gut abgebildet werden.
Auf dem „Dashboard“ sind alle wesentlichen
22 2,50 2,5 1,02
Informationen für einen Kurzüberblick enthalten.
Die Schulungsunterlagen sind hilfreich und
22 2,32 2,5 1,00
umfassend.

4.2
4.3

1

Die Items wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala von „trifft nicht zu“ (0) bis „trifft voll
zu“ (4) abgefragt. x̄ ist das arithmetische Mittel, x̃ der Median und s die Standardabweichung
des Mittelwertes.

9.2.5 Kollaboration
Der fünfte und letzte Block im Fragebogen bezieht sich auf Aspekte der Kollaboration.
In Abbildung 14 sind die Antworten aufbereitet. Die zugehörigen Mittelwerte und die
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Standardabweichung sind in Tabelle 14 aufgeführt.
Knapp 64% stimmt der Feststellung „Mit dem Wiki stünde uns ein Instrument zur
Verfügung, mit dem wir qualitativ hochwertiges Wissen erarbeiten können“ zumindest
eher zu (5.1). 9 von insgesamt 33 Mitarbeitern waren nicht entschieden, 2 nahmen eine
ablehnende Haltung ein und einmal wurde die Frage nicht beantwortet. Der Mittelwert
beträgt 2,8 (Median: 3,0), die Standardabweichung 0,9.
Eine knappe Mehrheit von 55% kann sich – teils mit Abstrichen – gut vorstellen,
mit Kollegen asynchron im Wiki zusammenzuarbeiten (5.2). 6 von 22 Teilnehmern waren
in dieser Frage nicht entschieden, einer vertrat die gegenteilige Ansicht, 3 haben die
Frage nicht beantwortet. Die in diesem Block höchsten Mittelwerte lagen bei 3,0 bzw. 3,5
(Median), die – ebenfalls höchste – Standardabweichung bei 1,0.
Dass neue Themen mit dem Wiki schnell und effizient verbreitet werden können,
glaubt nur eine Minderheit (5.3): 7 von 22. Der Anteil der Unentschlossenen beträgt 50%
– der höchste in diesem Itemblock. Jeweils zwei Befragte sind gegenteilig eingestellt oder
haben nicht geantwortet. Der Mittelwert zu dieser Frage beträgt 2,3 (Median: 2,0) – beides
die geringsten Werte in diesem Block – und die Standardabweichung als Streuungsmaß 0,8.
Genau zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass unvollständiges Wissen
besser sei, als nichts zu wissen (5.4). 3 von 33 Teilnehmern waren nicht entschieden, 6
vertraten das Gegenteil, zweimal blieb die Frage unbeantwortet. Hier lag der Mittelwert
bei 2,7 (Median: 3,0) und die Standardabweichung bei 1,0.
Es können sich 7 von 12 Befragten gut vorstellen, mit Kollegen standortübergreifend und zeitlich versetzt im Wiki einen hilfreichen Artikel zu entwickeln, die restlichen
5 sind unentschieden (5.5). 2,7 beträgt der Mittelwert, 3,0 der Median und 0,6 die
Standardabweichung – die geringste in diesem Itemblock.
Die letzte Frage – „Unsere internationale Zusammenarbeit wird vom asynchronen
und informellen Wiki-Ansatz profitieren“ – wurde von 7 von 11 Befragten positiv beantwortet, 3 waren nicht entschieden, einer hatte die gegenteilige Meinung. Der Mittelwert
zu dieser Frage beträgt 2,6, der Median 3,0 und die Standardabweichung 0,8.
Die Streuung mit Item-Block Kollaboration ist insgesamt – innerhalb der Vorstudie
– am niedrigsten. Mit 0,62 ist die Standardabweichung bei Frage 5.5 – zur asynchronen,
standortübergreifenden Wiki-Zusammenarbeit – im Vergleich am geringsten. Während
die Fragen 5.1 zur Qualität, 5.2 zu asynchroner Wiki-Arbeit und 5.4 zu unvollständigem
Wissen eine überdurchschnittliche Streuung aufweist, liegt sie bei den restlichen Fragen
deutlich darunter.
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Kollaboration
"0"…trifft nicht zu, "1"…trifft weniger zu, "2"…unentschieden, "3"…trifft eher zu, "4"…trifft voll zu, "n.b." … nicht beantwortet
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Abbildung 14: Vorstudie: Kollaboration

Tabelle 14: Vorstudie: Kollaboration1

Nr.

Item

n

x̄

x̃

s

5.1

Mit dem Wiki stünde uns ein Instrument zur
Verfügung, mit dem wir qualitativ hochwertiges
Wissen erarbeiten können.
Ich kann mir gut vorstellen, mit Kollegen
asynchron im Wiki zu arbeiten.
Neue Themen können mit dem Wiki schnell
und effizient verbreitet werden.
Unvollständiges Wissen ist meiner Meinung
nach besser, als nichts zu wissen.
Ich kann mir gut vorstellen, mit Kollegen
standortübergreifend und zeitlich versetzt im
Wiki einen hilfreichen Artikel zu entwickeln.
Unsere internationale Zusammenarbeit wird
vom asynchronen und informellen Wiki-Ansatz
profitieren.

33

2,81

3,0

0,94

22

2,95

3,5

1,02

22

2,25

2,0

0,79

33

2,65

3,0

1,00

12

2,67

3,0

0,62

11

2,64

3,0

0,77

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

1

Die Items wurden mit einer fünfstufigen Likert-Skala von „trifft nicht zu“ (0) bis „trifft voll
zu“ (4) abgefragt. x̄ ist das arithmetische Mittel, x̃ der Median und s die Standardabweichung
des Mittelwertes.
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9.3 Fazit
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Vorstudie zusammengefasst. Ein
überwiegender Teil der Benutzer hat typische Wiki-Arbeit15 zu verrichten, verfügt aber
über wenig Erfahrung mit Wiki-Systemen. Die meisten Mitarbeiter erwarten mit einem
Wiki eine Verbesserung in der Wissensorganisation. Ob die Transparenz in einem Wiki zur
Motivation beiträgt, ist für die meisten noch nicht entschieden. Die Qualitätseinschätzung
fällt unter den Befragten insgesamt positiv aus. Das Informationsdesign wurde zwiespältig
bewertet. Die Erwartung, dass mit dem Wiki hochwertiges Wissen – asynchron – erarbeitet
werden kann ist recht hoch. Das Flüchtige der Wiki-Arbeit wird eher als Hindernis für die
Beteiligung gesehen – weniger als Chance für mehr Dynamik.
Die Ergebnisse der Vorstudie lassen eine weitere Erforschung von Unternehmenswikis
interessant erscheinen und liefern Ansatzpunkte für die Generierung von Hypothesen.

15

Mit „typischer Wiki-Arbeit“ ist Item 1.2 gemeint: „Ich muss heute ‚nie‘ (0) / ‚selten‘ (1) / ‚gelegentlich‘
(2) / ‚häufig‘ (3) / ‚sehr häufig‘ (4) Dokumente verfassen, ändern und Kollegen darüber informieren.“ –
siehe hierzu auch Tabelle 10.
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10 Hauptstudie I: Qualitative Evaluation
unternehmensinterner
Wiki-Kollaboration
In diesem Kapitel wird der erste, qualitative Teil der Hauptstudie vorgestellt. Mit Hilfe
semi-strukturierter Experteninterviews1 bei den jeweiligen Wiki-Verantwortlichen werden
die ausgewählten Wikis in zwei Gruppen aufgeteilt: in erfolgreich (Gruppe 1) und (noch)
nicht erfolgreich etablierte Wikis (Gruppe 2). In Abschnitt 10.1 wird die Methodik des
ersten Teils der Hauptstudie vorgestellt, insbesondere auf die Gütekriterien qualitativer
Datenerhebung eingegangen und die Methode des semi-strukturierten Experteninterviews
beschrieben. Nach einer kurzen Übersicht über die durchgeführten Interviews werden im
Abschnitt 10.2 die Ergebnisse für jedes Unternehmen in den Dimensionen des DeLoneMcLean-Modells vorgestellt. Abschließend wird in Abschnitt 10.3 als Ergebnis festgehalten, in welche Gruppe die Wikis welcher Unternehmen eingeordnet werden.

10.1 Methodik
10.1.1 Gütekriterien qualitativer Datenerhebung
Nicola Döring und Jürgen Bortz stellen als Gütekriterien qualitativer Datenerhebung Objektivität, Reliabilität und Validität vor [18, S. 326ff.]. Die Kriterien werden im Folgenden
vorgestellt und auf die Datenerhebung in dieser Arbeit angewandt.
Objektivität
Mit „Objektivität“ ist nicht „höhere Wahrheit“ gemeint, sondern „interpersonaler Konsens“: verschiedene Forscher müssen bei der Untersuchung desselben Sachverhalts mit
denselben Methoden zu ähnliche Ergebnisse kommen können. Das Vorgehen hat daher
transparent zu sein und – soweit möglich – standardisiert [18, S. 326]. Ines Steinke stellt
wichtige Bestandteile intersubjektiver Nachvollziehbarkeit vor [225, S. 252ff.], die nun
auf den qualitativen Part der Hauptstudie bezogen werden. In qualitativer Forschung kann
intersubjektive Überprüfbarkeit „aufgrund der Einzigartigkeit der Erhebungssituation und
der Nichtstandardisierbarkeit des Vorgehens“ [225, S. 208] nicht beansprucht werden. Um
1

Deren Aufbau orientiert sich am in Abschnitt 7.7.4 beschriebenen DeLone-Mc-Lean-Modell. Vgl. dazu
Abbildung 7 auf S. 94.
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eine Basis für eine Bewertung von Forschung zu haben, ist aber die Herstellung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit zu fordern [225, S. 208]. Die Dokumentation als ein Weg zur
Sicherung und Prüfung der Kriteriumsdimensionen Transparenz und Explizitheit beinhaltet in dieser Arbeit die folgenden Punkte:
• Das Vorverständnis des Forschers wird im Theorieteil ab S. 11 dargelegt.
• Die Erhebungsmethode semi-strukturiertes Experteninterview ist im folgenden Unterkapitel ab S. 129 beschrieben. Wichtig beim Erhebungskontext zu erwähnen ist der Anspruch, das Interview in der vertrauten Umgebung der Befragten stattfinden zu lassen2 .
• Die Daten der Interviews sind im Anhang ab S. 287 dokumentiert. Da auf eine AudioAufzeichnung der Daten aus organisatorischen Gründen3 verzichtet wurde, kamen die
üblichen Transkriptionsregeln nicht zur Anwendung.
• Zur Auswertungsmethode lässt sich das Korrekturlesen der Mitschriebe anführen – mit
Ausnahme der Interviews 6, 7 und 124 . Zusammengefasst wurden die Ergebnisse geordnet nach Kategorien in Tabelle 26 (theoretische Fundierung).
• Bei der Darstellung der Informationsquellen wird mit wortwörtlichen Äußerungen der
Interviewpartner und Paraphrasen gearbeitet. Unterschieden werden beide Ebenen über
Anführungszeichen, welche Zitaten vorbehalten sind.
Reliabilität
Ob qualitative Erhebungstechniken reliabel sein sollen, wird kontrovers diskutiert [18,
S. 327]. Die Einzigartigkeit, Individualität und historische Unwiederholbarkeit des Forschungskontexts veranlasst z.B. Siegfried Lamnek, die „Wiederholungsreliabilität“ grundsätzlich abzulehnen [131, S. 177].
Validität
Wie in der quantitativen Forschung ist die Validität auch in der qualitativen Forschung das
wichtigste Gütekriterium.
Hierzu gehört zunächst die Frage, ob die Interviewäußerungen authentisch und ehrlich sind. Da meist mehr als eine Person interviewt wurde, hatte die zweite oder dritte
Person zumindest immer die Möglichkeit korrigierend einzuschreiten. Die Zusammenarbeit war durch Reziprozität gekennzeichnet. Die Befragten mussten zwar die Zeit für
2

Bis auf Interview 8 – eine Übersicht zu den Interviews findet sich in Tabelle 15 – konnten die Interviewten
an ihrem Arbeitsort in fünf verschiedenen Bundesländern aufgesucht werden. Mit Ausnahme der Interviews 4, 6 und 9 wurden mehr als eine Person befragt. Jeweils ein Hauptinterviewpartner konnte dabei
auf die Erfahrungen seiner Kolleginnen bzw. Kollegen verweisen.
3
In einigen der beteiligten Unternehmen wäre die Mitführung von Aufzeichnungsgeräten auf das Unternehmensgelände mit Schwierigkeiten verbunden gewesen. Da das Interview verhältnismäßig stark strukturiert war, wird der Verzicht auf Audio-Daten forschungsökonomisch begründet. Die schriftliche Aufzeichnung komprimiert die Inhalte zwar schon während der Erhebung, sorgt allerdings auch für eine
entspanntere Interviewatmosphäre und lässt den Befragten immer wieder Zeit für Reflexionen.
4
In diesen Fällen kamen die Befragten der Bitte um Korrekturlesen nicht nach.
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das Interview investieren und dabei auch mögliche Fehler „zugeben“, auf der anderen
Seite haben sie aber nicht nur die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Erhebung
ausgehändigt bekommen, sondern auch die Software, die eigens für die quantitativen
Wiki-Analysen entwickelt wurde5 . Insofern kann von einer positiven und konstruktiven
Grundstimmung ausgegangen werden. Wie die Inhalte der Interviews im Anhang ab S.
287 belegen, wurde Eigenkritik seitens der Interviewten nicht ausgespart. Das Nachprüfen
von Interviewäußerungen wirft ethische und inhaltliche Probleme auf [18, S. 327].
Auch die konsensuelle Validierung – im Sinne des Konsens’ zwischen Forscher und
Beforschten – wurde insofern durchgeführt, als die Interviewpartner die Mitschriebe
erhalten und – bis auf die Ausnahme von drei Interviews – auch korrigiert zurückgeschickt
haben.

10.1.2 Datenerhebung mittels semi-strukturierter
Experteninterviews
Jürgen Bortz und Nicola Döring stellen 19 Varianten qualitativer Einzelbefragungen vor
[18, S. 315], die seit den 1940er Jahren bis heute entwickelt bzw. eingesetzt wurden.
Dazu gehören z.B. das biografische, diskursive und narrative Interview, das Experten-,
Leitfaden- und Tiefeninterview, aber auch die Deutungs-, die Verhaltensanalyse und die
Anamnese. Das Leitfadeninterview wird als „gängige Form qualitativer Befragungen“
bezeichnet und soll auch in meiner Untersuchung zum Einsatz kommen [18, S. 314ff.].
Michael Quinn Patton bündelt qualitative Interviews in die drei grundlegenden Ansätze „informal conversational interview“, „general interview guide approach“ und
„standardized open-ended interview“ [177, S. 342]. Vorbereitung, Konzeptualisierung
und Instrumentierung unterscheiden sich dabei ebenso wie die jeweiligen Stärken und
Schwächen. Beim informellen Gesprächsinterview geht es vor allem um die spontane
Generierung von Fragen im Rahmen eines natürlichen Gesprächsflusses. Die interviewte
Person realisiert möglicherweise nicht einmal, dass sie interviewt wird. Beim allgemeinen
Interviewleitfaden bedient man sich einer Checkliste, um sicherzustellen, dass alle relevanten Themen abgefragt werden. Das standardisierte offene Interview besteht aus einem
Satz sorgfältig formulierter Fragen, die den Gesprächspartner in derselben Reihenfolge
und in exakt denselben Worten gestellt werden [177, S. 342]. Im Leitfadeninterview ist
der Freiheitsgrad höher – Fragen können auch spontan gestellt werden. Um das vorher
abgegrenzte Thema zu beleuchten und aufzuklären, kann eine Konversation aufgebaut
werden. Der Leitfaden hilft dabei, systematisch vorzugehen und die zur Verfügung
stehende Zeit optimal zu nutzen. Dabei kann der Leitfaden mehr oder weniger detailliert
aufgebaut sein [177, S. 343f.].
Die Vorzüge von Experteninterviews stellen Alexander Bogner und Wolfgang Menz
zusammen [15]; im Folgenden sollen sie kurz zusammengefasst werden. Zum einen
5

Siehe dazu Folie 5 im Anhang ab S. 257.
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ermöglicht das Experteninterview eine „konkurrenzlos dichte Datengewinnung gegenüber
der [...] zeitlich und ökonomisch weit aufwendigeren teilnehmenden Beobachtung,
Feldstudie, einer systematischen quantitativen Untersuchung usw.“ [15, S. 7]. Wichtig
im Zusammenhang dieser Arbeit ist zum anderen auch die Annahme, dass die „Experten
als ‚Kristallisationspunkte‘ praktischen Insiderwissens betrachtet und stellvertretend für
eine Vielzahl zu befragender Akteure interviewt werden“ [15, S. 7]. Die elf Hauptinterviewpartner fungierten als Stellvertreter für mindestens 1.7896 aktive Wiki-Nutzer in den
Unternehmen. In einem Fall war der Experte in seiner Funktion als Unternehmensberater
zusätzlich in einer Schlüsselposition und konnte den weiteren Feldzugang – über zwei
Kundenkontakte – erleichtern. Bogner und Menz stellen zusammenfassed fest, dass
Experteninterviews „aufgrund ihres heimlichen Versprechens auf schnelle, objektive und
unproblematisch zu erhebende Daten eine erhebliche Anziehungskraft auf empirische
Sozialforscher“ [15, S. 9] ausüben. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass die
„methodische Fundierung dieser Erhebungsmethode bislang noch recht unsolide ist“ [15,
S. 10].
Michael Meuser und Ulrike Nagel tragen zur Diskussion über die qualitative Methode Experteninterview bei, in dem sie als „Experten“ bezeichnen, „wer in irgendeiner
Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer
Problemlösung oder wer über privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ [15, S. 73]. In meiner Untersuchung sind
beide Voraussetzungen erfüllt. Als Experten wurden die „Wiki-Initiatoren“ befragt, die
mit der Wiki-Einführung in ihrem Unternehmen befasst waren bzw. sind. Diese Initiatoren
treten außerdem auch als reale Nutzer in Erscheinung. Sie verfügen darüber hinaus über
einen Zugang zu Entscheidungprozessen im Zusammenhang mit ihren Wikis und können
zumindest teilweise Aussagen über die beteiligten Nutzer machen7 .
Bortz und Döring führen außerdem fünf Varianten qualitativer Gruppenbefragungen
auf: das Brainstorming, die Feldbefragung/ethnografische Befragung, die Gruppendiskussion, das Gruppeninterview und die Moderationsmethode. Auch diese Befragungsarten
wurden seit den 1940er Jahren entwickelt. In einem Gruppeninterview werden „[m]ehrere
Personen (z.B. Schulklasse, Familie) [...] gleichzeitig anhand eines Leitfadens befragt“
[18, S. 319]. Vorzüge der Gruppenbefragungen sind, „auf ökonomische Weise die Position
mehrerer Gesprächspartner [zu] ermitteln und dabei gleichzeitig Einblicke in die Gruppendynamik der Kommunikation“ zu erlauben. Weitere Vorteile sind die entspanntere
Gesprächsatmosphäre – da die Interviewten nicht während der gesamten Befragung
gleichermaßen gefordert sind – und die Anregung eigener Gedanken durch das Mithören
der Antworten anderer. Nachteilig an der Gruppenbefragung ist die steigende Unüber6

Zur Problematik der Grundgesamtheit der Wiki-Nutzer in den Unternehmen siehe Kapitel 8.2.2 und 8.2.3.
Minimal 1.789 Wiki-Nutzer haben zumindest einen Editiervorgang durchgeführt. Maximal wurden 3.487
Wiki-Nutzer repräsentiert. Auch bei diesen Zahlen können – wenn auch vermutlich in geringem Umfang
– technische Benutzer, z.B. für Skripte, oder Sammel-Benutzer, z.B. für anonymen Zugang, enthalten
sein.
7
Gemeint ist damit, dass gerade in den größeren Unternehmen die Initiatoren nicht alle Nutzer persönlich
kennen (können).
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sichtlichkeit, so dass sich der Einsatz mehrerer Interviewer oder Videoaufzeichnungen
anbieten, um die Identifikation der Akteure zu erleichtern. Bei Gruppenbefragungen
begnügt man sich statt einer „wörtlichen Transkription“ daher „gelegentlich mit zusammenfassenden Protokollen des Gesprächsverlaufs“ [18, S. 319]. So wurde auch bei den
Interviews der Wiki-Initiatoren in den beteiligten Unternehmen vorgegangen. Tabelle 15
gibt – getrennt nach Interviews innerhalb und außerhalb der Robert Bosch GmbH – einen
chronologischen Überblick über die durchgeführten Interviews.
In den Unternehmen A, D und K konnten aus zeitlichen und organisatorischen Gründen
leider keine Interviews durchgeführt werden. In Unternehmen A fanden die Verantwortlichen trotz mehrerer Nachfragen keine Zeit für ein Interview vor Ort – welches als einziges
auch außerhalb Deutschlands stattgefunden hätte. Von Unternehmen A lagen zwar die
Daten sehr vieler Wikis vor – nur 19% der Wikis hatten aber mehr als 100 Artikel. Dies
deutet darauf hin, dass das Unternehmen sich noch am Beginn seiner Wiki-Aktivitäten
befindet. In Unternehmen D wechselte zwischen März und September 2008 die Zuständigkeit für das Thema Wiki – die neue Verantwortliche war trotz zahlreicher Versuche nicht
erreichbar. Ihr Vorgänger hatte allerdings telefonisch angedeutet, dass das Unternehmen
den Wiki-Einsatz bisher nicht offiziell unterstützt – möglicherweise war deshalb auch
das Interview nicht gewünscht. Zumindest spricht dies dafür, dass die Wikis noch nicht
erfolgreich im Unternehmen etabliert sind. Ein Interview mit dem Wiki-Verantwortlichen
in Unternehmen K war bereits geplant, musste aber aus zeitlichen Gründen abgesagt
werden – ein neuer Termin kam nicht zustande. Da es sich bei K um ein Unternehmen
mit mehreren zehntausend Mitarbeitern handelt und das untersuchte Wiki noch weniger
als 1.000 Artikel und nur 75 aktive Autoren umfasst hat, spricht zumindest dieser Aspekt
dafür, dass das Wiki noch nicht erfolgreich etabliert ist.
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Tabelle 15: Übersicht über Wiki-Interviews

Ort1 Repräsentierte
Wikis

Nr.

Datum

Dauer

Teilnehmer

Unternehmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28.08.2008
29.08.2008
29.08.2008
09.09.2008
19.09.2008
19.09.2008
01.10.2008
06.10.2008
05.12.2008

14:00-16:00
09:30-11.30
15:00-17:00
14:00-16:00
09:00-11:00
16:00-18:00
13:00-15:00
10:00-12:30
11:00-14:30

2
2
2
1
3
1
4
2
1

C
G
H
I
L
E
F
B
J

10

09.10.2008 13:00-14:00
28.10.20082 16:00-17:30
13.10.2008 10:00-12:00

2

RB

BW

Wikii7

2

RB

BW

27.10.2008

4

RB

BY

Wikii13 , Wikii14 ,
Wikii19
Wikii24

11
12
P
1

2

13:00-15:00

28

SN Wikie48 - Wikie60
BY Wikie80 , Wikie81
BY Wikie82
NW Wikie83
NW Wikie86
HE Wikie72 - Wikie77
BY Wikie78 , Wikie79
BW Wikie26 - Wikie47
BY Wikie84

55

Aus Gründen der Vertraulichkeit ist beim Ort nur das Bundesland angegeben, in dem das
Interview stattgefunden hat. „BW“ steht für Baden-Württemberg, „BY“ für Bayern, „HE“
für Hessen, „NW“ für Nordrhein-Westfalen und „SN“ für Sachsen.
Teil 2 des Interviews

10.2 Zwischenergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus den Interviews in den beteiligten Unternehmen vorgestellt. Die Wikis werden im zweiten Teil der Hauptstudie ab Kapitel 11 in zwei
Gruppen aufgeteilt: Gruppe 1 umfasst die bereits erfolgreich, Gruppe 2 die (noch) nicht erfolgreich etablierten Wikis. Die Wikis eines Unternehmens werden dabei immer derselben
Gruppe zugewiesen, da eine individuelle Entscheidung bei 102 Wikis beim vorliegenden
Datenmaterial nicht möglich ist. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse pro Unternehmen vorgelegt. Für jeden Interview-Bereich – von „Allgemeines“ bis „Zielerreichung“ –
wird jeweils ein Symbol mit folgender Bedeutung vergeben:
• Der leere Kreis (#) soll andeuten, dass die Ergebnisse in diesem Bereich noch nicht oder
nur in geringem Maße für eine erfolgreiche Etablierung der Wikis in diesem Unternehmen sprechen.
• Der halbleere Kreis (G
#) wird eingetragen, wenn die Ergebnisse in diesem Bereich zu
einem nennenswerten Teil für eine erfolgreiche Etablierung der Wikis in diesem Unternehmen sprechen.
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• Der volle Kreis ( ) wird nur dann vergeben, wenn die Ergebnisse in diesem Bereich
vollständig oder zumindest größtenteils für eine erfolgreiche Etablierung der Wikis in
diesem Unternehmen sprechen.

10.2.1 Unternehmen C
Die Wikis von Unternehmen C werden nach dem Interview als erfolgreich eingeschätzt
und Gruppe 1 zugeordnet8 . Dafür sprechen die folgenden Punkte: Im Unternehmen werden
zahlreiche weitere Social-Software-Anwendungen genutzt, neben Wikis noch interne und
externe Blogs, Social Tagging (Flickr) und Instant Messaging9 . Die Wiki-Verantwortlichen
sehen das Wiki „auf einem guten Weg“ (2.2) und der Stellenwert des Wikis bei der Unternehmensführung ist hoch („mehr als ein Experiment“) (2.4). Um das Wiki besser in die
Arbeitsprozesse zu integrieren, wurden mehrere Plugins geschrieben: „Watch-List“ (3.2),
„Workflow“ (5.4) und „Firefox Search“ (7.2). Dazu beteiligten sich Mitarbeiter sogar an einem Programmierwettbewerb (5.4). Offizielle Richtlinien zu Wiki-Inhalten stellten sich als
unnötig heraus (3.3). Es sind sämtliche Unternehmensbereiche im Wiki vertreten (4.1) und
jeder Mitarbeiter darf überall lesen, aber nicht schreiben10 (5.1). Ein „Sprachen-Chaos“
wurde durch die fast ausschließliche Erstellung englischer Inhalte verhindert (5.7). Mit
den „Space Champions“ und den „Space Ownern“ wurden explizite Rollen für die WikiOrganisation etabliert (6.2). Das Wiki wird exklusiv für die Dokumentation in Projekten
verwendet: Projektarbeit und Wiki-Nutzung wurden zusammen weiterentwickelt (7.1). In
Projektprozesse ist das Wiki explizit integriert (7.3). Das Wiki dient außerdem als Intranet
(7.2). Es gibt zahlreiche Schnittstellen zu anderen Systemen (E-Mail, RSS Feeds, SVN,
JIRA, etc.) (7.2). Die Qualität der Inhalte wird als hoch eingeschätzt – allerdings sind viele
Artikel noch kein Jahr alt (9.1). Die Akzeptanz wird als „hoch bis sehr hoch“ eingeschätzt
(10.1) – das Wiki als „normales Arbeitsinstrument“ angesehen. Das Wiki ist ein Medium,
„dem man vertraut“ (10.3). Allerdings nutzen die Mitarbeiter das Wiki nicht gleich intensiv
(7.3). Zusammenfassend stellten die Befragten fest, dass das Wiki gut zur „offenen, liberalen Unternehmenskultur“ passte und sich diese nicht ans Wiki anpassen musste (11.6).
Außerdem müsste sich rein rechnerisch jeder Mitarbeiter durchschnittlich in ca. 3 Wikis
aktiv beteiligt haben – etwa 300 Mitarbeiter stehen 913 aktiven Benutzern gegenüber. Dieser Wert wird in keinem anderen der beteiligten Unternehmen erreicht. Abbildung 16 fasst
die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen C nochmals zusammmen.

8

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 287.
Instant Messaging wird in diesem Zusammenhang nicht als Social Software im engeren Sinn gesehen.
10
Die einzige Ausnahme stellt ein lesebeschränkter Wiki-Bereich für den Vorstand dar.
9
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Tabelle 16: Übersicht Interview Unternehmen C

Allgemeines

Einführung

Abgrenzung

Inhalt

Reichweite

Strukturierung

Integration

Kollaboration

Qualität

Akzeptanz/Motivation

Zielerreichung

10.2.2 Unternehmen G
Die beiden Wikis von Unternehmen G werden nach dem Interview als noch nicht erfolgreich etabliert eingeschätzt und Gruppe 2 zugeordnet11 . Die folgenden Ausführungen sollen diese Einteilung begründen. Zwar wurden schon umfangreiche – überwiegend positive
– Erfahrungen gemacht, das Wiki muss aber erst noch von einer „inoffiziellen Anwendung“
zu einer „offiziellen Anwendung“ transformiert werden (1.1). Auch die Wiki-Engine steht
dabei im Lastenheft noch zur Disposition und die Vernetzung mehrerer isolierter „AltWikis“ steht momentan erst an (1.1). Erfahrungen mit weiteren Social-Software-Anwendungen wurden bisher nicht gesammelt (1.3). Die Wiki-Ziele – „verbesserte Möglichkeit
der kollaborativen Wissensaufbereitung über Abteilungsgrenzen und Wissensgebiete hinweg – nutzenorientiert“ – wurden bisher erst „z.T. erreicht“ (2.2). Erst in der nächsten Zeit
soll ein offizielles Marketing für das Wiki im Unternehmen starten (2.2). Auch „[o]ffizielle
Schulungen werden erst nach Festlegung des Zielsystems gestaltet und angeboten“ (2.6).
Der Reiter „Diskussion“ wird bisher kaum genutzt (3.1). Es gibt – noch – keine verbindlichen Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden
sollen (3.3). Das Wiki ist bisher „eher weniger“ explizit in den Arbeitsalltag integriert:
Die Wettbewerberbeobachtung wird offiziell im Wiki dokumentiert, es wird empfohlen,
FAQs im Wiki zu erstellen (7.3). Zur Intensität der Wiki-Nutzung ist bisher wenig bekannt
(7.4). Erst „etwa ein Drittel der Wiki-Artikel weist einen guten Reifegrad auf“ (9.1). Zu
den Erfolgsaussichten für Unternehmenswikis wurde geäußert: „Der Nachweis [für Unternehmen G] kann noch nicht erbracht werden, aber das hohe Interesse und die Beteiligung
an der aktiven Mitarbeit an Wiki-Inhalten lassen Potenzial erkennen“ (11.5). Im „Probestadium“ wurden die Vorteile erkannt, Wikis „werden“ ein fester Bestandteil der Informationslandschaft (11.7). Die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen G fasst Abbildung
17 nochmals zusammmen.

11

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 301.
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Tabelle 17: Übersicht Interview Unternehmen G

Allgemeines
#

Strukturierung

Einführung
#
G
Integration
#
G

Abgrenzung
#
G

Kollaboration
#
G

Zielerreichung
#
G

Inhalt
#
G

Qualität
#
G

Reichweite
#
G

Akzeptanz/Motivation

10.2.3 Unternehmen H
Das Wiki von Unternehmen H wird nach dem Interview als erfolgreich eingeschätzt und
Gruppe 1 zugeordnet12 . Im Folgenden werden die dafür sprechenden Passagen aus dem
Interview angeführt: Im Unternehmen haben Wikis eine recht lange Tradition. Sie werden
seit ca. 8 Jahren – seit dem Jahr 2000 – eingesetzt (1.3). Das Wiki ist nicht die einzige Social-Software-Anwendung. Daneben kommen Blogs, zum Teil Diskussionsforen und
das System SharePoint zum Einsatz (1.3). In H wird eine informelle Wiki-Philosophie
gepflegt, die der Verbreitung zu Gute zu kommen scheint: „Jeder hat die Möglichkeit, mitzuarbeiten.“ Es gibt aber keine Vorschriften: „Benutze es, wenn es Dir was bringt“ (2.2).
„Erste Ziele, v.a. die Beteiligung, wurden weit übertroffen.“ Daneben werden kontinuierlich neue Ziele ausgegeben (2.2). Der Stellenwert des Wikis bei der Unternehmensführung
ist hoch, es wird als „wichtig“ – wichtig auch für Finanzierungs- und Ressourcenplanung
– angesehen (2.4). Die am Nutzen orientierte Durchdringungsstrategie ist behutsam: „Das
Wiki wurde erstmalig im Projektmanagement ausprobiert, dann in andere Projekte getragen und erlangte so Akzeptanz in der Mannschaft“ (2.6). Das Unternehmen ist sehr daran
interessiert, Wikis in externen Kundenprojekten auszuprobieren (3.1) – muss also vom
Nutzen und Erfolg überzeugt sein. Sehr viele Unternehmensbereiche sind bereits im Wiki
vertreten, so z.B. Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Personal, Qualitätsmanagement und IT (4.1). Auch Inhalte, „die nicht unmittelbar zur Arbeit gehören“, sind im
Wiki zu finden (4.2) – es wird als Social Software gelebt. Als Projektmanagement-Tool
ist das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert, es gibt Schnittstellen zu zahlreichen
anderen Systemen (7.3). Das Wiki wird nach Meinung der Befragten „sehr intensiv genutzt“ (7.4). Es gibt Verantwortliche für das Wiki, die in regem Austausch stehen (6.2),
„Initiativen zum Aufräumen“ wurden gestartet (9.1). Die Akzeptanz des Wikis unter den
Mitarbeitern insgesamt wird „hoch“ eingeschätzt (10.1). Unter anderem deshalb sind die
Verantwortlichen mit dem Einsatz des Wikis generell zufrieden (11.1). Die Erwartungen
vor der Wiki-Einführung wurden erfüllt, „man ist auf einem guten Weg, hat etwas erreicht“
(11.4). Außerdem hat sich rein rechnerisch durchschnittlich jeder zweite Mitarbeiter im
Wiki aktiv beteiligt – etwa 1.700 Mitarbeiter stehen 842 aktiven Benutzern gegenüber. Die
Anzahl aktiver Autoren in einem Wiki wird von keinem anderen der untersuchten Unter12

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 295.
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nehmen erreicht – ebenso wenig wie der Umfang von 7.275 Artikeln. Die Ergebnisse des
Interviews in Unternehmen H werden in Abbildung 18 nochmals zusammmengefasst.

Tabelle 18: Übersicht Interview Unternehmen H

Allgemeines

Einführung

Abgrenzung

Inhalt

Reichweite

Strukturierung

Integration

Kollaboration

Qualität

Akzeptanz/Motivation

Zielerreichung

10.2.4 Unternehmen I
Das Wiki von Unternehmen I wird nach dem Interview als noch nicht erfolgreich etabliert
eingeschätzt und Gruppe 2 zugeordnet13 . Begründet wird diese Einordnung wie folgt: Im
Unternehmen sind keine weiteren Social-Software-Anwendungen im Einsatz – diese sind
auch nicht geplant (1.3). Die verfolgten Ziele – Vereinfachung der Einarbeitung, Speicherung von Experten Debriefings und Wissensaustauschplattform – wurden „noch nicht“
erreicht (2.2). Bisher ist nur der Unternehmensbereich Forschung & Entwicklung im Wiki
vertreten – obwohl jeder Bereich als „fähig“ zur Wiki-Arbeit eingeschätzt wird (4.1). Man
sieht sich noch von einem „Selbstläufer“ entfernt (4.5) und ist daher interessiert, „Akzeptanz Lacks zu detektieren“ (4.3). Die Reichweite des Wikis wird ausschließlich unternehmensintern gesehen (5.2). Explizit in den Arbeitsalltag integriert ist das Wiki nur über
Zielvereinbarungen mit den außertariflich bezahlten Mitarbeitern (7.3). Die Intensität der
Wiki-Nutzung wird insgesamt als „unzufriedenstellend“ bewertet (7.4). Kollaboration finde bisher eher innerhalb einzelner Fachgebiete statt, dies müsste sich für den Befragten im
Lauf der Zeit ändern (8.3). Das Wiki wird – obwohl es schon seit einigen Jahren im Einsatz
ist – als noch „im Aufbau begriffen“ angesehen (9.4). Als Motivation zur Wiki-Arbeit werden „Druck bzw. Gruppenzwang“ vermutet (10.3). Die Akzeptanz muss für den Befragten
noch verbessert werden. Sie ist entweder sehr hoch oder sehr niedrig (11.1). Abbildung 19
fasst die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen I nochmals zusammmen.

13

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 308.

Zwischenergebnisse

137

Tabelle 19: Übersicht Interview Unternehmen I

Allgemeines
#

Strukturierung

Einführung
#
G
Integration
#
G

Abgrenzung
#
G

Kollaboration
#
G

Zielerreichung
#
G

Inhalt
#
G

Qualität
#
G

Reichweite
#

Akzeptanz/Motivation
#

10.2.5 Unternehmen L
Das Wiki von Unternehmen L wird nach dem Interview als noch nicht erfolgreich etabliert
eingeschätzt und Gruppe 2 zugeordnet14 . Dafür sprechen die nachfolgenden Punkte: Zwar
werden als weitere Social Software neben Wikis auch Blogs eingesetzt, aber diese „laufen
nicht so wirklich“ und die gegenwärtige Tool-Vielfalt „verwirrt alle“ (1.3). Die Wiki-Ziele
– Vernetzung des Mitarbeiterwissens – wurden bisher noch nicht erreicht, das Unternehmen befindet sich „auf dem Weg dahin“ – quasi noch in der „Krabbelphase“ (2.2). Die
Einführung war nicht sehr strukturiert, „der Erfolg gleich null“ bzw. die Reaktionen darauf
verhalten (2.4). Die Art der Schulungen hat sich für den Verantwortlichen nicht bewährt
– sie waren zu wenig auf konkrete „Use Cases“ hin ausgerichtet und vermittelten keinen
„umittelbaren Nutzen“ für die Arbeit (2.6). Im Moment herrscht „Anarchie“ in der Nutzung
von Kommunikationsmedien, das Wiki ist nicht klar abgegrenzt und wird teilweise als Fileserver oder als Intranet-Ersatz „missbraucht“ (3.1). Nutzungsszenarien, die über interne
Anwendungsfälle hinausgehen, gibt es für das Unternehmen bisher keine15 : Die „WikiTechnologie ist noch nicht etabliert genug, noch nicht reif“ (5.2). Auch wenn es einzelne
aktive Standorte gibt: „Unternehmensweit kann man noch von gar keiner Wiki-Nutzung
sprechen“ (7.4). Die Kollaboration findet eher symmetrisch statt – „mehr Asymmetrie wäre gewünscht“ (8.3). Generell mit dem Einsatz der Wikis zufrieden ist der Befragte nicht
(11.1). In Unternehmen L wies außerdem nur eines von 17 vorliegenden Wikis mehr als
100 Artikel auf. Dieser verhältnismäßig geringe Anteil „größerer Wikis“ spricht ebenfalls
dafür, dass die Wikis noch nicht erfolgreich etabliert sind. In Abbildung 20 werden die
Ergebnisse des Interviews in Unternehmen L nochmals zusammmengefasst.

14
15

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 316.
Zu diesen Nutzungsszenarien zählen die Zusammenarbeit mit Externen, das Anbieten von öffentlichen
Wikis seitens des Unternehmens oder die Beteiligung an Wikis anderer Unternehmen.
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Tabelle 20: Übersicht Interview Unternehmen L

Allgemeines
G
#

Strukturierung
G
#

Einführung
#
G
Integration
#
G

Abgrenzung
#

Kollaboration
#
G

Zielerreichung
#

Inhalt
Qualität
#
G

Reichweite
#
G

Akzeptanz/Motivation
#
G

10.2.6 Unternehmen E
Das Beispiel von Unternehmen E macht einen Nachteil des gewählten Vorgehens – alle
Wikis eines Unternehmens als erfolgreich oder noch nicht erfolgreich etabliert einzugruppieren – deutlich. Der Unternehmensbereich „Inhouse Consulting“ hat – sicher unstrittig
– weitreichende Kompetenzen in der Einführung von Unternehmenswikis erworben und
viel Kreativität bewiesen. Eine Differenzierung zum restlichen Unternehmen, immerhin
mehrere zehntausend Mitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz, ist allerdings nötig. Aus dem Blickwinkel des Inhouse Consulting ist das Wiki „ein neues, erfolgreiches Produkt“. Das spricht
nicht dafür, dass das Wiki im Gesamtunternehmen schon erfolgreich etabliert ist – sonst
wäre kaum Beratung nötig. Auch dass bereits „ein Fünftel der [...] potentiellen Kunden“
erreicht wurde, ist für sich genommen beeindruckend – dennoch stellt dieser Anteil noch
eine Minderheit dar. Von den 41 von Unternehmen E zur Verfügung gestellten Wikis wiesen lediglich sechs mehr als 100 Artikel auf. Davon dürften zwei – dem Namen nach –
dem Inhouse Consulting zuzuschreiben sein. Diese könnten – für sich genommen – als erfolgreich etabliert eingeordnet werden. Bezogen auf das Gesamtunternehmen werden die
Wikis von E aber – als noch nicht erfolgreich etabliert – Gruppe 2 zugewiesen16 . Abbildung
21 fasst die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen E nochmals zusammmen.

Tabelle 21: Übersicht Interview Unternehmen E

Allgemeines
G
#

Strukturierung
G
#

16

Einführung
Integration

Abgrenzung
#
G

Kollaboration
#
G

Zielerreichung

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 323.

Inhalt
Qualität
#
G

Reichweite
#
G

Akzeptanz/Motivation

Zwischenergebnisse

139

10.2.7 Unternehmen F
Auch im Fall von Unternehmen F fällt die Zuordnung in Gruppe 1 oder 2 schwer. Zwar
macht die Wiki-Einführung für das Team bzw. den Bereich einen fortgeschrittenen Eindruck – immerhin werden seit Ende 2003 Wikis eingesetzt. Allerdings bewegt sich die Anzahl der Autoren – bezogen auf die Mitarbeiterzahl insgesamt – noch im Promillebereich17 .
Die Wikis von Unternehmen F werden aus folgenden Gründen Gruppe 2 – den noch nicht
erfolgreich etablierten Wikis – zugeteilt18 . Weitere Social-Networking-Plattformen im engeren Sinn scheinen – wenn überhaupt – nur in geringem Umfang eingesetzt zu werden
(1.3), zumindest waren den Befragten keine größeren Initiativen bekannt. Die Ziele, welche mit den Wikis verfolgt wurden, seien erst „zum Teil“ erreicht. Auch wenn man mit der
Entwicklung zufrieden sei – es gebe immer Verbesserungspotenzial. Interessant ist in dem
Zusammenhang auch die Einschätzung der Befragten, die einzelnen Geschäftsbereiche im
Unternehmen seien unterschiedlich „Wiki-affin“ (2.2). Die Einführung wurde „eigentlich
gar nicht“ kommuniziert (2.5), der Bereich Unternehmenskommunikation ist erst seit kurzem „eingeweiht“ (2.4). Schulungen und entsprechende Unterlagen – gerade für Benutzer
ohne IT-Hintergrund wichtig – gibt es bisher noch nicht (2.6). Auch die Begründung, „nicht
zu sichtbar“ sein zu wollen, spricht dafür, dass das Wiki bisher noch nicht offiziell anerkannt ist (2.6). Bisher sind nur die Unternehmensbereiche Forschung & Entwicklung und
„Shared Services“ im Wiki vertreten (4.1). Abgesehen von den „Sysops“ wurden bisher
keine Wiki-Rollen vergeben (6.2). Die Intensität der Nutzung wird mit „schon gut“ umschrieben und Zielvereinbarungen als Begründung angeführt (7.3). Kollaboration findet
bisher eher symmetrisch statt – was der Aufgabenstellung im Team zugeschrieben wird
(8.3). Eine Migration auf eine andere Wiki-Engine steht noch bevor (9.2). In Abbildung 22
werden die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen F nochmals zusammmengefasst.

Tabelle 22: Übersicht Interview Unternehmen F

Allgemeines
#

Strukturierung
#
G

Einführung
#
Integration
#
G

Abgrenzung
#
G

Kollaboration
#

Zielerreichung
#
G

Inhalt
#
G

Qualität
#
G

Reichweite
#
G

Akzeptanz/Motivation

10.2.8 Unternehmen B
Die Wikis von Unternehmen B werden aus folgenden Gründen den noch nicht erfolgreich
etablierten Wikis in Gruppe 2 zugeteilt19 : Auch hier werden neben Wikis keine weite17

Natürlich kann es – wie im Interview erwähnt – noch viele weitere Wikis im Unternehmen geben.
Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 330.
19
Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 337.
18
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ren Social-Software-Anwendungen eingesetzt. Die Befragten rechnen damit, dass in zwei
bis drei Jahren weitere Anwendungen folgen (1.3). Bisher gab es keine „Promotion“ für
das Wiki (2.1). Die Erreichung der Ziele ist „auf einem guten Weg“(2.2). Die „Verbreitung ist aber insgesamt noch auf niedrigem Niveau“ (2.2). „Manche wissen es noch gar
nicht [, dass es das Wiki gibt]“ (7.3). Es gibt bisher auch noch keine Portalstrategie (die
auch das Wiki beinhalten müsste) (2.4) und Online-Schulungsmaterial ist noch „in der
Mache“ (2.7). Bisher sind nur die Unternehmensbereiche „Neue Medien“, der Einkauf, IT,
Software-Entwicklung und die Konzernentwicklung im Wiki vertreten (4.1). Zurzeit findet
Kollaboration noch innerhalb einzelner Fachbereiche statt, weil sich die Mitarbeiter „an
das Wiki erst ‚rantasten‘“ müssen (8.3). Als Verbesserungspotenziale werden die Qualität und die Quantität der Inhalte insgesamt genannt (11.1). Als Fazit halten die Befragten
fest: „In einigen Bereichen dauert die Etablierung noch“ (11.7). Abbildung 23 fasst die
Ergebnisse des Interviews in Unternehmen B nochmals zusammmen.

Tabelle 23: Übersicht Interview Unternehmen B

Allgemeines
#

Strukturierung
G
#

Einführung
#
G
Integration
#
G

Abgrenzung
#

Kollaboration
#

Zielerreichung
#
G

Inhalt
#
G

Qualität
#
G

Reichweite
Akzeptanz/Motivation

10.2.9 Unternehmen J
Auch das Wiki von Unternehmen J wird aus folgenden Gründen den noch nicht erfolgreich etablierten Wikis in Gruppe 2 zugeteilt20 : Die Kommunikation der Einführung war
bei vier Mitarbeitern – damit war es das mit Abstand kleinste der untersuchten Unternehmen – einfach (2.5). Es werden Zielvereinbarungen zum Wiki genutzt (10.2). Das Wiki
soll allerdings auch zur Zusammenarbeit mit Kunden genutzt werden – diese „schauen viel
nach, schreiben [aber] wenig“ (2.1). Auch externe Experten in der „J Community“ tragen
bisher nicht aktiv im Wiki bei (5.2). Die Ziele, die mit dem Wiki verfolgt werden, sieht
der Befragte als noch nicht erreicht an (2.2). Die Kollaboration findet eher symmetrisch
– innerhalb einzelner Fachgebiete statt (8.3). 40% der Wiki-Artikel werden als qualitativ
hochwertig angesehen (9.1). Trotz der genannten Punkte fällt die Einordnung in Gruppe
2 nicht leicht. Ein wichtiger Unterschied – im Gegensatz zu den anderen Unternehmen –
ist, dass relativ wenige Mitarbeiter von der Sinnhaftigkeit der Wiki-Arbeit überzeugt werden mussten. Außerdem ist das Unternehmen – mehr als andere – darauf angewiesen, das
Medium als Crowdsourcing-Instrument zu nutzen. Gerade hier gibt es offenbar bei Kunden, aber auch bei externen Experten noch Nachholbedarf. Würde nur der interne Einsatz
20

Der Inhalt des Interviews findet sich im Anhang ab S. 344.
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bewertet, ließe sich das Wiki in Gruppe 1 einordnen – gerade weil die Ansprüche dieses Unternehmens besonders hoch sind. Die Ergebnisse des Interviews in Unternehmen J
werden in Abbildung 24 nochmals zusammmengefasst.

Tabelle 24: Übersicht Interview Unternehmen J

Allgemeines
Strukturierung

Einführung
#
G
Integration

Abgrenzung

Inhalt

Reichweite

Kollaboration
#
G

Qualität
#
G

Akzeptanz/Motivation

Zielerreichung
#
G

10.2.10 Unternehmen Robert Bosch
Die Wikis der Robert Bosch GmbH werden als noch nicht erfolgreich etabliert Gruppe 2
zugeordnet21 . Die Begründung wird im Folgenden – separat für jeden untersuchten Unternehmensbereich – aufgeführt.
RB1 Es werden keine weiteren Social-Software-Anwendungen eingesetzt (1.3). „Das
Wiki ist noch nicht explizit in den Arbeitsalltag integriert“ (7.3). Die Intensität der WikiNutzung befindet sich in der „Anlaufphase“ (die Mitarbeiter sind am „Beschnuppern“)
(7.4). Bisher läuft die Kollaboration „eher symmetrisch“: „noch zu wenig User“ (8.3). Der
Reifegrad der Wiki-Artikel ist sehr heterogen und „kein Artikel ist ‚top‘“ (9.1). Zwar hat
sich die Akzeptanz des Wikis verbessert, die Mitarbeiter sind aber „noch zurückhaltend“
(10.1). Mit dem Einsatz des Wikis sind die Befragten noch nicht zufrieden: „Wir streben
nach mehr“ – auch wenn es „für die Phase ok“ sei (11.1). Die Auswertungen zur Nutzung
Ende 2009 waren für die Admins „demotivierend“ (11.4).
RB2 Auch in RB2 sind weitere Social-Software-Anwendungen nicht im Einsatz (1.3).
Die Qualität der Inhalte im Wiki ist „noch nicht“ gut (2.4). Schulungen fanden bisher keine statt, es sollte aber „Support“ aufgebaut werden, zumindest in Form von Workshops –
für Schulungen gibt es offiziell keine „Kapazität oder Gelder“ (2.6). Richtlinien, welche
Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden sollen, gibt es keine (3.3) und
„für viele [Unternehmensbereiche] ist [das Thema Wiki] noch ganz weit weg“ (4.1). Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die RB2 anbietet, wurden bisher
nicht gesammelt (5.4). Derzeit ist offen, welcher Bereich in RB2 das Wiki methodisch verantwortet (7.1) und das Wiki ist „zzt. noch nicht“ explizit in den Arbeitsalltag integriert
(7.3). Das Interesse am Wiki ist zwar da, aber die „Akzeptanz ist noch zu verbessern“
21

Der Inhalt der Interviews findet sich im Anhang ab S. 352.
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(10.1), „bei manchen könnte die Resonanz größer sein, man muss noch ‚pushen‘“ (11.1).
Insgesamt ist man noch „auf dem Weg“ der Wiki-Einführung, „viele wissen es noch nicht“
(11.4).
RB3 Es werden in RB3 keine anderen Social-Software-Anwendungen eingesetzt (1.3)
Für das Wiki gab es noch „keinen Durchbruch“, die „Unternehmenskultur [ist] noch
nicht so weit“ (2.1). Bisher nicht erreicht wurden die Wiki-Ziele. Das „Wiki [ist] nicht
[angenommen], enthält „kein kollaboratives Wissen“ (2.2). Auf das breit gestreute Angebot, in der Phase der Vorbefüllung Inhalte einstellen zu lassen, gab es „null Feedback“
(2.5). Schulungen fanden bisher keine statt, auch Schulungsmaterial ist nicht online
verfügbar (2.7). Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht
werden sollen, gibt es keine (3.3). Bisher ist nur der Bereich „Sales Support Drive &
Control“ im Wiki vertreten („1% Marktanteil“) (4.1) und es sind nur die Inhaltstypen
„Glossar“ und „Fachartikel“ vorhanden (4.2). Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise
öffentlichen Wikis, die RB2 anbietet, wurden bisher nicht gesammelt (5.4). Bisher ist
das Wiki nicht explizit in den Arbeitsalltag integriert (7.3): „Noch so gut wie gar nicht“
wird das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt (7.4). Die Kollaboration findet
eher symmetrisch statt (8.3). Die bisherigen Wiki-Inhalte sind – durch die Vorbefüllung –
12 Jahre alt, „überreif“, und daher möglicherweise z.T. veraltet (9.1). Die Akzeptanz des
Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt wird als „eher gering“ eingeschätzt (10.1). Generell mit dem Einsatz des Wikis zufrieden sind die Verantwortlichen „bisher nicht“ (11.1).
In Abbildung 25 werden die Ergebnisse des Interviews im Unternehmen Robert
Bosch nochmals zusammmengefasst.

Tabelle 25: Übersicht Interview Unternehmen Robert Bosch

Allgemeines
#

Strukturierung
G
#

Einführung
#
G
Integration
#
G

Abgrenzung
#
G

Kollaboration
#
G

Zielerreichung
#
G

Inhalt
Qualität
#
G

Reichweite
#
G

Akzeptanz/Motivation
#
G

10.3 Zusammenfassung
In Tabelle 26 werden die Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte nochmals zusammengefasst. Nur die Wikis der Unternehmen C und H werden schließlich in die Gruppe
1 der bereits erfolgreich etablierten Wikis eingeordnet. Die Wikis der restlichen Unternehmen werden entsprechend der Gruppe 2 der noch nicht erfolgreich etablierten Wikis
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zugewiesen. Zwar gibt es auch hier große individuelle Unterschiede – für die quantitativen
Analysen im nächsten Teil der Arbeit sind diese aber nicht von Belang.

Tabelle 26: Übersicht über Ergebnisse der Wiki-Interviews

Bereich / Unternehmen

B

Allgemeines
Einführung
Abgrenzung
Inhalt
Reichweite
Strukturierung
Integration
Kollaboration
Qualität
Akzeptanz / Motivation
Zielerreichung

#
#
G
#
#
G

↓
C

E

F

G

G
#
#
G
#
#
G

# #
G
#
# G
G
#
#
G
# G
G
#
# G
G
#
#
G
# #
G
# G
G
#

#
G
#
#
G
#
G
#
G

#
G

#
G

#
G

G
#
#
G
#
G

↓
H

I

J

L

RB

#
#
G
G #
#
G G
#
#
G
#
#
G
#
#
G
#
G
#
G
#
G
# G
G
# G
#
# G
G
# G
#
#
#
G
# G
G
# #

#
G
#
#
G
G
#
#
G
#
G
#
G
#
G
#
G
#
G
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11 Hauptstudie II: Quantitative Evaluation
unternehmensinterner
Wiki-Kollaboration
Nachdem in Kapitel 10 die Unternehmenswikis anhand der Interviews in zwei Gruppen
aufgeteilt wurden, beginnt nun der hypothesenprüfende Teil der Hauptstudie.
Auch dieses Kapitel beginnt im Abschnitt 11.1 mit Ausführungen zur Methodik: Es
wird auf verschiedene Hypothesenarten, Signifikanztests und die damit verbundenen Probleme eingegangen. Im folgenden Abschnitt 11.2 werden Wiki-Kennzahlen beschrieben,
welche den einzelnen Dimensionen im DeLone-McLean-Modell zugeordnet sind. Im
Abschnitt 11.3 wird diskutiert, wie diese Kennzahlen für die vorhandenen Wikis technisch
ermittelt werden können und es wird kurz auf das entwickelte Wiki-Analyse-Programm
„Wiki-Reporter“ eingegangen.
Schließlich werden im Abschnitt 11.4 für jede Dimension des in Abschnitt 7.7.4
beschriebenen DeLone-Mc-Lean-Modells Hypothesen aufgestellt, für die jeweilige
Dimension die entsprechenden Kennzahlen berechnet und für die beiden Gruppen jeweils
aggregiert. Im letzten Schritt wird mit dem Mann-Whitney-U-Test geprüft, ob sich die
beiden Wiki-Gruppen signifikant voneinander unterscheiden.
Ebenen quantitativer Analysen von Unternehmenswikis

Unternehmen

Engine

Wiki

Benutzer

Leser

Ebene 3

Artikel

Autor

Ebene 4

Ebene 2

Ebene 1

Abbildung 15: Ebenen quantitativer Analysen von Unternehmenswikis
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11.1 Methodik
Wikis im Allgemeinen und Unternehmenswikis im Speziellen können auf verschiedenen Aggregationsebenen quantitativ analysiert werden. In Abbildung 15 werden vier
Abstufungen vorgeschlagen. Auf Ebene 1 befinden sich die Leser und Autoren. Deren
Aktivitäten können einzeln oder wechselseitig betrachtet werden – oder zusammengefasst
als Benutzer auf Ebene 2. Auf dieser Ebene befindet sich auch der Artikel1 . Auch Benutzer
und Artikel können wiederum separat oder in ihren Wechselwirkungen Gegenstand von
Analysen sein. Die Zusammenfassung von Benutzern und Artikeln bündelt sich in einem
Wiki, das – auf Ebene 3 – ganzheitlich analysiert werden kann. Schließlich können –
auf der höchsten Aggregationsebene 4 – auch mehrere Wikis vergleichend analysiert
werden, entweder bezogen auf verschiedene Unternehmen oder bezogen auf verschiedene
Wiki-Engines. Auch hier kann es wieder zu Wechselwirkungen zwischen Unternehmen
und Engine kommen.
In den folgenden drei Unterkapiteln sollen kurz die theoretischen Grundlagen zu
hypothesenprüfenden Untersuchungen erläutert werden. Dabei wird auf Ausführungen
von Jürgen Bortz und Nicola Döring zurückgegriffen [18, S. 490ff.].

11.1.1 Hypothesenarten
Gegenstand hypothesenprüfender Untersuchungen2 sind „Annahmen über Zusammenhänge, Unterschiede und Veränderungen ausgewählter Merkmale bestimmter Populationen“
[18, S. 490]. Schwerpunkt der Forschung ist die Identifikation von Ursache-WirkungsBeziehungen oder das Testen kausaler Zusammenhänge. Dabei muss man sich immer
bewusst sein, dass sich Kausalität empirisch nie zweifelsfrei nachweisen lässt. Um
Hypothesen bestätigen oder widerlegen zu können, müssen sie präzise formuliert sein und
die Daten kontrolliert erhoben sowie korrekt inferenzstatistisch ausgewertet werden3 .
Annahmen über den Forschungsgegenstand werden als Forschungshypothesen bezeichnet. Sie sind allgemein formuliert und sollen nicht nur für die Stichprobe, sondern für
die entsprechende Grundgesamtheit gelten. Klassifiziert werden Forschungshypothesen in
Zusammenhangshypothesen4 , Unterschiedshypothesen5 und Veränderungshypothesen6 . In
der vorliegenden Untersuchung geht es um den Unterschied zweier Wiki-Populationen –
1

Artikel steht hier und in Abbildung 15 stellvertretend für Schreibzugriffe, die auch in Kommentaren,
Kategorie-Zuweisungen oder Uploads von Anhängen bestehen können.
2
Neben diesem Untersuchungstyp wird noch zwischen explorativen und Stichprobenuntersuchungen unterschieden.
3
Mit der letzten Anforderung ist die angemessene Wahl und Durchführung von Signifikanztests gemeint.
4
Bei einer Zusammenhangshypothese wird ein Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Merkmalen vermutet.
5
Unterschiedshypothesen nehmen bei zwei oder mehr Populationen Unterschiede hinsichtlich einer oder
mehrerer abhängiger Variablen an.
6
Die Veränderungshypothese gibt eine Vermutung über die Ausprägung einer Variable im Zeitverlauf an.
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Gruppe 1 und 2 – über insgesamt 74 Indikatoren7 .
Der Forschungshypothese nachgelagert ist die operationale Hypothese. Mittels theoretischer Konstrukte und unter Angabe der entsprechenden Operationalisierung werden
Zusammenhänge, Unterschiede und Veränderungen in den untersuchten Populationen
formuliert.
Mit Signifikanztests werden formal zwei einander ausschließende statistische Hypothesen überprüft: die Nullhypothese (H0 ) und die Alternativhypothese (H1 ). Werden –
wie in der vorliegenden Untersuchung – Mittelwertunterschiede zweier Populationen
überprüft, lautet die
H0 : Zwischen den Mittelwertparametern µ1 und µ2 der Populationen, denen
die Stichproben entnommen wurden, besteht kein Unterschied (H0 : µ1 = µ2 ).
Entsprechend lautet die Alternativhypothese
H1 : Zwischen den Mittelwertparametern µ1 und µ2 der Populationen, denen
die Stichproben entnommen wurden, besteht ein Unterschied (H1 : µ1 6= µ2 ).
Bei statistischen Hypothesen wird zwischen ungerichteten8 und gerichteten9 unterschieden. In dieser Untersuchung würde z.B. eine Hypothese lauten: Die interne Verlinkung in
erfolgreich etablierten Wikis (Gruppe 1) ist höher als in noch nicht erfolgreich etablierten
Wikis (Gruppe 2).
Alle bisher vorgestellten Hypothesen sind unspezifisch, weil die Größe des Unterschieds
bzw. der Veränderung oder die Höhe des Zusammenhangs offen bleiben. Bei spezifischen
Hypothesen wird z.B. ein Unterschied um einen bestimmten Betrag erwartet.

11.1.2 Signifikanztests
Ziel analytischer Statistik ist vorwiegend, herauszufinden, ob zwischen den Untersuchungsvariablen ein Zusammenhang zufällig zustande gekommen ist oder „ob ein
theoretisch angenommener Zusammenhang sich auch statistisch bestätigen lässt, also
systematisch und signifikant ist“ [185, S. 123]. Um Untersuchungsergebnisse hinsichtlich
ihrer Gültigkeit bewerten zu können, ist die Signifikanz ein wichtiges Kriterium. Sie
erlaubt Aussagen über die Bedeutsamkeit der Befunde. Signifikanz bezeichnet „die
Wahrscheinlichkeit, mit der angenommen werden kann, dass die Unterschiede zwischen
den Stichproben nicht zufällig, sondern Kennzeichen der Untersuchungseinheit sind“
[185, S. 123].

7

Ein Indikator ist eine direkt beobachtbare (manifeste) Variable [185, S. 38].
Hierbei wird keine Richtung des Zusammenhangs, des Unterschieds oder der Veränderung angenommen.
9
Dabei wird das Vorzeichen der Korrelation oder die Richtung des Unterschieds bzw. der Veränderung
angegeben.
8
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In der Prüfstatistik sind Verfahren verfügbar, um Prüfgrößen zu berechnen. Diese
Größen folgen bestimmten Verteilungen (z.B. t-, oder F-Verteilung) und ermöglichen
die Berechnung der Irrtumswahrscheinlichkeit (p) [185, S. 123]. Als Signifikanzniveau
wird die Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet, welche „ein Untersuchungsergebnis maximal aufweisen darf, damit die Alternativhypothese als bestätigt gelten kann“ [17, S. 796].
Per Konvention werden für das Signifikanzniveau die Werte 5% bzw. 1% festgelegt
[18, S. 494]. Das Signifikanzniveau ist vor der Untersuchung zu bestimmen [18, S. 498].
In der vorliegenden Untersuchung soll die Grenze bei 5% liegen. Lediglich in „besonderen
Fällen“ ist eine 1%- bzw. 0,1%-Grenze üblich: „wenn von einem Ergebnis praktische
Konsequenzen abhängen und ein Irrtum gravierende Folgen hätte“ [18, S. 26].
Es gibt für unterschiedliche Skalentypen und Stichprobencharakteristika eine Vielzahl von Signifikanztests, welche hier nicht im Detail besprochen werden können. U.a.
Raithel stellt hierzu einen Überblick vor [185, S. 125]. Für normalverteilte, intervallskalierte Stichproben kommt bei einer oder zwei unabhängigen Stichproben etwa der t-Test
in Betracht. Bei mehreren unabhängigen Stichproben kann die einfache Varianzanalyse,
bei zwei unabhängigen Stichproben der Paardifferenztest und bei mehreren abhängigen
Stichproben die mehrfache Varianzanalyse zum Einsatz kommen.
In der vorliegenden Untersuchung sollte durchgängig derselbe Test verwendet werden. Da nicht für alle Stichproben Normalverteilung unterstellt werden konnte und die
Gruppe 1 mit n=14 einen recht geringen Umfang aufweist, sollte ein – voraussetzungsärmerer – nichtparametrischer Test herangezogen werden. Da es sich um zwei unabhängige
Stichproben handelt, fiel die Wahl auf den Mann-Whitney-U-Test. Dieser Test wird von
Bortz ausführlich erläutert [17, S. 150f.] und soll im Folgenden nur kurz skizziert werden.
Für beide Gruppen wird eine gemeinsame aufsteigende Rangreihe aller Messwerte
gebildet. Falls eine der Gruppen niedrigere Werte für z.B. die interne Verlinkung aufweist,
müsste der Durchschnitt der Rangplätze R und die Rangsumme in dieser Gruppe höher
sein als in der anderen Gruppe. Die Rangsummen T1 und T2 in beiden Gruppen sind durch
folgende Beziehung gekennzeichnet:
T1 + T2 =

n·(n·+1)
2

(n = n1 + n2 )

Als nächstes wird eine Prüfgröße U bzw. U’ berechnet. Dazu wird ausgezählt, wie häufig
ein Rangplatz in der einen Gruppe größer ist als die Rangplätze in der anderen Gruppe. U
erhält man, indem man diese Werte aus n1 · n2 Vergleichen addiert. Die Rangplatzunterscheidungen werden als U’ bezeichnet. Zwischen U und U’ besteht folgende Beziehung:
U = n1 · n2 - U’
Das mühsame Auszählen zur Bestimmung des U-Wertes kann man durch folgende Beziehung vermeiden:
U = n1 · n2 +

n1 ·(n1 +1)
2

- T1
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Sofern sich die beiden Populationen, aus denen die Stichproben – also Gruppe 1 und 2 –
entnommen wurden, nicht unterscheiden, wird unter H0 ein U-Wert von
µU =

n1 ·n2
2

erwartet.
Alle möglichen Werte von U sind um µU symmetrisch verteilt. Ihre Streuung - der
Standardfehler des U-Wertes lautet:
q
σU = n1 ·n2 ·(n121 +n2 +1)
Da die Verteilung der U-Werte um µU bei der vorhandenen Stichprobengröße (n1 oder
n2 > 10) näherungsweise als normal angenommen werden kann, ist der folgende z-Wert
hinsichtlich seiner statistischen Bedeutsamkeit überprüfbar:
z=

U −µU
σU

Dieser z-Wert kann über Tabellen oder Statistikprogramme unter Berücksichtigung der
festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit geprüft werden. In der vorliegenden Untersuchung
wurde für die Berechnung der Mann-Whitney-U-Tests das Statistikprogramm SPSS genutzt10 .

11.1.3 Probleme des Signifikanztests
Der Hauptkritikpunkt am klassischen Signifikanztest wird an der Abhängigkeit der
Ergebnisse von der Stichprobengröße n festgemacht. Je größer n ist, desto eher werden Zusammenhänge als signifikant ausgewiesen [185, S. 124]. In der vorliegenden Untersuchung
lagen die Stichprobenumfänge allerdings nur bei n1 = 14 bzw. n2 = 96. Eine Alternative
zum traditionellen Signifikanztest – die Überprüfung von Minimum-Effekt-Hypothesen –
beschreiben Bortz und Döring [18, S. 635ff.].
Das mit dem Hauptkritikpunkt verknüpfte „Signifikanz-Relevanz-Problem“ skizziert
Raithel. Danach hat die Beliebtheit des Signifikanztests in der empirischen Sozialforschung dazu geführt, dass die praktische Relevanz der getesteten Hypothesen aus den
Augen verloren wurde. Im Sinne eines deduktiven Forschungsvorgehens sei es daher von
„kardinaler Wichtigkeit, immer erst die Relevanz eines Sachverhalts festzustellen und
theoretisch zu fundieren“ [185, S. 125].

10

Vgl.: http://www.spss.com, letzter Abruf: 15. November 2010. Im Anhang findet sich ab S. 387 ein beispielhafter SPSS-Auszug zur Untersuchung in dieser Arbeit.
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11.2 Erhobene Kennzahlen
In diesem Kapitel werden die erhobenen Kennzahlen im Detail vorgestellt. Sie sind in die
Bereiche Wachstum, Strukturierung, Qualität, Alter, Aktivität, Aktualität, kollaboratives
Schreiben, Abgrenzung, Integration, Awareness und Transparenz gegliedert. Eine Übersicht über Wiki-Metriken hat das Sonivis-Projekt zusammengestellt11 .

11.2.1 Wachstum
Das Wachstum von Wikis ist für Wiki-Nutzer von Anfang an von Interesse gewesen. So ist
auf der Startseite der Wikipedia die aktuelle Artikel-Anzahl direkt im Blickfeld und wenn
wieder einmal eine wichtige Grenze passiert wird – z.B. der 500.000. oder 1.000.000.
Artikel12 – ist dies zusätzlich eine besondere Erwähnung wert.
Thomas J. Schult hat 2004 in einem der ersten Artikel zur Wikipedia in einem herkömmlichen Printmedium – der „ZEIT“ – geschrieben: „Das kostenfreie Online-Projekt
Tausender Freiwilliger schaffte es durch sein explosives Wachstum in den letzten Monaten,
Brockhaus und Encarta zu toppen.“ [212]. Auch Michael Kurzidim hat in einem anderen
frühen Bericht zur Wikipedia vermerkt: „Die freie Enyzklopädie im Web wächst immer
schneller und wird immer beliebter. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie mit
den 240.000 Artikeln des großen Brockhaus Premium gleichzieht.“ [130, S. 132].
Auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist das Wachstum von Wikis Gegenstand von Beobachtungen. So schreibt z.B. Jakob Voß über die Wikipedia: „Bereits
früh zeigte sich, dass eine größere Anzahl von Artikeln auch mehr Autoren anlockt, die
wiederum mehr schreiben. Somit kommt ein exponentielles Wachstum in Gang.“ [245, S.
27]. Camille Roth et al. haben sich unter dem Stichwort „wiki viability“ („Lebensfähigkeit
von Wikis“) mit der sozialen Dynamik einer größeren Anzahl von Wikis beschäftigt. Sie
stellten u.a. fest: „too many administrators per page may hinder the growth of a wiki
(in terms of content size)“ [202]. Als ein Bedürfnis für Wiki Admins identifizieren sie
„detailed reports about their community and the efficacy of specific policies to control
content and population growth.“ [236].
Die erhobenen Kennzahlen zum Wiki-Wachstum sind in Tabelle 27 aufgelistet. Aufschlussreich in diesem Bereich wäre sicherlich auch das Wachstum der passiven Benutzer
– also der Leser – gewesen. Leider war eine konsistente Erfassung dieser Zahlen aus
verschiedenen Gründen nicht möglich. In den Confluence-Wikis hängt es von der eingesetzten Version bzw. der aktivierten Plugins ab, ob diese Daten in der Datenbank überhaupt
vorhanden sind. Und wenn sie vorliegen, sind sie nach Angaben des Herstellers Atlassian
11
12

Vgl. http://www.sonivis.org/wiki/index.php/Category:Measure, letzter Abruf: 15. November 2010.
Inzwischen hat die deutsche Wikipedia 814.848 und die englische Wikipedia sogar 2.586.668 Artikel,
Stand: 18.10.2008.
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nicht konsistent13 . Theoretisch könnte man auch auf die Logfiles der Webserver zugreifen
– solange sie für den betrachteten Zeitraum vorliegen. Allerdings besteht auch hier ein
Problem: Das Caching von Webseiten im Browser und seitens des (Proxy-)Servers können
diese Zahlen erheblich verfälschen. Außerdem dürften Aspekte des Datenschutzes bei den
Lesezugriffen noch sensibler berücksichtigt werden als bei den Schreibzugriffen, da es
sich hierbei um „unsichtbare“ Daten handelt14 .
Auch beim Wachstum der Anzahl aller registrierten Benutzer gibt es Schwierigkeiten – hier wäre ein Vergleich mit Lesern und Autoren interessant. Zum einen gibt es
teilweise „Massenregistrierungen“, die u.U. nach Migrationen auf eine andere Version
oder eine andere Wiki-Engine auch technisch bedingt sind. Zum anderen sind auch die
Rahmenbedingungen der Registrierungen neuer Benutzer sehr unterschiedlich. Von der
expliziten Registrierung in Eigenregie oder mit Unterstützung des User Help Desk bis
zur automatischen Registrierung, welche den Benutzern nicht oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt mitgeteilt wird, sind viele Szenarien in unterschiedlichen Phasen denkbar.
Insofern konnten auch diese Daten nicht für eine Analyse herangezogen werden. Auch die
Wachtumswerte für Kategorien bzw. „Labels“ und Benachrichtigungsdienste („Watches“)
liegen leider ebenfalls nicht in konsistenter Form vor.
Schließlich muss festgehalten werden, dass insbesondere die Kennzahlen (1), (2),
(6), (7) und (8) bei kleiner Basis problematisch sind. Es können gerade zum Start eines
Wikis extrem hohe Wachstumsraten auftreten, was die Interpretation und Vergleiche
erschwert.

13

„Activity tracking does not work in a cluster, and will be disabled for clustered deployments. We’re working on making the activity tracker clusterable in a future release.“ Vgl.
http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Technical+Overview+of+Clustering+in+Confluence, letzter Abruf: 15. November 2010.
14
Von ähnlichen Überlegungen und Erfahrungen berichtete auch die Forschungsstelle für Neue Kommunikationsmedien der Universität Bamberg auf ihrem Wiki-Symposium am 27.02.2009. Vgl.
http://www.kinf.wiai.uni-bamberg.de/WiO/index.php/Symposium, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Tabelle 27: Kennzahlen zum Wiki-Wachstum

Nr.
(1)

1

Beschreibung
Prozentuale Zunahme der Anzahl der
Autoren in einem bestimmten Zeitraum
(2) Artikel-Wachstum
Prozentuale Zunahme der Anzahl der
Artikel pro Monat im Vergleich zum
Vormonat
(3) Anteil Monate ohne Artikel-Wachstum Anteil der Monate ohne ArtikelWachstum an allen Monaten seit Bestehen eines Wikis
(4) Minimales Artikel-Wachstum
Geringstes
monatliches
ArtikelWachstum seit Bestehen eines Wikis
(5) Maximales Artikel-Wachstum
Größtes monatliches Artikel-Wachstum
seit Bestehen eines Wikis
(6) Wachstum Editierungen
Prozentuale Zunahme der Anzahl der
Editierungen in einem bestimmten Zeitraum
(7) Wachstum Kommentare
Prozentuale Zunahme der Anzahl der
Kommentare in einem bestimmten Zeitraum
(8) Wachstum Anhänge
Prozentuale Zunahme der Anzahl der
Anhänge in einem bestimmten Zeitraum
1

2

Kennzahl
Wachstum aktiver Benutzer2

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen
– und insgesamt vor. Beim Wachstum der Artikel sind die Daten außerdem monatsweise verfügbar.
Benutzer, die mindestens eine Editierung durchgeführt haben.

11.2.2 Strukturierung
Hans-Jörg Happel und Marius Treitz haben das Phänomen der Wiki-Wucherung folgendermaßen definiert:
„Proliferation describes all phenomenons that occur as a side effect of a wiki’s
growth and lead to problems that can be measured; such problems are either
problems related to the access of content, the quality of content or the structure
of the pages as a whole.“ [85, S. 124]
Als Beispiele für Wucherung nennen sie alten und veralteten Inhalt, redundante Informationen und eine schwache Verlinkung. Die Wucherung unterscheiden Happel und Treitz
auf drei Ebenen:
• Inhalt: In dieser Domäne verorten sie die Qualität des Inhalts einzelner Wiki-Seiten –
etwa ungenauen oder alten Inhalt.
• Struktur: Auf dieser Ebene führen sie strukturelle Probleme der Wiki-Seiten insgesamt
an – z.B. die Streuung von eng zusammenhängenden Inhalten über mehrere Artikel.
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• Zugang: Hier ordnen sie Schwierigkeiten ein, relevante Inhalte direkt zu erreichen –
Beispiele sind nicht verschlagwortete oder ungünstig betitelte Artikel [85, S. 124f.]
Der Umfang und die Qualität der Strukturierung eines Wikis kann somit als Erfolgsindikator gelten. Zunächst schwach strukturierte Inhalte werden im Lauf der Lebenszeit eines
Wikis immer stärker strukturiert – bis hin zu semantisch strukturierten Wikis (vgl. z.B.
Bourges-Waldegg et al. [19], Vrandecic et al. [248] und Hepp et al. [91]). Die Struktur
erleichtert die Suche und die Orientierung, ist aber kein Selbstzweck – sie schränkt immer
auch die Freiheit im direkten Umgang mit dem Wiki ein.
Tabelle 28 gibt einen Überblick über die herangezogenen Kennzahlen zur WikiStrukturierung. Es sind darin auch Kennzahlen aus der Graphentheorie – welche Claudia
Müller bereits umfassend auf Wikis angewendet hat – enthalten. Allerdings liegt der
Schwerpunkt in dieser Arbeit auf einer Auswahl möglichst anschaulicher Kennzahlen,
welche von einer breiten Anwenderschaft im Unternehmen genutzt werden kann.
Da die Links in den Versionen der Artikel nicht geparst wurden und so mit einem
Erstellungsdatum versehen werden konnten, kann über das Datum der Linkerstellung
keine verlässliche Aussage gemacht werden. Das Parsing wäre nicht nur aufwändig
gewesen und hätte die Performance des „Wiki Exporters“ – wichtig insbesondere bei den
externen Partnern – beeinträchtigt. Es wären außerdem komplexe Fragen aufgetreten: z.B.
ob eine Linkänderung von einer Version zur nächsten als eine Aktualisierung oder als die
Löschung des einen und die neue Anlage eines zweiten Links interpretiert hätte werden
müssen. Ein Hilfskonstrukt, um an das Erstellungsdatum des Links zu kommen, wäre
denkbar, wenn man das Erstellungsdatum der verlinkten Seite als das Erstellungsdatum
des Links definiert. Dies ist jedoch eine gewagte Interpretation – der Link kann auch erst
zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt, in einer späteren Version, erstellt worden sein.
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Tabelle 28: Kennzahlen zur Wiki-Strukturierung
1

Nr. Kennzahl
ib
(9) Interne Links pro Artikel2 Li −L
A
(10) Externe Links pro Artikel3 LAe
(11) Anteil Wikis mit internen Links
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

1
2

3
4
5
6

Beschreibung
Anzahl interner Links pro Artikel
Anzahl externer Links pro Artikel
Anteil der Wikis mit mindestens einem internen Link
Anteil Wikis mit externen Links
Anteil der Wikis mit mindestens einem externen Link
4 Lsg
Anteil der Artikel, welche nur eingeAnteil der Sackgassenartikel A
hende, aber keine ausgehenden Links
aufweisen, an allen Artikeln
Lib
Anzahl der „Broken Links“ pro Arti„Broken Links“ pro Artikel A
kel
Li −Lib
Quotient aus der Anzahl der vorhanDichte des Artikel-Netzwerks A(A−1)/2
denen internen Links und der maximal möglichen Anzahl interner Links
Clusterkoeffizient des Artikel-Netzwerks Quotient aus der Anzahl der verlinkten Artikelpaare in der Nachbarschaft
eines Artikel und der Anzahl der mit
ihm verlinkten Artikel gemittelt über
alle Artikel
Kategorien pro Artikel
Quotient aus der Anzahl aller Kategorien und der Anzahl aller Artikel

In dieser Tabelle sind nur absolute Kennzahlen zur gesamten Lebensdauer des Wikis enthalten.
Li ... Anzahl der internen Links, Lib ... Anzahl der internen „Broken Links“, A ... Anzahl der Artikel in
einem Wiki.
Le ... Anzahl der externen Links in einem Wiki.
Lsg ... Anzahl der Sackgassenartikel in einem Wiki.
Lal ... Anzahl der ausgehenden internen Links eines Artikels.
Lel ... Anzahl der eingehenden internen Links eines Artikels.

In Wikis gibt es zumindest fünf verschiedene Link-Typen: (a) interne Links innerhalb
eines Wikis, (b) externe Links aus dem Wiki heraus (z.B. ins Inter- oder Intranet), (c)
Anker-Links innerhalb eines Artikels, (d) Mail-Links mit E-Mail-Adressen als Ziel und
(e) Inter-Wiki-Links zwischen verschiedenen Wikis. Aus organisatorischen und zeitlichen
Gründen war bei der Datengewinnung kein Parsing der Inhalte möglich. Um MediaWikis
und Confluence-Wikis trotzdem miteinander vergleichen zu können, beschränkt sich diese
Untersuchung auf die Link-Typen „extern“ und „intern“.
Für die Kenngrößen (9) und (10) werden die Linktypen jeweils ins Verhältnis zur
Artikel-Anzahl im jeweiligen Wiki gesetzt.
Der Anteil der Wikis mit internen (11) bzw. externen (12) Links an allen Wikis der
betreffenden Gruppe gibt Aufschluss darüber, wie intensiv überhaupt vom wichtigsten
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Strukturierungskonzept in Wikis Gebrauch gemacht wurde.
Die „Sackgassenartikel“ (13) sind im Netzwerk der internen Wiki-Links quasi die
„Endpunkte“. Sie erlauben kein weiteres „Vorwärts“-Browsing im Wiki und können
ins Verhältnis zur gesamten Artikelanzahl gesetzt werden. So kann abgeschätzt werden,
wie oft die Leser potenziell in einer Sackgasse landen. Im MediaWiki können die
Sackgassen-Artikel auf einer sog. „Spezialseite“ automatisch gelistet werden15 . Die
deutsche Wikipedia hat am 16.09.2008 lediglich 14 Sackgassen-Artikel enthalten16 .
Auch der Anteil der „Broken Links“ pro Artikel (14) bezieht sich wieder auf interne Links. Es wurde darauf verzichtet, auch die Korrektheit externer Links zu prüfen –
auch wenn dies nicht uninteressant gewesen wäre. Die Anzahl der „Broken Links“ kann
nicht nur ins Verhältnis zu den internen Links insgesamt, sondern auch zur Artikelzahl
gesetzt werden. Wichtig ist noch festzuhalten, dass in Confluence tote interne Links nur
dann auftreten, wenn die referenzierten Artikel entweder noch nicht angelegt oder wieder
gelöscht wurden – Umbenennungen und Verschiebungen von einem Wiki in ein anderes
dagegen werden berücksichtigt. Zudem wird der Benutzer darauf aufmerksam gemacht,
von vielen Artikeln auf den Löschkandidaten zu verweisen. Claudia Müller schreibt dazu,
dass es sich hierbei um ein ungenaues Maß handelte, „da Links als sogenannte ‚broken
links‘ häufig ungewollt erstellt werden, beispielsweise beim Überführen von Inhalten aus
bestehenden Wikis oder aufgrund von Rechtschreibfehlern.“ [163, S. 196]. Wie bereits
erwähnt sind diese Probleme charakteristisch für das von Müller untersuchte MediaWiki
und in Confluence so nicht vorhanden. Zusammenfassend kann man diese Kenngröße als
sowohl positiv – sog. „honey pots“ für Leser, um zum Anlegen eines neuen Artikels zu
animieren – als auch negativ – Alterung im Sinne der „Wiki Proliferation“ – sehen. Mit
zunehmendem Alter dürfte die zweite Interpretation in der Vordergrund rücken.
Manche Kenngrößen aus der Graphentheorie wie z.B. der Durchmesser („diameter“)
– der „längste kürzeste“ Weg zwischen zwei Artikeln – werden zwar auch auf Wikis
angewandt [163, S. 220], sind aber nur dann sinnvoll, wenn das Wiki nicht aus Teilgraphen besteht. Da dies bei den hier untersuchten Wikis meist der Fall war, konnte diese
Kenngröße nicht erhoben werden.
Bei der Dichte (15) handelt es sich um den Quotienten aus der Anzahl der vorhandenen internen Links und der Anzahl der maximal möglichen internen Links. Man kann
sich nun noch überlegen, ob zwischen ein- und ausgehenden Links unterschieden werden
soll – ob es sich also um einen gerichteten oder ungerichteten Graphen handelt. Da
zumindest Confluence standardmäßig die „referring pages“ für jeden Artikel individuell
anzeigt, soll hier nur ein ungerichteter Graph betrachtet werden, die Formel für die Dichte
DA aller – intern miteinander verlinkten – Artikel A eines Wikis lautet dann:
DA =
15
16

Li − Lib
A(A − 1)/2

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Spezialseiten, letzter Abruf: 15. November 2010.
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Sackgassenseiten, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Li ist dabei die Gesamtanzahl der internen Links des Wikis, Lib entsprechend die Gesamtanzahl der internen „Broken Links“ des Wikis.
Mit sozialen Netzwerken17 beschäftigten sich Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst
die Sozialwissenschaften, in den letzten Jahren bereicherte vor allem die Physik dieses
Gebiet (vgl. z.B. Mark E.J. Newman [167]) [117, S. 148]. Ein häufig verwendetes Maß
für die Analyse ist der mittlere Clusterkoeffizient (16). Auf Wiki-Artikel bezogen misst
er für jeden Artikel den Anteil der direkten Links, die zwischen den Artikeln in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft bestehen, bezogen auf die maximal mögliche Anzahl der
direkten Links zwischen seinen Nachbarn. Für das gesamte Wiki wird der Clusterkoeffizient über alle Artikel gemittelt. In einem voll-vermaschten Artikel-Netzwerk liegt der
globale Clusterkoeffizient bei 1. Je höher er ist, „aus desto weniger Clustern besteht das
betrachtete Netzwerk“ [163, S. 142]. Eingeführt wurde der Clusterkoeffizient für soziale
Netzwerke 1998 von Duncan J. Watts und Steven H. Strogatz [256, S. 441].
Schließlich gibt die Zahl der Kategorien pro Artikel (17) noch an, wie sehr die Möglichkeit
der Verschlagwortung genutzt wurde. Kategorien können zum einen die Suchmaschine
eines Wikis unterstützen. Sie erlauben aber auch, verschiedene Perspektiven auf die
gesammelten Artikel zu entwickeln.

11.2.3 Qualität
Die inhaltliche Qualität eines Wikis zu bewerten, ohne sich qualitativer Methoden wie
etwa der Inhaltsanalyse zu bedienen, kann notwendigerweise nur oberflächlich geschehen.
Sicherlich könnte man auch den vorangegangenen Abschnitt zur Strukturierung oder den
später folgenden Teil zur Aktualität zu inhaltlicher Qualität im weiteren Sinne zählen.
In diesem Abschnitt sollen lediglich einige – unvollkommene – Kennzahlen vorgestellt
werden, die im engen Rahmen quantitativer Methoden als Indikatoren für die Qualität
von Wiki-Inhalten und der Zusammenarbeit insgesamt herangezogen werden können.
Joachim Griesbaum weist in seiner Arbeit zu den „Mehrwerten des Kollaborativen
Wissensmanagements in der Hochschullehre“ – als Werkzeug kamen hier elektronische Kommunikationsforen im weiteren Sinn zum Einsatz – darauf hin, dass „[e]ine
Qualitätsbeurteilung der Kooperation [...] aber z. B. aus der Anzahl der Beiträge kaum
ableitbar [ist]. [...] Für die lernförderliche Qualität des Diskurses sind weniger statistisch
operationalisierbare struktur- oder Verlaufsvariablen einschlägig, vielmehr ist die Güte der
Diskussion auf semantischer Ebene relevant.“ [78, S. 181]. Diese Thesen lassen sich auch
auf die Qualität der Zusammenarbeit in Wikis und der daraus resultierenden inhaltlichen
Qualität übertragen.
Auf die Qualitätsdiskussion in der Wikipedia wurde bereits in Kapitel 6.1 eingegangen. Zur Qualität in Unternehmenswikis sind deutlich weniger Arbeiten vorhanden. Zu
17

Auch Wikis können als soziale Netzwerke aufgefasst werden.
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nennen ist eine Arbeit von Nicole Lang, in welcher sie als Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Unternehmenswiki (a) ein Berechtigungskonzept, (b) einen Styleguide, (c) einen
Verhaltenskodex und (d) ein Betriebskonzept nennt [133, S. 47]. Außerdem liegt eine
Studie von Tina Müller vor, in der sie „die Einsatzmöglichkeiten von Wikis als Instrument
des Wissensmanagements im Unternehmensalltag“ [164, S. 62] untersucht. Hierzu führte
Müller Telefoninterviews mit Vertretern aus elf Unternehmen durch18 .
Die Kennzahlen zur Qualität beziehen sich durchgängig auf eine quasi negative Basis: Je höher die jeweiligen Werte, desto niedriger die vermutete Qualität.
Tabelle 29: Kennzahlen zur Wiki-Qualität

Nr. Kennzahl1
(18) Anteil leerer Artikel
(19)
(20)
(21)
(22)

1

Beschreibung
Prozentualer Anteil der leeren Artikel an allen Artikeln
Anteil Stub-Artikel
Prozentualer Anteil der Artikel mit weniger als fünf
Worten an allen Artikeln
Anteil unverlinkter Artikel Prozentualer Anteil der Artikel ohne eingehende
Links
Anteil verwaister Artikel
Prozentualer Anteil der Artikel ohne ein- und ausgehende Links
Relative Wort-Entropie
Gemittelte Wort-Entropie über alle Artikel und Versionen

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,...1.000 Tagen –
und insgesamt vor.

Ein hoher Anteil leerer (18) oder sehr kleiner (19) Artikel lässt sich sicher nicht mit hoher
inhaltlicher Qualität verbinden. In der ersten Phase eines Wikis – z.B. während einer
Vorbefüllung – mag dies noch akzeptabel sein. Mittel- und langfristig sollte aber darauf
geachtet werden, dass alle Artikel einen Mindestumfang aufweisen. Das andere Extrem
– sehr viele sehr große Artikel – ist sicherlich auch nicht optimal, um Leser und Autoren
anzusprechen. In vielen Fällen wäre es sicher sinnvoll, solche großen Artikel auf mehrere
kleine Artikel aufzuteilen.
Die Kenngröße zu den Artikeln ohne ausgehende Links (20) und ohne eingehende
Links (21) – sie könnten auch unter „Strukturierung“ gefasst werden – haben in dieser
Perspektive sicherlich auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Qualität der WikiInhalte.
Die Wort-Entropie (22) wurde nach einem Algorithmus von Delfim F.M. Torres bestimmt [240]. Als einzige Kenngröße müsste sie bereits während des Datenexports
berechnet werden. Nur so war es möglich, die in den meisten Fällen gewünschte Anonymität der Daten zu gewährleisten. Torres bezieht sich auf Claude Shannons und
18

Eine Frage zur Qualität im Leitfaden lautete: „Gibt es jemanden, der die Qualität der Artikel im Wiki
überprüft und sie gegebenenfalls anpasst?“ [164, S. A2]
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Warren Weavers Arbeit „A Mathematical Theory of Communication“ [220], in welcher
die Entropie eingeführt wird: „a measure of the uncertainty associated with a random
memoryless source“ [240]. Torres nutzt das Entropie-Konzept, um Texte auf der Ebene
ihrer Wortvielfalt zu analysieren. Dazu schlägt er folgende Formel [240, S. 1] vor:
n

1X
ET (p1 ...pn ) =
pi [log10 (λ) − log10 (pi )]
λ i=1
E steht für die Entropie eines Textes T mit λ Worten – n verschiedenen – wobei pi mit
i = 1,...,n die Häufigkeit jedes i-Wort im Text T ist. Für Torres ist damit ein nützliches
Maß gefunden, um die Reichhaltigkeit zweier oder mehrerer Texte gegenüber zu stellen.
Allerdings ist die o.g. Formel nicht geeignet, Texte unterschiedlicher Länge hinsichtlich
ihrer Entropie zu vergleichen. Torres definiert daher die relative Entropie Erel als Quotient
aus der Entropie ET eines Textes und der maximal möglichen Entropie Emax . Um eine
Prozentangabe zu erhalten, wird der Bruch mit 100 multipliziert:
Erel =

ET
· 100
Emax

Die maximale Entropie berechnet sich aus der Entropie eines mit derselben Zahl an λ
Worten, in welchem jedes Wort genau einmal vorkommt (n := λ, pi := 1):
λ

Emax =

1X
1[log10 (λ) − log10 (1)] = log10 (λ)
λ i=1

Natürlich ist diese Kennzahl abstrakter Natur, sie sagt weder etwas über die Semantik,
noch über den Inhalt, geschweige denn direkt über inhaltliche Qualität aus. Ihr Ursprung
liegt in der Nachrichtentheorie und hatte auch nicht diesen Anspruch. Dennoch weist
Torres daraufhin, dass es unwahrscheinlich sei, einen sinnvollen Text zu finden, der eine relative Entropie von über 50% aufweist. Die Erkärung dieses Phänomens bleibt bisher offen.
Im Kontext der Wiki-Analyse, wo für jedes Wiki die relative Entropie – gemittelt
über sämtliche Versionen – berechnet wird, ist es zum einen interessant, wie oft diese
Grenze von 50% relativer Entropie überschritten wird und wie sehr sie sich von Wiki
zu Wiki unterscheidet. Zumindest müsste deutlich werden, wenn ein Wiki sehr viele
„künstliche“, redundante Inhalte enthält – z.B. aus Datenbankabfragen – welche nicht
weiter aufbereitet wurden.

11.2.4 Alter
Mit den Kennzahlen zum Alter in Tabelle 30 liegen Daten vor, die eine grundsätzliche Einordnung der Wikis erlauben. Je länger ein Wiki aktiv von einer hinreichenden Anzahl von
Mitarbeitern genutzt wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Wiki erfolgreich
eingesetzt wird (23). In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt der Wiki-Arbeit eher in
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der Generierung von initialen Inhalten, mit einer steigenden Anzahl von Artikeln wird das
„Wiki Gardening“ wichtiger, um der bereits erwähnten „Wiki Proliferation“ begegnen zu
können. Je höher das Artikel-Alter in Abhängigkeit von der Gesamtlebensdauer des Wikis ist, desto mehr Inhalte sind möglicherweise veraltet (24). Genauer betrachtet werden
kann dieses Phänomen über die Verteilung des Alters aller Artikel über die Lebensdauer
des Wikis. Im in der Tabelle 30 vorgestellten Beispiel (25) wurde hierfür das 90% Quantil
über die Wiki-Lebensdauer gebildet. Es wurde ermittelt, wieviele Artikel anteilig in den
letzten 10% und wieviele Artikel anteilig in den ersten 90% der Lebensdauer des Wikis
erstellt wurden. Je höher der Anteil der „neuen“ Artikel, desto höher die Wahrscheinlichkeit für aktuelle Inhalte, die als Anziehungspunkt für neue Autoren fungieren und so den
erfolgreichen Wiki-Einsatz fördern können.
Tabelle 30: Kennzahlen zum Wiki-Alter

Nr. Kennzahl1
(23) Alter des Wikis2
(24) Durchschnittliches Artikel-Alter
(25)

1

2

3

Verteilung des Artikel-Alters3

Beschreibung
Absolutes Alter des Wikis in Tagen
Arithmetisches Mittel des Artikel-Alters –
normiert über das Alter des Wikis.
10% Quantil: Anteil der Artikel, welche in den
letzten 10% der Gesamtlebensdauer des Wikis
angelegt wurden.

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,...1.000 Tagen –
und insgesamt vor.
Kennzahl (23) wurde zwischen letzter und erster Editierung eines Artikels gemessen. Denkbar wäre hier
auch der Zeitraum zwischen erstem und letztem Schreibzugriff allgemein – unabhängig davon, ob ein
neuer Artikel erstellt, ein bestehender Artikel modifiziert, ein Kommentar abgegeben oder ein Anhang
hochgeladen wird. Theoretisch wäre das Ganze auch für Lesezugriffe denkbar – oder eine Kombination
aus Schreib- und Lesezugriffen mit der längsten Spannweite.
Beispiel: Das betrachtete Wiki ist 1.373 Tage alt und besteht aus 7.275 Artikeln. In den letzten 10% der
Gesamtlebensdauer – in den letzten 137 Tagen – wurden 23,2% aller Artikel (1.688) neu angelegt.

11.2.5 Aktivität
Mit den Kennzahlen zur Aktivität im Wiki in Tabelle 31 sind vorwiegend Editiervorgänge
gemeint. Während es beim o.g. Wiki-Alter um den Spezialfall des ersten Schreibzugriffs
– der Neuanlage eines Artikels – ging, sind bei der „Aktivität“ sämtliche Editierungen
berücksichtigt.
Zunächst wird betrachtet, wie hoch der Anteil der Tage mit bzw. ohne Editierungen
an allen Lebenstagen des Wikis ist (26). Wichtig ist hier, dass alle Tage – auch Wochenenden, Feiertage und Ferienzeiten – berücksichtigt sind. Nur Arbeitstage zu berücksichtigen,
wäre schon für Wiki-Nutzer in Deutschland schwierig gewesen – wenn die Mitarbeiter
verteilt über mehrere Bundesländer arbeiten, sind die Tage der Abwesenheit individuell
unterschiedlich. Noch komplexer wird die Berechnung der Abwesenheitstage, wenn
die Benutzer weltweit verteilt arbeiten. Schließlich verfügen immer mehr Mitarbeiter
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über die Möglichkeit, unterwegs und zu Hause zu arbeiten und könnten entsprechend
– theoretisch – rund um die Uhr im Wiki arbeiten. Aus diesen Gründen werden sämtliche Tage in die Berechnungen einbezogen und gewisse Unschärfen im Vergleich der
Wikis bewusst in Kauf genommen. Diese Unschärfen dürften sich minimieren, wenn
komplette Jahrgänge der Wikis verglichen werden können. Daten in diesem zeitlichen
Umfang liegen leider nicht für alle betrachteten Wikis vor. Die geschilderten Schwierigkeiten bei der tageweisen Erfassung von Editiervorgängen können etwas verringert
werden, wenn nur die wochenweisen Editierungen betrachtet werden (27) – allerdings
auf Kosten einer höheren Granularität der Daten. Für beide Kennzahlen gilt: Je höher
der Anteil der Tage bzw. Wochen mit Editiervorgängen ist, umso höher die Aktivität
im Wiki und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Wiki erfolgreich eingesetzt wird.
Die beiden folgenden Kennzahlen sind ebenfalls komplementär. Es geht hierbei darum, wieviele der registrierten Benutzer mindestens einmal (28) editiert haben. Da in
den betrachteten Unternehmenswikis jeweils keine anonymen Schreibzugriffe möglich
waren, liegt damit offen, wieviel der potenziellen Autoren sich tatsächlich schon aktiv
an der Wiki-Kollaboration beteiligt haben. Auch diese Kennzahlen müssen vorsichtig
interpretiert werden – aus folgenden Gründen:
• Die Häufigkeit der Schreibzugriffe geht in diese Kennzahlen nicht ein.
• Die Benutzer könnten automatisch mit Zugriffsrechten ausgestattet – und (noch) nicht
über das Wiki informiert worden sein.
Um die Aktivitäten der Autoren etwas genauer aufzulösen, wird der durchschnittliche
Editierungsgrad (30) – außerdem Median und Standardabweichung – pro Benutzer und
Tag bzw. Woche berechnet und über die Gesamtlebensdauer des Wikis – in Tagen bzw.
Wochen – normiert. Hierbei wird allerdings nicht berücksichtigt, wie lange ein Benutzer
bereits mit Schreibrechten ausgestattet ist.
Außer den erwähnten Editierungen pro Benutzer werden noch die Anhänge (31)
und Kommentare pro Benutzer (32) – zusätzlich noch Median und Standardabweichung –
errechnet.
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Tabelle 31: Kennzahlen zur Aktivität im Wiki
1

Nr. Kennzahl
(26) Anteil der Tage mit / ohne Editierungen

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)
(32)

1

2

Beschreibung
Anteil der Tage an allen Lebenstagen des Wikis, in dem mindestens
eine / keine Editierung vorgenommen wurde
Anteil der Wochen mit / ohne Editierungen Anteil der Wochen an allen Lebenswochen des Wikis, in dem mindestens eine / keine Editierung vorgenommen wurde
Anteil der Autoren
Anteil der Benutzer, die mindestens
einmal editiert haben, an allen registrierten Benutzern
Anteil der Autoren normiert
Normalisierung von (28) mit der
anteiligen Anzahl der gesamten Benutzer der jeweiligen Vergleichsgruppe
Editierungsgrad pro Benutzer2
Anteil der Wochen mit mindestens
einer Editierung pro Benutzer. Normierung über die Gesamtlebensdauer des Wikis in Wochen
2
Anhänge pro Benutzer
Anzahl der Anhänge pro Benutzer
Kommentare pro Benutzer2
Anzahl der Kommentare pro Benutzer

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen
– und insgesamt vor.
Arithmetisches Mittel, Modus, Median und Standardabweichung.

11.2.6 Aktualität
Die Aktualität eines Wikis hängt eng mit seinem Alter und der Aktivität zusammen. Nur
ein aktives Wiki kann dauerhaft aktuell gehalten werden. Je älter ein Wiki ist und je stärker
es gewachsen ist, desto größer ist die Herausforderung, die Inhalte in ihrer gesamten Breite
aktuell zu halten. Aktualität ist eine Kernanforderung eines Wikis und Voraussetzung für
die Akquirierung neuer Leser und potenzieller Autoren.
Um die Wikis vergleichbar zu machen, wurde errechnet, wie hoch der Anteil derjenigen Artikel ist, welche in den letzten 10% der Gesamtlebensdauer des Wikis erstellt
worden sind (33). In einem Wiki, das 1.373 Tage alt war und 7.275 Artikel beinhaltete,
wurden in den letzten 10% – also 137 Tagen – seiner Lebensdauer 2.798 (38,5%) aller
Artikel letztmals modifiziert. In den ersten 90% – also 1.236 Tagen – seiner Lebensdauer
wurden 4.477 Artikel (61,5%) das letzte Mal überarbeitet. Je höher der Anteil der neueren
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Artikel, desto aktueller ist also das Wiki insgesamt. Durch die Normierung auf alle Artikel
bzw. das Gesamtalter können diese Anteile über alle vorliegenden Wikis verglichen
werden. Was in diese Vergleiche allerdings noch nicht eingeht, ist das unterschiedliche
Alter der einzelnen Wikis – je älter und größer ein Wiki ist, desto schwieriger dürfte es
werden, einen hohen Anteil der aktuellen Artikel zu erreichen. Die Aufteilung 9:1 ist
natürlich nur eine unter vielen möglichen. Genauso könnte man auch die 10% der am
wenigsten aktuellen Artikel berechnen u.ä. – an der Grundaussage dieser Kennzahlen
ändert das allerdings nichts.
Schließlich wurde auch noch das durchschnittliche Alter der aktuellen (34) und der
weniger aktuellen Artikel (35) berechnet und auch der Median und die Standardabweichung ermittelt. Hier ist es interessant zu sehen, ob die aktuellen Artikel älter, jünger oder
ungefähr gleich alt wie die weniger aktuellen Artikel sind.
Tabelle 32: Kennzahlen zur Aktualität des Wikis

Nr. Kennzahl
(33) Anteil akueller Artikel

(34)

Alter der aktuellsten Artikel1

(35)

Alter der weniger aktuellen Artikel1

1

Beschreibung
Prozentualer Anteil der Artikel, die in den
letzten 10% der Gesamtlebensdauer des
Wikis das letzte Mal editiert wurden, an allen Artikeln
Das durchschnittliche Alter der Artikel,
welche in den letzten 10% der Gesamtlebensdauer des Wikis das letzte Mal editiert
wurden – normiert über das Gesamtalter
des Wikis in Tagen
Das durchschnittliche Alter der Artikel,
welche in den ersten 90% der Gesamtlebensdauer des Wikis das letzte Mal editiert
wurden – normiert über das Gesamtalter
des Wikis in Tagen

Arithmetisches Mittel, Median und Standardabweichung.

11.2.7 Kollaboration
Ein weiterer zentraler Aspekt der Wiki-Arbeit ist die Intensität der Kollaboration. Ein
Kerngedanke des Wiki-Konzepts ist es, gemeinsam zu schreiben. Ein Wiki, in welchem
die Artikel jeweils nur von einem Mitarbeiter erstellt wurden, bildet dieses Konzept nicht
ab. In diesem Abschnitt werden Kennzahlen vorgestellt, die dabei unterstützen sollen, den
Grad der Zusammenarbeit im Wiki einzuschätzen. In Tabelle 33 sind die Kennzahlen zur
Kollaboration zusammengefasst.
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Die erste Kennzahl ist die Anzahl der maximalen Schreibzugriffe auf einen einzelnen Artikel, die über alle Schreibzugriffe normiert wird (36). Eine hohe Anzahl von
Artikel-Versionen ist die Vorbedingung für einen dynamisch von vielen Autoren erstellten
Artikel. Natürlich kann es sich hierbei um einen Ausreißer handeln. Die durchschnittliche
Anzahl an Schreibzugriffen über alle Artikel samt Median und Standardabweichung (37)
liefert ein deutlicheres Bild darüber, wie häufig die Artikel des Wikis überarbeitet werden.
Die maximale Autorenzahl pro Artikel – normiert über alle Autoren (38) – gibt einen
Hinweis darauf, wie intensiv die Kollaboration eines Wikis maximal ausgeprägt ist. Wie
sich die durchschnittliche Autorenanzahl über das gesamte Wiki verteilt, ist an Kennzahl
(39) ersichtlich.
Zusammenarbeit im Wiki ist ein Wechselspiel von Schreiben und Lesen der Beteiligten. Es wurde zum einen die Regressionsgerade und das Bestimmtheitsmaß über die
Anzahl aller Schreibzugriffe (Versionen) und die Anzahl aller Lesezugriffe berechnet, um
herauszufinden, ob hier ein linearer Zusammenhang besteht. Zusätzlich wurde die Größe
des Artikels in der entsprechenden Visualisierung über den Kreisdurchmesser dargestellt.
Dass große Artikel tendenziell über mehr Versionen verfügen, dürfte wahrscheinlich sein.
Ob die Größe auch die Lesezugriffe beeinflusst, ist dagegen weniger offensichtlich. Wegen
der bereits erläuterten schlechten Datenqualität der Lesezugriffe wird diese Kennzahl
allerdings nicht ausgewertet.
Auch die maximale Anzahl der Schreibzugriffe eines einzelnen Autors – normiert
über alle Schreibzugriffe (40) – ist für die Kollaboration interessant: wenn sie ins Verhältnis zu allen Schreibzugriffen gesetzt wird. Je höher dieser Anteil ist, umso geringer ist das
Potenzial für kollaborativ erstellte Artikel. In einem „idealen“ Szenario mit gleichermaßen
aktiven Autoren entspräche die Kennzahl (40) dem Anteil eines Autors an allen Autoren.
Allerdings darf auch diese Kennzahl nicht isoliert betrachtet werden. Im Extremfall ist es
theoretisch trotzdem denkbar, dass keinerlei Kollaboration stattgefunden hat – obwohl alle
Autoren ähnlich aktiv waren.
Die Schreibzugriffe pro Autor (41) dürfen ebenfalls nicht isoliert untersucht werden. Aber auch hier gilt: Je weniger Versionen der einzelne Autor erstellt, desto weniger
Möglichkeiten für Kollaboration eröffnen sich.
Die relative Breite der Schreibzugriffe jedes Autors RBi wird wie folgt berechnet:
n

1 X Ai
RBi =
n i=1 Vi
Ai steht für die Anzahl der Artikel und Vi für die Anzahl der Versionen, die der Autor
nach i Editierungen erstellt hat. n ist die Anzahl der Editierungen des Autors insgesamt im
betrachteten Wiki.
Die relative Breite der Schreibzugriffe im Wiki gesamt RBg (42), d.h. über alle

164

Hauptstudie II: Quantitative Evaluation unternehmensinterner Wiki-Kollaboration

Autoren hinweg, ergibt sich folgendermaßen:
m

1 X
RBg =
RBij
m j=1
RBij steht für die relative Breite der Editierungen des Autors j. m ist die Gesamtanzahl
der Autoren des Wikis.
RBi liegt nach der ersten Editierung grundsätzlich bei 1 und nähert sich nach jeder
Editierung unterschiedlich nah an 0 an. Je „breiter“ ein Autor tätig ist – im Extremfall
editiert er jeden Artikel nur ein einziges Mal – desto höher ist RBi. Editiert er dagegen nur
einen einzigen Artikel sehr häufig – das andere Extrem – desto „schmäler“ ist er tätig. Der
einzelne Autor zeigt sich also über die relative Breite entweder als Generalist (RBi = 1)
– man könnte auch „Wiki Gardener“ sagen – oder als Spezialist (RBi = 0). Über alle
Autoren hinweg ergibt sich für ein Wiki die gesamte relative Breite RBg. Ein höherer
Wert steht prinzipiell für intensivere Kollaboration.
Das 90%-Quantil der Schreibzugriffe (44) bezieht sich auf den Anteil der Autoren
an allen Autoren, der 90% aller Schreibzugriffe durchgeführt hat. Nur bei dieser Kennzahl
sind mit Schreibzugriffen neben den Editierungen auch das Anlegen neuer Seiten, das
Kommentieren und das Hochladen von Anhängen gemeint. Bei den Anhängen wird das
Datenvolumen in Kilobytes (kB) genutzt. Je höher dieses 90%-Quantil ist, desto mehr
Kollaboration wird möglich.
Artikel mit nur einer Version können nicht kollaborativ erstellt worden sein: Ihr Anteil an allen Artikeln (45) ist ein weiteres Anzeichen für die Intensität der Kollaboration.
Als nächste kollaborative Kennzahl wird der Anteil der Erstautor-Versionen an allen
Versionen betrachtet (46). Hierzu wird jede Artikel-Version eines Wikis dahingehend
geprüft, ob sie vom Erstautor des Artikels identisch ist. Je kleiner die Kennzahlen (46)
sind, desto stärker ist die Kollaboration ausgeprägt. Wobei bei Kennzahl (52) bei den
Koautoren nicht weiter unterscheiden wird, ob es sich um Zweit-, Dritt-Autoren etc.
handelt.
Wie bei der Strukturierung der Wiki-Artikel können auch bei der Kollaboration
Kennzahlen aus der Graphentheorie berechnet werden. Claudia Müller spricht in diesem
Zusammenhang vom
• „Wiki-Link-Netzwerk“ – hier sind die Wiki-Artikel als Knoten und die internen Links
als Kanten zu verstehen – und vom
• „Collaboration Network“ – dabei stellen die Autoren die Knoten dar, die Kanten ergeben
sich über gemeinsam miteinander editierten Artikeln [163, S. 150ff.].
In Tabelle 33 sind für die „Collaboration Networks“ der Wikis die Dichte (52) und der
Clusterkoeffizient (53) aufgenommen worden. Bei der Dichte handelt es sich um den
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Quotienten aus der Anzahl der Autorenbeziehungen19 und der Anzahl der theoretisch
maximal möglichen Autorenbeziehungen. Auch beim Clusterkoeffizienten im „Collaboration Network“ wird ein Quotient gebildet. Im Zähler befindet sich die Anzahl der
Autorenbeziehungen in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Autors, im Nenner die
Anzahl der Autorenbeziehungen des Autors. Der Quotient wird über alle Autoren des
Wikis gemittelt.
Abbildung 16 soll der Veranschaulichung der Wiki-Autoren-Netzwerke dienen20 .
Wikie82 und Wikii1 sind hier als Autoren-Netzwerk nach jeweils 200 Tagen abgebildet:
Die Knoten sind dabei die Autoren, die Kanten die Autorenbeziehungen21 . Auf die
unterschiedliche Darstellung der Knotengröße und -farbe soll nicht näher eingegangen
werden. Sie sind nach dem Eigenvektor-Algorithmus – ihrer Bedeutung im Netzwerk nach
– in Größe und Farbe angepasst22 . In Wikie82 sind zu diesem Zeitpunkt 16 Autoren und 32
Autorenbeziehungen enthalten, Wikii1 umfasst 17 Autoren und 32 Autorenbeziehungen.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 16: Hauptstudie: Autoren-Netzwerke nach 200 Tagen im Vergleich

Im nächsten Abschnitt werden Kennzahlen zur Abgrenzung vorgestellt.

19

Eine Beziehung zwischen Autoren entsteht, sobald sie gemeinsam mindestens einen Artikel editiert haben.
Diese Beziehung könnte nach Häufigkeit gewichtet werden – dies wurde allerdings nicht umgesetzt.
20
Zum Zeichnen der Graphen wurde das Open-Source-Programmpaket „Graphviz“ verwendet, vgl.
http://www.graphviz.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
21
Eine Autorenbeziehung entsteht, sobald zwei Autoren denselben Artikel editiert haben.
22
Hierbei bezieht sich Farbe und Größe auf dasselbe Merkmal.
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Tabelle 33: Kennzahlen zur Wiki-Kollaboration
1

Nr. Kennzahl
(36) Maximum Schreibzugriffe pro Artikel
(37) Schreibzugriffe pro Artikel3
(38) Maximum Autorenzahl pro Artikel
(39) Autoren pro Artikel3
(40) Maximum Schreibzugriffe pro Autor
(41)

Schreibzugriffe pro Autor3

(42)

Relative Breite pro Benutzer3

(43)

90%-Quantil Artikel-Erstellung5

(44)

90%-Quantil Schreibzugriffe5

(45)

Anteil Artikel mit einer Version

(46)

Anteil Erstautor-Versionen

(47)

Erstautoren-Versionen pro Seite

(48)

Kollaboranten-Versionen pro Seite

(49)

Verhältnis Erstautorenzu Kollaboranten-Versionen
(50) Anteil Erstautoren
(51) Anteil Kollaboranten
(52) Dichte Autoren-Netzwerk

(53)

1

2
3
4
5
6

Clusterkoeffizient Autoren-Netzwerk6

Beschreibung
Maximale Versionenzahl eines Artikels2
Durchschnittliche Versionenzahl
Maximale Autorenzahl eines Artikels2
Durchschnittliche Autorenzahl
Maximale Anzahl von Schreibzugriffen
eines Autors2
Durchschnittliche Anzahl an Schreibzugriffen eines Autors
Verhältnis der Anzahl der bearbeiteten
Artikel und der Anzahl aller Bearbeitungen pro Autor
90% aller neuen Seiten werden von ... %
aller aktiven Benutzer erstellt.
90% aller Editierungen werden von ... %
aller aktiven Benutzer vorgenommen.
Anteil der Artikel mit nur einer Version
an allen Artikeln
Anteil der Versionen der Erstautoren an
allen Versionen
Durchschnittliche Anzahl der Versionen
einer Seite, welche vom ersten Autor
erstellt wurden
Analog zu (47) sind hier die Versionen
der Ko-Autoren gemeint
Quotient aus (47) und (48)
Anteil der Erst- an allen Autoren
Anteil der Ko- an allen Autoren
Quotient aus der Anzahl der vorhandenen und der maximal möglichen Autorenbeziehungen
Quotient aus der Anzahl der Autorenbeziehungen in der Nachbarschaft eines
Autors und der Anzahl seiner Autorenbeziehungen

Die Kennzahlen (36)-(42), (52) und (53) liegen als arithmetisches Mittel und Median zu definierten
Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen - und insgesamt vor.
Normiert über alle Schreibzugriffe (36) und (40) bzw. über alle Autoren (38).
Arithmetisches Mittel, Median und Standardabweichung.
Lesezugriffe liegen aus Gründen der Datenqualität nicht konsistent für alle Wikis vor.
Diese Kennzahl liegt tageweise für jedes Wiki vor.
Gemittelt über alle Autoren.
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11.2.8 Abgrenzung
Bei den Kennzahlen zur Abgrenzung in Tabelle 34 geht es um die Frage, wie gut das
Wiki – im Sinne der im Theorieteil beschriebenen Media-Richness-Theorie – von anderen
Kommunikationsmedien abgegrenzt ist. Die hier vorgestellten Kennzahlen können nur
eine geringe Anzahl von konkurrierenden Kommunikationsmedien beinhalten.
Der Quotient aus der Anzahl der internen und externen Links (54) gibt Hinweise
darauf, ob der Schwerpunkt eher in der Wiki-internen Strukturierung liegt oder in der
Einbettung des Wikis in die Informationslandschaft insgesamt.
Eine sehr hohe Anzahl von Anhängen pro Artikeln (55) kann darauf hindeuten, dass
das Wiki eher als Dokumenten-Management-System (DMS) – und nicht für kollaborativ
erstellte Inhalte – genutzt wird. Auf der Ebene des Datenvolumens – (56) bis (58) – wird
ebenfalls die Abgrenzung zu DMS betrachtet. Ein Wiki, in dem ein nur sehr geringer
Anteil des Datenvolumens auf die Artikel und ein verhältnismäßig großer auf die Anhänge
entfällt, wird möglicherweise ebenfalls als DMS zweckentfremdet. Zusätzlich besteht bei
großen Datenvolumina der Anhänge immer die Gefahr, der Redundanz – dass die Dateien
zusätzlich auf Fileshares oder lokalen Festplatten gespeichert werden, mit der Gefahr von
Inkonsistenzen. Bildanhänge sind von allen Anhangtypen die unproblematischsten. Bilder
sind zur besseren Verständlichkeit der Artikel zu empfehlen und sollten daher am ehesten
in Kauf genommen werden – siehe Kennzahlen (59) und (60). Auch eine hohe Anzahl von
Anhangtypen (61) spricht dafür, dass das Wiki als DMS bzw. Fileshare missbraucht wird.
Die Kennzahl News-Anteil an allen Artikeln (62) kann nur für Confluence Wikis erhoben werden. Anstatt von News ist hier auch von „Blogposts“ die Rede. Es handelt
sich dabei um spezielle Artikel, die ähnlich wie ein Blog aufbereitet werden. Verfügt
nun ein Wiki über eine relativ hohe Anzahl an News, stellt sich die Frage, ob dieser
Anwendungsfall nicht besser mit einem Blog unterstützt werden sollte.
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Tabelle 34: Kennzahlen zur Wiki-Abgrenzung
1

Nr. Kennzahl
(54) Verhältnis externe zu internen Links
(55)

Anhänge pro Artikel

(56)
(57)
(58)

Anhanggröße [kB]2
Artikelgröße [kB]2
Verhältnis Anhänge zu Artikeln2

(59)

Anteil Bildanhänge

(60)

Anteil Nicht-Bildanhänge

(61)
(62)

Anhangtypen
Anteil News3

1

2
3

Li
Le

Beschreibung
Quotient aus der Anzahl externer und
interner Links
Durchschnittliche Anzahl der Anhänge
pro Artikel
Durchschnittliche Anhanggröße
Durchschnittliche Artikelgröße
Quotient aus der gesamten Anhangund Artikelgröße
Prozentualer Anteil der Bild- an allen
Anhängen
Prozentualer Anteil der Nicht-Bild- an
allen Anhängen
Anzahl verschiedener Anhangtypen
Anteil der News an allen Artikeln

Die Kennzahlen (55)-(62) liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen – und
insgesamt vor.
Arithmetisches Mittel, Median, Standardabweichung und Maximum.
Diese Kennzahl liegt nur für Confluence Wikis vor.

11.2.9 Integration
Die Kennzahlen in Tabelle 35 zielen auf die Frage ab, wie gut die Wiki-Arbeit in den
Arbeitsalltag integriert ist. Ein Wiki, dass beispielsweise nur am Freitagnachmittag aktiv
genutzt wird, ist möglicherweise gefährdet, sich nachhaltig zu etablieren. Schwierig ist
hierbei, dass es natürlich in jedem Wiki Phasen stärkerer und schwächerer Aktivitäten
geben wird – man denke nur an Urlaubs- oder Pausenzeiten. Starke Abweichungen sollten
dennoch beobachtet werden.
Bei den Kennzahlen zur Integration wird zwischen Editiervorgängen in den Dimensionen Wochentag (63) und Stunde (64) unterschieden. Beide Dimensionen werden
außerdem in einer Matrix kombiniert (64). Je gleichmäßiger sich die Schreibzugriffe zum
einen auf die Wochentage und zum anderen auf die Stunden der Arbeitstage verteilen,
desto eher kann davon ausgegangen werden, dass sich das Wiki in den Arbeitsalltag
integriert hat.
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Tabelle 35: Kennzahlen zur Wiki-Integration
1

Nr. Kennzahl
Beschreibung
(63) Schreibzugriffe pro Wochentag
Editiervorgänge wochentagsweise
(64) Schreibzugriffe Stunde
Editiervorgänge stundenweise
(65) Schreibzugriffe pro Wochentag und Stunde Matrix der Editiervorgänge in den
Dimensionen Wochentag und Stunde
1

Die Kennzahlen liegen tageweise und insgesamt vor. Bei den Schreibzugriffen wird zwischen dem Anlegen neuer Artikel und (weiteren) Bearbeitungen unterschieden.

11.2.10 Awareness
Eine CSCW-Unterstützungsklasse ist die sog. „Awareness“ [81, S. 9] – z.B. von Michael
Koch mit „Gewahrsein“ übersetzt [108, S. 19]. Koch und Gross verstehen darunter „[...]
die gegenseitige Information für Akteure über einander. Sie ist ein zentraler Bestandteil
für erfolgreiche und effiziente soziale Interaktion.“ [81, S. 25].
Eine Möglichkeit, sich über die Bearbeitungen Anderer im Wiki auf dem Laufenden
zu halten, sind sog. „Subskriptionen“ oder „Watches“, die der einzelne Benutzer individuell auf den für ihn interessanten Artikeln einrichten kann (Pull-Prinzip). Die Anzahl der
Subskriptionen im Wiki insgesamt kann ins Verhältnis gesetzt werden zu seiner GesamtBenutzer- (66) oder Gesamt-Artikel-Anzahl (67). Je höher diese beiden Kennzahlen sind,
desto höher die Awareness, für die der einzelne Benutzer Unterstützung in Anspruch
nimmt.
Auch der Anteil der Artikel, die mindestens einmal subskribiert wurden (68), an
allen Artikeln, ist für die Einschätzung der Awareness-Funktion von Interesse. Das
Maximum an Subskriptionen für einen einzelnen Artikel verdeutlicht – wenn auch als
Extrem – das Potenzial dieser Wiki-Funktion.
Schließlich ist auch noch der durchschnittliche (70) und der maximale Abstand (71)
zwischen zwei Editiervorgängen von Interesse, um die Awareness einzuschätzen. Da
Änderungen in Wikis meist auf einer speziellen Seiten bzw. einem Seitenbereich
aufgelistet werden, ist es wichtig zu wissen, wie oft sich hier Änderungen zeigen.
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Anders gesagt: Ob es sich lohnt, häufig im Wiki nach Änderungen Ausschau zu halten.
Tabelle 36: Kennzahlen zur Awareness im Wiki

Nr. Kennzahl1
(66) Subskriptionen pro Benutzer2
(67)
(68)

(69)
(70)

(71)

1

Beschreibung
Anzahl abonnierter Artikel pro
Benutzer
Subskriptionen pro Artikel
Anzahl Abonnements pro Artikel
Anteil Artikel mit Subskriptionen
Anteil der Artikel, die von mindestens einem Benutzer abonniert wurden, an allen Artikeln
Maximum Subskriptionen pro Artikel
Maximale Anzahl an Subskriptionen eines Artikels
Abstand zwischen Editierungen [m]
Durchschnittlicher
Zeitraum
zwischen zwei Bearbeitungen
im Durchschnitt
Maximum Abstand zwischen Editierungen [h] Längster Zeitraum zwischen
zwei Bearbeitungen

Die Kennzahlen (70) und (71) liegen für beliebige Zeiträume in Tagen und insgesamt vor. Bei den –
jeweils auf Basis der einzelnen Wikis berechneten – Kennzahlen (66) bis (71) handelt es sich um das
arithmetische Mittel, in Klammern ist der Median angegeben.

11.2.11 Transparenz
Der letzte Bereich der Wiki-Kennzahlen bezieht sich auf die Transparenz. Je transparenter
ein Wiki ist, desto mehr Mitarbeiter können sich beteiligen und umso höher ist die Chance
zur Kollaboration. Zunächst ist also wichtig, ob das Wiki überhaupt unternehmensintern
öffentlich zugänglich ist (72). Darüber hinaus sind die Schreib- (73) und Lesebeschränkungen (74) pro Artikel von Interesse, um die Transparenz beurteilen zu können.
Tabelle 37: Kennzahlen zur Transparenz im Wiki

Nr. Kennzahl
Beschreibung
(72) Unternehmensintern öffentliches Wiki Darf jeder Mitarbeiter auf das Wiki zugreifen?
1
(73) Schreibbeschränkungen pro Artikel
Anzahl der Schreibbeschränkungen pro
Artikel
1
(74) Lesebeschränkungen pro Artikel
Anzahl der Lesebeschränkungen pro Artikel
1

Arithmetisches Mittel.
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11.3 Analyseinstrument
11.3.1 Technische und organisatorische Vorüberlegungen
Um Wikis quantitativ analysieren zu können, gibt es eine Vielzahl von technischen Möglichkeiten, die in diesem Kapitel mit ihren Vor- und Nachteilen kurz vorgestellt werden.
Abschließend wird die Wahl der technischen Variante, die für diese Arbeit umgesetzt
wurde, begründet. Weil MediaWiki und Confluence in Unternehmen weit verbreitet sind,
werden keine weiteren Wiki-Engines berücksichtigt. Analyseverfahren sollten aber für
beide Wiki-Engines angewendet werden können.
Organisatorische Vorüberlegungen beziehen sich auf die Praktikabilität des Analyseinstruments in einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, in welcher mehrere
Unternehmen Bosch Wiki-Daten zur Analyse zur Verfügung stellen – mit dem Ziel, die
Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren. Darüber hinaus sollte ein Analyseinstrument für die
künftige Nutzung bei Bosch leicht in die vorhandene IT-Infrastruktur zu integrieren sein.
Auch für die Wiki-Forschung wäre ein solches Instrument insofern nützlich, als weitere
Wikis – nicht nur aus Unternehmen – analysiert werden könnten.
Die Diskussion der technischen Vorüberlegungen und deren Implementierung schlug
sich in zwei Diplomarbeiten und einer Bachelorarbeit von Knut Krimmel [119], Felix
Husse [96] und Florian Schweizer [214] nieder.
Analysen mittels Funktionen der Wiki-Engine
Beide Wiki-Engines stellen in ihrer Grundfunktion einige Analysefunktionen bereit. In
Confluence gibt es ab Version 2.3 für jeden „Space“ bzw. jedes Subwiki einen Bereich
„Activity“, der tage-, wochen- oder monatsweise anzeigt, wieviele neue Artikel bzw. News
angesehen, hinzugefügt oder editiert worden sind. Darüber hinaus werden noch Rankings
zu den am meisten editierten oder angesehenen Inhalten und zu den aktivsten Editoren
angeboten23 . Zusätzlich gibt es noch die „Site Statistics“, die für jeden Space angeben,
wie viele Artikel, News und E-Mails vorhanden sind und ggf. in wie vielen Versionen, mit
wie vielen Attachments, Kommentaren und Autoren24 .
Davon abgesehen, dass diese Informationen recht rudimentär sind, gibt es weitere
Nachteile. Die Aktivitäten von Mitarbeitern in solcher Form offen zu legen, ist in deutschen Unternehmen aus Gründen des Datenschutzes nicht unproblematisch und kann auch
zu Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat führen. Darüber hinaus wäre es sicher eine
kulturelle Frage, ob solche Rankings im Unternehmen motivationssteigernd oder -senkend
wären. Zum Bereich „Activity“ gibt der Hersteller Atlassian außerdem an: „[It] is known
23

http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Viewing+Space+Activity, letzter Abruf: 15. November
2010.
24
http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Site+Statistics, letzter Abruf: 15. November 2010.
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to have performance issues on large installations“ und für die – in der Regel größeren und
damit für Analysen interessanteren – Cluster-Varianten sind die „Activity“-Informationen
grundsätzlich nicht verfügbar25 .
Im MediaWiki sind die Standardfunktionen in diesem Bereich umfangreicher: über
die sog. „Spezialseiten“26 können z.B. „Sackgassenartikel“ – Artikel mit eingehenden,
aber ohne ausgehende Links – angezeigt werden, die Seiten mit den wenigsten Versionen,
kurze und lange Artikel, häufig verlinkte Seiten und vieles mehr. Zumindest in der
Standardkonfiguration ist die Arbeit mit den „Spezialseiten“ wenig anschaulich und auch
nicht mit Zahlen hinterlegt.
Als Fazit kann man festhalten, dass die in MediaWiki und Confluence aktuell verfügbaren Analysefunktionen sicher noch nicht geeignet sind, umfassende Wiki-Analysen
schnell und einfach durchzuführen.
Wiki-Dump-Analysen
Eine weitere Möglichkeit, Confluence Wikis zu untersuchen, wurde von mir prinzipiell
umgesetzt [251, S. 391-395] und von Knut Krimmel weiter diskutiert [119, S. 38ff.]: die
Dump-Analyse. Da es hierbei weniger um die Wiki-Engine als solche geht, wird in diesem
Absatz auf MediaWiki nicht separat eingegangen – die Befunde wären hier konzeptuell
aber vergleichbar.
Confluence Wikis können als XML-Datei exportiert werden27 . Für die Persistenz
der Datenbank wird in Confluence u.a. objekt-relationales Mapping mittels Hibernate28
genutzt – weitere Details sind bei Krimmel einzusehen [119, S. 39ff.]. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass die Confluence-XML-Datei eine sehr flache Hierarchie
aufweist und für die Gewinnung der Rohdaten bis auf Attributebene hinunter ausgelesen
werden muss – was sich für das Parsing als nachteilig herausstellt.
Für das Parsen – also gezielte Auslesen – der XML-Datei bieten sich zunächst die
beiden bekannten APIs „Simple API for XML“ (SAX)29 und „Document Object Model“
(DOM)30 an. Der Einsatz von DOM ist sehr komfortabel, weil die Baumstruktur des
gesamten Dokuments im Hauptspeicher vorliegt und auf die einzelnen Bestandteile
direkt zugegriffen werden kann. Allerdings ist gerade bei großen XML-Dateien der
Speicherbedarf enorm und das Einlesen zeitaufwändig. Für große Dokumente – wie im
25

http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Viewing+Space+Activity, letzter Abruf: 15. November
2010.
26
Vgl. als Beispiel bei der deutschen Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Spezialseiten, letzter
Abruf: 15. November 2010.
27
Vgl. für Details: http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Confluence+to+XML, letzter Abruf:
15. November 2010.
28
Vgl. http://www.hibernate.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
29
Vgl. http://www.saxproject.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
30
Vgl. http://www.w3.org/DOM/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Fall von Wiki-Dumps – kommen daher sog. „Streaming APIs“ wie SAX zum Einsatz.
Bei SAX ist schon während des Einlesens ein Zugriff auf das Dokument möglich – die
Verarbeitung gestaltet sich also effizienter als bei DOM. Bei diesem Konzept ist nachteilig,
dass die eingelesenen Dokumenten-Bestandteile nach dem Push-Prinzip unmittelbar an
die Anwendung weitergereicht werden – unabhängig davon, ob diese die Teile benötigt,
geschweige denn verarbeiten kann.
Einen Ansatz, einen Kompromiss zwischen der ereignisbasierten SAX und dem
baumbasierten DOM zu schließen, stellt die „Streaming API for XML“ (StAX)31 dar.
StAX ist im Gegensatz zu SAX eine Pull-API, d.h. dass hier die Anwendung beim Parser
gezielt die benötigten Daten erfragt. Konkret bewegt dabei die Anwendung einen Cursor
vorwärts über Elemente, Attribute und Textknoten des XML-Dokuments. StAX ist somit
performanter als DOM, ohne die Nachteile der Push-API SAX aufzuweisen.
Als zentrale Nachteile bleiben bei diesem Ansatz die flache Hierarchie des XMLDumps – zumindest bei Confluence – die Größe des Dumps32 und die Einschränkung,
dass auch mit StAX nur vorwärts geparst werden kann und für die Gewinnung aller
Kenngrößen zahlreiche Parsings durchgeführt werden müssten – mit entsprechenden
Performance-Nachteilen schon bei einem einzigen Wiki [119, S. 43].
Ein weiterer schwerwiegender Nachteil besteht darin, dass bis hierher auch noch
kein Mapping von MediaWiki und Confluence – bzw. der ihnen zu Grunde liegenden
Datenmodelle – stattgefunden hat. Für beide Engines wären individuelle Parser und Teilanwendungen zu entwickeln. Natürlich könnte man theoretisch auch MediaWiki-Inhalte
in Confluence-Inhalte transformieren – dafür gibt es Konverter wie den „Universal Wiki
Converter“33 oder den „MediaWiki To Confluence Translator“34 . Ein solches Vorgehen
würde die Wiki-Analysen allerdings nicht nur umständlicher machen. Zudem könnten
Partner, die das MediaWiki einsetzen, Analysen zukünftig nur über diesen Umweg
durchführen. Weitere Nachteile der Konverter werden im Abschnitt „Analyse-Plugin“
genannt.
Schließlich sind in den Dumps auch Daten enthalten, die für die Analyse nicht herangezogen werden: sämtliche Texte aller Versionen aller Artikel. Die Inhaltsanalysen sind
v.a. deshalb auf strukturelle Daten beschränkt, da mit Partnerunternehmen zusammengearbeitet werden soll, um die Ergebnisse auf eine breitere Basis zu stellen. Es ist sicher
unrealistisch, anzunehmen, dass die Partner diese Inhalte im Klartext übergeben – sie
müssten daher entweder anonymisiert oder entfernt werden. In beiden Fällen stellen die
Artikelinhalte einen erheblichen Overhead dar.
31

Vgl. http://jcp.org/en/jsr/detail?id=173, letzter Abruf: 15. November 2010.
Es wurde hierzu beispielhaft der Dump eines einzigen, ein Jahr alten Wikis erstellt, der – ohne Attachments
– schon über 63 MB groß war.
33
Vgl. http://confluence.atlassian.com/display/CONFEXT/Universal+Wiki+Converter, letzter Abruf:
15. November 2010.
34
Vgl. http://confluence.atlassian.com/display/CONFEXT/Mediawiki+Importer, letzter Abruf: 15. November 2010.
32
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Analysen mittels der Dumps von Confluence und MediaWiki für unternehmensübergreifende Wiki-Analysen nicht geeignet
sind.
Analysen via Remote API
Confluence bietet über die „Remote API“35 die Möglichkeit des externen Datenzugriffs
via „Extensible Markup Language Remote Procedure Call“ (XML-RPC)36 oder „Simple
Object Access Protocol“ (SOAP)37 . Die Einschätzung dieser Alternative wird bei Krimmel
[119, S. 43ff.] zusammengefasst. Während SOAP für streng typisierte Sprachen wie Java
besser geeignet ist und dabei mehr Setup erfordert, ist XML-RPC für Skriptsprachen wie
Perl schneller und einfacher zu nutzen.
Um die Integration in die Bosch-IT-Strategie zu gewährleisten, sollte in Java entwickelt werden. Daher wurde die SOAP-API näher untersucht. Diverse „get“-Methoden
liefern so gut wie alle für die Analysen benötigten Rohdaten. Theoretisch könnte über
diese Schnittstelle auch ein kompletter Dump erzeugt werden, was aber wegen der oben
erwähnten Schwierigkeiten und des Datenvolumens nicht sinnvoll wäre. Als nächstes
stellt sich die Frage, wo die Kenngrößen berechnet werden sollen: Entweder ginge dies
nach Übertragung der Rohdaten im SOAP-Client oder über die Berechnung der Kenngrößen innerhalb der Confluence-Installation – so müssten nur die Ergebnisse transferiert
werden. Die erste Variante schloss Krimmel wegen des erheblichen Verkehrs zwischen
SOAP-Client und Confluence-Server aus. Für die zweite Variante müsste zunächst die
Kenngrößen-Berechnung innerhalb der Confluence-Installation implementiert werden
– über eine Erweiterung der SOAP-API um ein XML-RPC-Plugin. Das übertragene
Datenvolumen wäre in diesem Fall weitaus geringer.
Problematisch erwiesen sich außerdem Sicherheitsaspekte. Für die Remote API stellt
Confluence einen „einmaligen“ Token-basierten Authentifizierungsservice zur Verfügung
– der Zugriffsschutz hängt also unmittelbar vom Schutz des Benutzernamens und des
Passworts ab. Zusätzlich müsste für die Datenübertragung im Internet zwischen den
Partnern und Bosch eine Sicherungsschicht, etwa HTTPS, ergänzt werden, da SOAP –
konzipiert als möglichst einfaches Protokoll – keine Verschlüsselungsoptionen bietet. Um
die Übertragungssicherheit weiter zu erhöhen, müsste die einmalige Authentifizierung
erweitert werden und jede SOAP-Nachricht eine eigene ID zur Authentifizierung erhalten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auch diese Variante der Wiki-Analyse
via Remote API im gegebenen Kontext nicht geeignet ist. Diese Lösungsmöglichkeit
35

Vgl.: http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Remote+API+Specification, letzter Abruf: 15. November 2010.
36
Vgl. http://www.xmlrpc.com/, letzter Abruf: 15. November 2010.
37
Vgl. http://www.w3.org/2000/xp/Group/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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wurde – da sie schon für Confluence nicht praktikabel war – für MediaWiki nicht weiter
verfolgt.
Analyse-Plugin
Während bei den bisherigen Alternativen „die Daten zur Analyse-Anwendung kommen“
[119, S. 37], kommt bei der Variante „Analyse-Plugin“ die Anwendung zu den Daten.
Ein solches Plugin wurde für Confluence auch von Krimmel entwickelt und detailliert
beschrieben [119, S. 59-104]. Ein Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass das Plugin
„innerhalb“ von Confluence genutzt werden kann und damit die Analysen – quasi als
Bestandteil der Wiki-Arbeit – nahtlos im Wiki integriert sind. Dies gilt auch für die
Einschränkung der Plugin-Nutzung z.B. auf Administratoren. Partner könnten das Plugin
in ihrem Haus installieren und die Ergebnisse via PDF-Export zur Analyse zu Bosch schicken. Darüber hinaus wäre es auch möglich, mit Dumps zu arbeiten, die dann innerhalb
einer Confluence-Installation analysiert werden. Doch die Nachteile wiegen schwer und
werden von Felix Husse [96, S. 46-49] und Florian Schweizer [214, S.24-27] ausführlich
erläutert. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte kurz dargestellt.
Ein großer Nachteil ist die problematische Analyse von MediaWikis. Wie oben bereits erwähnt, müssten zunächst die Inhalte nach Confluence konvertiert werden. Zur
Verfügung standen der „Universal Wiki Converter“ und der „MediaWiki To Confluence
Translator“. Beide wurden von Schweizer evaluiert [214, S. 24f.] und als ungeeignet für
die geplanten Wiki-Analysen bewertet. Beim ersten Konverter wird nur die jeweils letzte
Version einer Seite exportiert, was zeitliche und kollaborative Analysen unmöglich macht.
Beim zweiten wird standardmäßig nur die aktuellste Version jedes Artikels als PlaintextDatei gespeichert. Außerdem wird das Änderungsdatum beim Import in Confluence
überschrieben und die Autorenangaben gehen verloren. Somit sind auch hier zeitliche und
kollaborative Analysen nicht durchführbar38 . Wenn man auch MediaWikis analysieren
möchte, ist dies nach aktuellem Stand mit einem Confluence Plugin nicht sinnvoll möglich.
Die Performance des Plugins ist für detaillierte Analysen mehrerer Wikis nicht ausreichend. Dies liegt an zahlreichen SQL-Abfragen an die Confluence-Datenbank, deren
Design nicht auf Analysen hin ausgelegt ist39 . Dabei sind Analysen über mehrere Wikis
hinweg funktional noch nicht einmal berücksichtigt.
Die Flexiblität des Plugins ist naturgemäß eingeschränkt. Die Einschränkung beginnt damit, dass Plugins mit Java 1.4 kompiliert werden müssen. Betroffen sind im
38

Schließlich wurde sogar noch erwogen, MediaWiki-Dumps in Confluence-Dumps zu transformieren, um
sie dann in Confluence zu importieren. Doch auch diese Idee wurde wegen des hohen Aufwands bei der
Überführung der Syntax nach Confluence, mangelnder Dokumentation und teilweiser Inkonsistenzen der
Confluence-Dump-Struktur verworfen. Dieses Problem geht soweit, dass Dumps in manchen ConfluenceVersionen nicht oder nicht konsistent erzeugt werden können. Die Größe der Dumps erschwert außerdem
den Austausch.
39
Schon die Analyse eines einzelnen Wikis nach bestimmten Kriterien dauerte mehrere Stunden und wäre
damit nicht interaktiv, sondern nur per PDF-Export-Batch-Job denkbar.
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weiteren sämtliche Frameworks und Bibliotheken, die Confluence – oft in veralteten
Versionen – nutzt. Genannt werden sollen hier nur WebWork/XWork40 zur Steuerung der
Benutzereingaben, Velocity41 als Template-Engine, JFreeChart42 als Grafik-Renderer und
iText43 zum Generieren von PDF-Dokumenten. Auch bei künftigen Erweiterungen des
Plugins ist man immer auf die Confluence-Umgebung beschränkt.
Die Anonymisierung der MediaWiki- und Confluence-Dumps wäre – sofern diese
überhaupt zur Verfügung gestellt würden – zwar möglich, aber auf jeden Fall ein zusätzlicher Aufwand. Dass sämtlicher Inhalt anonymisiert ist, bedeutet z.B., dass Links, Makros
usw. auch nach dem Import in eine Confluence-Installation noch funktionieren müssen.
Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass auch das Analyse-Plugin von Krimmel
nicht weiterentwickelt wurde. Ausschlaggebend war mit die schwierige Berücksichtigung
weiterer Wiki-Engines wie das MediaWiki. Ein Wiki innerhalb der Robert Bosch GmbH
wurde dennoch im ersten Jahr seines Einsatzes mit dem Analyse-Plugin für Confluence
analysiert. Für diesen Zeitraum waren 857 Artikel in 7.890 Versionen von 59 Autoren
verfügbar [59, S. 151]. Ebersbach, Krimmel und Warta halten folgende Ergebnisse fest
[59, S. 151ff.]:
• Geringe Absicherung durch Verlinkung: 56% der Artikel enthielten keine externen, 36%
keine (Wiki-)internen Links.
• Artikel-Alter: Knapp 20% der Artikel sind maximal vier Wochen alt.
• Artikel-Aktualität: Fast 26% der Artikel wurden in den letzten vier Wochen das letzte
Mal editiert.
• Bedingte – ungleichmäßige – Integration in die Arbeitswoche: Zum Wochenbeginn
konnte viel Aktivität beobachtet werden, die zur Wochenmitte deutlich abnimmt und
zum Wochenende wieder steigt.
• Wie in der Wikipedia gibt es einen Kern von Hauptautoren. Mehr als die Hälfte der
Artikel wurde von nur einem Autor bearbeitet, kommt also für Kollaboration nicht in
Frage.
• Kommentare und Labels sind keine Einstiegsfunktion. Von diesen Möglichkeiten, einen
Einstieg in die Wiki-Arbeit zu finden, wurde nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht.
• Artikel mit vielen Versionen sind selten. Die meisten Artikel haben weniger als 30 Versionen.
• Der Umfang der meisten Artikel ist gering. Wenige Artikel erreichen mehr als 5.000
Zeichen – nur drei mehr als 30.000.
• Ein Großteil des Artikelumfangs entsteht am ersten Tag.
• Die Erstautoren stellen über die Hälfte aller Versionen ein.

40

Vgl. http://www.opensymphony.com/webwork/ und http://www.opensymphony.com/xwork/, letzter Abruf: 15. November 2010.
41
Vgl. http://velocity.apache.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
42
Vgl. http://www.jfree.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
43
Vgl. http://www.lowagie.com/iText/, letzter Abruf: 15. November 2010.

Analyseinstrument

177

Diese Ergebnisse gingen auch in die bereits in Kapitel 11.2 beschriebenen Kennzahlen
ein.
Externe Analyse-Anwendung
Um die in den vorangegangenen Abschnitten skizzierten Probleme – mit Performance,
Detailgrad von Analysen, Funktionsumfang, Flexibilität und Stabilität – der bisherigen
Analyse-Varianten zu lösen, vgl. dazu auch [96, S.47ff.], wurde eine externe Lösung ausgewählt und von Felix Husse und Florian Schweizer in Form einer eigenständigen JavaAnwendung implementiert. Details finden sich in [96] und [214], Aufbau und Funktionen
werden in den beiden nächsten Kapiteln kurz umrissen.

11.3.2 Aufbau
Abbildung 17 zeigt die grundsätzliche Architektur des Wiki-Analyse-Programms „WikiReporter“. Die Java-Anwendung ist in die Bereiche Datenexport, -import und -analyse
gegliedert. Durch diese Modularisierung wird die Datengewinnung von der -analyse
entkoppelt. Bindeglied ist hier eine XML-Datei, die als Austauschebene zwischen
beliebigen Wikis und der Analysedatenbank fungiert. Für MediaWiki und Confluence
wurden verschiedene Adapter geschrieben, die ein Mapping zwischen der Datenstruktur
der jeweiligen Wiki-Engine und der Analysedatenbank herstellen. Insgesamt sind drei
Adapter geschrieben worden: für MediaWiki, für Confluence 2.2.10 und für Confluence
2.3+. Zwei verschiedene Confluence-Adapter waren nötig, da beide Versionen noch
verbreitet sind und die neuen Versionen ein neues Datenmodell aufweisen.
Für die Partner wurde der hellblaue Bereich als eigenständiger „Wiki-Exporter“ abgetrennt. Sie generierten in ihrem Haus die – anonymisierte – XML-Datei und verschickten
sie zur Analyse zu Bosch. Dort wurde die XML-Datei in den Wiki-Reporter importiert
und analysiert – in Abbildung 17 dunkelblau hinterlegt. Das dem Analyse-Programm zu
Grunde liegende Schema der Analyse-Datenbank zeigt Abbildung 38 im Anhang. Die
Funktionen des Programms werden im nächsten Kapitel kurz erläutert.

11.3.3 Funktionen
Das von Husse und Schweizer implementierte Programm „Wiki Reporter“ – Abbildung
18 zeigt einen Screenshot – ermöglicht Analysen verschiedener Wikis mit einer grafischen Oberfläche. Es können Analysen auf der Ebene eines einzelnen Wikis durchgeführt
werden („single space projects“) oder über mehrere Wikis hinweg („multi space projects“).
Die „single space projects“ gliedern sich wieder in Analysen auf den Ebenen „Space“
(bzw. Wiki), „Page“ und „User“. Hier gibt es wiederum jeweils Unterbereiche. Auf unterster Ebene kann man schließlich eine konkrete Auswertung auswählen und im rechten
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Abbildung 17: Architektur des Wiki-Analyse-Programms, nach [214, S. 27]

Bereich anzeigen lassen. Die Auswertungen bestehen größtenteils aus Diagrammen, meist
angereichert mit Tabellen, welche die entsprechenden Zahlen enthalten.
Die „multi space projects“ unterteilen sich in „Comparison“ und „Aggregation“.
Diesselben Daten wie bei den „single space projects“ werden hier über mehrere Wikis
verglichen, d.h. gegenübergestellt und aggregiert, indem Gesamt-, Mittelwerte und
dergleichen gebildet werden. Die letzte Variante ist implementiert worden, um z.B. die
Wikis auf Unternehmensebene vergleichen zu können.
Die auf Zeiträume bezogenen Diagramme und Tabellen können flexibel für beliebige tagesgenaue Zeitabschnitte generiert werden. So ist es z.B. möglich, die Entwicklung
neuer Artikel über verschiedene Wikis hinweg in den ersten 100 Tagen zu vergleichen.
Außerdem können zeitbezogene Metadaten eingefügt werden.

11.4 Zwischenergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse einer empirischen Bestandsaufnahme von
Unternehmenswikis präsentiert. Dabei werden die 110 ausgewählten Unternehmenswikis
in zwei Gruppen aufgeteilt.
In der ersten finden sich die Wikis, die von den Verantwortlichen in den semi-strukturierten
Experteninterviews ohne nennenswerte Einschränkungen als erfolgreich eingeschätzt worden waren. Es handelt sich dabei um die Wikis Wikie48 bis Wikie60 – mit der Wiki-Engine
Confluence – von Unternehmen C und um Wikie82 von Unternehmen H – ein MediaWiki.
Insgesamt wurden hier 14 Wikis eingruppiert, davon 13 Confluence Wikis.

Zwischenergebnisse

Abbildung 18: Oberfläche des Wiki-Analyse-Programms
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In der zweiten Gruppe befinden sich die restlichen 96 Wikis der anderen 11 Unternehmen, davon 89 Confluence Wikis und 7 MediaWikis. Die Verantwortlichen dieser
Wikis stellen ihr Wiki-Engagement zwar nicht in Frage, sehen sich aber noch – mehr oder
weniger – auf dem Weg zu einer erfolgreichen Wiki-Etablierung in ihrem Unternehmen.
Die beiden Gruppen werden nun gegenübergestellt, um herauszufinden, bei welchen
der 74 erhobenen Kennzahlen sich die Wikis der Gruppe 1 signifikant von den Wikis
der Gruppe 2 unterscheiden. Das Ziel ist dabei, zu identifizieren, welche Kennzahlen
als Indikatoren für die Wiki-Adaption in Unternehmen dienen können und in welchen
Wertebereichen sich diese Kennzahlen bewegen.
Die Ergebnisse sind in die Bereiche Wachstum, Strukturierung, Qualität, Alter, Aktivität, Aktualität, Kollaboration, Abgrenzung, Integration, Awareness und Transparenz
untergliedert. Die Kennzahlen werden beispielhaft für Wikii1 – ein Bosch-internes Confluence Wiki – und Wikie82 – ein Bosch-externes MediaWiki – visualisiert. Die Ergebnisse
werden in Tabellenform für beide Gruppen dargestellt.
Die 14 Wikis in Gruppe 1 verfügen über 16.743 Artikel in 171.263 Versionen, die
von 1.755 Benutzern erstellt wurden. Wie bereits erwähnt, wurde auch aus Gründen
der Anonymisierung darauf verzichtet, die Benutzerlisten einzelner (Confluence) Wikis
innerhalb eines Unternehmens miteinander abzugleichen, d.h. ein Benutzer, der in drei
verschiedenen Wikis Artikel geschrieben hat, wird auch dreimal gezählt. Es werden im
Folgenden einzelne Wikis nicht mehr auf Unternehmensebene verglichen.
Die 96 Wikis in Gruppe 2 enthalten 40.325 Artikel in 268.911 Versionen, die hier
von 2.401 Autoren mitgeschrieben wurden. Auch diese Wiki-Benutzer werden für jedes
Wiki im Unternehmen separat gezählt.

11.4.1 Wachstum
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zum Wiki-Wachstum vorgestellt und die folgende zugehörige Hypothese überprüft.
Hypothese 1:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis wachsen homogener und stärker
als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Vor der Überprüfung der Hypothese 1 sollen die Ergebnisse der Wachstums-Kennzahlen
an Repräsentanten der beiden Gruppen – Wikie82 für Gruppe 1, Wikii1 für Gruppe 2 –
veranschaulicht werden.
Dass sich der Umfang und das Wachstum von Unternehmenswikis in anderen Dimensionen abspielt als das der Wikipedia, leuchtet ein. Doch auch innerhalb von

Zwischenergebnisse

181

Unternehmenswikis gibt es gravierende Unterschiede. Während Wikie82 842 aktive
Benutzer44 , 7.275 Artikel und ein Alter von 1.373 Tagen aufweist, sind dies bei Wikii1
81 aktive Benutzer, 1.308 Artikel und ein Alter von 995 Tagen. Um Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, werden im Folgenden nur die ersten 900 Tage – also ca. zweieinhalb Jahre
– beider Wikis betrachtet45 .

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 19: Hauptstudie: Wachstum von Wiki-Artikeln im Detail

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 20: Hauptstudie: Wachstum von Wiki-Artikeln aggregriert

Abbildung 19 zeigt das aggregierte Wachstum der Artikel46 im Zeitverlauf. Das Anlegen
neuer Artikel und auch die Bearbeitungen sind bei Wikii1 ungleichmäßig und eher von
leicht abnehmender Tendenz. Einige Zeiträume, in denen keine darartigen Aktivitäten
44

Mit „aktiven Benutzern“ sind diejenigen gemeint, die mindestens einmal editiert haben.
Bei Wikii1 ist dies der Zeitraum vom 12.10.2005 bis zum 29.03.2008, bei Wikie82 der Zeitraum vom
11.10.2004 bis zum 29.03.2007.
46
Wikii1 sind die neun „News“-Artikel, die im genannten Zeitraum angelegt wurden, nicht berücksichtigt.
Die „News“ in Confluence stellen eine Art Blog dar und werden daher nicht zu den Wiki-Artikeln gezählt.
45

182

Hauptstudie II: Quantitative Evaluation unternehmensinterner Wiki-Kollaboration

stattgefunden haben, sind deutlich auszumachen. Es gibt sowohl bei der Anzahl neuer
Artikel als auch bei den Bearbeitungen mehrere deutliche Ausreißer, im ersten Jahr
ausgeprägter als in den anderthalb folgenden.
Bei Wikie82 fällt auf, dass das Anlegen neuer Artikel („New Pages“) und das Bearbeiten von Artikeln („Edit Pages“) seit der zweiten Jahreshälfte 2006 deutlich zunimmt.
In den ersten anderthalb Jahren seines Bestehens fanden diese Aktivitäten gleichmäßiger
und auf einem deutlich niedrigeren Niveau statt. Sowohl bei der Anzahl der neuen Artikel
als auch bei den Bearbeitungen sind einige Ausreißer deutlich auszumachen – über die
gesamten 900 Tage hinweg.
Abbildung 20 wandelt die Darstellung in Abbildung 19 dahingehend ab, dass hier
die Zunahme neuer Artikel über den Zeitverlauf aggregiert wird. Außerdem ist hier der
selbe Zeitraum an einer absoluten Zeitachse abgetragen.
Bei Wikii1 ist im letzten Drittel eine Stagnation zu verzeichnen. Es ist deutlich zu
sehen, dass sich das Wachstum bei Wikie82 im letzten Drittel seiner Gesamtlebensdauer
deutlich verstärkt hat. Auffällig ist außerdem, dass das Wachstum von Wikii1 weniger gleichmäßig ist als von Wikie82 . Einige deutliche Wachstumssprünge sind klar zu
erkennen.
Die Ergebnisse zum Wiki-Wachstum – zusammengefasst in Tabelle 38 – sollen im
Folgenden kurz erläutert werden.
Tabelle 38: Ergebnisse zum Wiki-Wachstum

Nr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1

2
3
4
5

6

1

Kennzahl
Wachstum3 aktive Benutzer4
Artikel-Wachstum
Anteil Monate ohne Artikel-Wachstum
Minimales Artikel-Wachstum
Maximales Artikel-Wachstum
Wachstum3 Editierungen
Wachstum3 Kommentare
Wachstum3 Anhänge

Gruppe 1
Gruppe 2
1,18 (0,50)
0,54 (0,29)
2,60 (0,11)
0,84 (0,04)
0,02
0,22
0,00
0,00
19.650,00
14.700,00
1,55 (1,54) 21,67 (0,58)
1,35 (0,24)
0,41 (0,00)
2,37 (0,96)
1,06 (0,25)

p2
,028
,000
-5
-6
-6
,068
,000
,029

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen
– und insgesamt vor. Beim Wachstum der Artikel (2) sind die Daten außerdem monatsweise verfügbar.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Wachstum vom 100. zum 200. Tag seit Bestehen der jeweiligen Wikis.
Benutzer, die mindestens eine Editierung durchgeführt haben.
Die Kennzahl (3) liegt aus technischen Gründen nur aggregiert vor. Daher konnte kein Signifikanztest
durchgeführt werden.
Die Kennzahlen (4) und (5) stellen Extremwerte und keine Verteilung dar. Ein Signifikanztest ist daher
nicht möglich.
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Kennzahl (1) gibt das Wachstum der aktiven Benutzer – derjenigen, die zumindest einmal
editiert haben – für jedes Wiki vom 100. im Vergleich zum 200. Tag an: Ungefähr der
Zeitraum vom 1. zum 2. Vierteljahr. Da gerade zu Beginn viele User angelegt werden,
ist es interessant, wie sich in den folgenden Monaten das Wachstum an engagierten
Teilnehmern entwickelt. In Gruppe 1 liegt es sowohl was den Mittelwert – 118% – angeht,
als auch was den Median – 50% – betrifft jeweils fast doppelt so hoch wie in Gruppe 2.
Kennzahl (2) unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von den Kennzahlen
(1), (6), (7) und (8) in Tabelle 38. Hier ist für jedes der 110 untersuchten Wikis das
monatliche Artikel-Wachstum berechnet worden. Über alle Monate hinweg wurde für
Gruppe 1 und 2 jeweils Mittelwert und Median ermittelt. So konnte das Alter der einzelnen
Wikis berücksichtigt werden. Bei den Kennzahlen (1), (6), (7) und (8) dagegen sind die
jeweiligen Werte – Anzahl der aktiven Benutzer, Editierungen, Kommentare und Anhänge
– für jedes Wiki nach 100 Tagen mit dem Wert nach 200 Tagen verglichen worden. So
konnte berücksichtigt werden, dass bei diesen Größen – abgesehen von den Editierungen
– ein geringeres Wachstum als bei den Artikeln stattgefunden hat. Außerdem waren
die Zeitpunkte so gewählt, dass eine möglichst große Zahl von Wikis berücksichtigt
werden konnte. Zwar wäre es interessant gewesen, diese Reihe nach 300, 400, etc. Tagen
weiterzuschreiben – die Anzahl der Wikis, welche aufgrund ihres Alters nach hätten
berücksichtigt werden können, wäre aber immer geringer geworden. Das monatliche
Artikel-Wachstum liegt in Gruppe 1 mit fast 260% im Vergleich zum Vormonat deutlich
höher als in Gruppe 2 mit knapp über 84%. Dass gerade bei dieser Kennzahl der Median
das geeignetere Maß ist, liegt auf der Hand: Gerade zum Start eines Wikis liegen die
Zuwachsraten naturgemäß oft extrem hoch. Auch der Median ist in Gruppe 1 mit 11% fast
dreimal so hoch wie in Gruppe 2.
Eine weitere interessante Kennzahl ist der Anteil der Monate ohne Artikel-Wachstum
(3) in beiden Gruppen. Ein Monat ist so lang, dass er in Unternehmen typische Ferienund Urlaubszeiten übertrifft. Gibt es also einen ganzen Monat lang keinen einzigen
neuen Artikel, ist dies schon ein bemerkenswerter Indikator für die Nutzung eines Wikis.
Während in Gruppe 1 nur in 2% aller Monate keine neuen Artikel erstellt wurden,
liegt dieser Wert für die Wikis in Gruppe 2 schon bei 22% – ist also elfmal so hoch. Die
Kennzahlen (4) und (5) minimales und maximales Artikel-Wachstum pro Monat haben v.a.
die Aufgabe, die Schwankungen der Wachstumswerte von Kennzahl (2) zu verdeutlichen:
In beiden Gruppen gab es Monate ohne Wachstum und das maximale Wachstum lag
in Gruppe 1 bei 19.650%, in Gruppe 2 bei 14.700%. Es dürfte sich dabei um extreme
Ausreißer aus Phasen der Vorbefüllung handeln. Bemerkenswerter ist Folgendes: In
keinem der 110 Wikis gab es über die Gesamtlebensdauer von 1.458 Monaten auch nur
einen Monat, der eine Abnahme der Artikel im Vergleich zum Vormonat aufgewiesen hätte.
Auch beim Wachstum der Editierungen (6) gab es in Gruppe 2 Ausreißer, zu betrachten ist hier daher eher der Median: Er liegt in Gruppe 1 bei 1,54, in Gruppe 2 bei
0,58. Damit gab es in Gruppe 1 zum 200. Tag eine fast dreimal so hohe Steigerung der
Zahl der Editierungen im Vergleich zum 100. Tag wie in Gruppe 2.
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Das Wachstum der Kommentare (7) liegt gemessen am Mittelwert in den 100 Tagen
in Gruppe 1 mit 135% mehr als dreimal so hoch wie in Gruppe 2. Zieht man den Median
heran, ist in Gruppe 2 sogar kein wesentliches Wachstum messbar. In Gruppe 1 liegt es bei
24%.
Kennzahl (8) bezieht sich analog zu (1), (6) und (7) auf das Wachstum der Anhänge. Während Gruppe 1 hier 237% Wachstum verzeichnet (Median: 96%), liegt Gruppe 2
bei nur 106% (Median: 25%).
Für die Kennzahlen bzw. Indikatoren (1), (2), (6), (7) und (8) konnten Mann-Whitney-UTests47 zur Bestimmung der Signifikanz durchgeführt werden. Immerhin zweimal – beim
Wachstum der Artikel (2) und der Kommentare (7) – war das Ergebnis hoch signifikant.
Während das Wachstum der aktiven Benutzer (1) und der Anhänge (8) noch als signifikant
bewertet werden kann, ist beim Wachstum der Editierungen zumindest noch von einem
„statistisch tendenziellen Zusammenhang“ [185, S. 124] auszugehen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich Hypothese 1 bestätigen lässt:
Die Wikis in Gruppe 1 wachsen nicht nur stärker in den einzelnen Bereichen, sondern sind
auch homogener (3).

11.4.2 Strukturierung
Hypothese 2:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind stärker strukturiert als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.

47

Dieser Test kommt auch für die folgenden Hypothesen zur Anwendung.
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Tabelle 39: Ergebnisse zur Wiki-Strukturierung

Nr.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
1
2
3

4
5

6
7

1

Kennzahl
ib
Interne Links pro Artikel3 Li −L
A
Externe Links pro Artikel4 LAe
Anteil Wikis mit internen Links
Anteil Wikis mit externen Links
Anteil der „Sackgassenartikel“6 LAsg
„Broken Links“ pro Artikel LAib
Li −Lib
Dichte des Artikel-Netzwerks7 A(A−1)/2
Clusterkoeffizient des Artikel-Netzwerks7
Kategorien pro Artikel

Gruppe 1
1,84 (0,96)
0,94 (0,52)
1,00
0,86
0,17 (0,16)
0,79 (0,53)
0,00 (0,00)
0,04 (0,03)
0,99 (0,33)

Gruppe 2
1,72 (0,96)
0,46 (0,21)
0,86
0,79
0,19 (0,20)
0,79 (0,79)
0,01 (0,01)
0,08 (0,08)
0,78 (0,76)

p2
,435
,033
-5
-5
,726
,246
,001
,329
,069

In dieser Tabelle sind nur absolute Kennzahlen zur gesamten Lebensdauer des Wikis enthalten.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Li ... Anzahl der internen Links, Lib ... Anzahl der internen „Broken Links“, A ... Anzahl der Artikel in
einem Wiki.
Le ... Anzahl der externen Links in einem Wiki.
Die Kennzahl (11) und (12) liegen aggregiert vor. Daher konnte kein Signifikanztest durchgeführt werden.
Lsg ... Anzahl der Sackgassenartikel in einem Wiki.
In Gruppe 2 gibt es 13 Wikis ohne interne Links, die hier nicht eingehen.

Wie die Ergebnisse zu Kennzahl (6) in Tabelle 39 zeigen, ist die Anzahl der internen Links
pro Artikel (9) in den Wikis der Gruppe 1 – betrachtet man den Mittelwert – um 7% höher
als in den Wikis der Gruppe 2. Der Median unterscheidet sich allerdings kaum. Deutlicher
ist der Abstand bei der Anzahl der externen Links pro Artikel (10). Hier liegen die Werte
in Gruppe 1 zwischen 104% (Mittelwert) bzw. 148% (Median) höher als in Gruppe 2.
Interessant, dass es durchaus auch Unternehmenswikis ohne interne (11) bzw. externe Links (12) gibt. Während in Gruppe 1 alle Wikis interne Links (11) aufweisen, sind
es in Gruppe 2 nur knapp 86%. Externe Links weisen in Gruppe 1 86% aller Wikis auf
(12), in Gruppe 2 sind es dagegen nur 79%. Der Anteil der sog. „Sackgassenartikel“ (13)
ist in Gruppe 2 höher als in Gruppe 1: um knapp 12% beim Mittelwert, um 25% beim
Median. Der Mittelwert bei der Anzahl der „Broken Links“ pro Artikel (14) ist in beiden
Gruppen fast identisch – allerdings liegt der Median in Gruppe um 33% niedriger: bei 0,53.
Die Dichte des Artikel-Netzwerks (15) in beiden Gruppen unterscheidet sich nur
marginal: Sie ist in Gruppe 2 etwas höher. Allerdings darf bei dieser Kennzahl die Anzahl
der Artikel nicht unberücksichtigt bleiben: Sie liegt in Gruppe 1 im Schnitt bei 1.196, in
Gruppe 2 bei nur 420. Dasselbe gilt im Prinzip beim Clusterkoeffizient (16). Er hat für die
Gruppe 2 mit 0,08 für Mittelwert und Median jeweils Werte aufzuweisen, welche ungefähr
doppelt so hoch sind wie in Gruppe 1.
Bei der Anzahl der Kategorien pro Artikel (17) ergibt sich ein uneinheitliches Bild:
In Gruppe 1 liegen bezogen auf den Mittelwert zwar 27% Verschlagwortungen pro Artikel
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vor – bezogen auf den Median sind es aber 130% weniger.
Signifikant unterscheiden sich nur die externen Links pro Artikel (10) und der Clusterkoeffizient (16) in Gruppe 1 und 2 voneinander. Bei der Anzahl der Kategorien pro
Artikel kann man zumindest noch von einem „statistisch tendenziellen Zusammenhang“
[185, S. 124] ausgehen – die restlichen Indikatoren unterscheiden sich nicht signifikant.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Wikis in Gruppe 1 stärker strukturiert
sind als diejenigen in Gruppe 2. Hypothese 2 kann damit verifiziert werden.
Zur Veranschaulichung der Wiki-Artikel-Netzwerke ist Abbildung 21 gedacht48 .
Wikie82 und Wikii1 sind hier als Artikel-Netzwerk nach jeweils 200 Tagen abgebildet: Die
Knoten sind dabei die Artikel, die Kanten die (internen) Links. Auf die unterschiedliche
Darstellung der Knotengröße und -farbe soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen
werden. Sie sind nach dem Eigenvektor-Algorithmus – ihrer Bedeutung im Netzwerk nach
– in Größe und Farbe angepasst49 . In Wikie82 sind zu diesem Zeitpunkt 453 Artikel und
747 Links enthalten, Wikii1 umfasst 282 Artikel und 207 Links.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 21: Hauptstudie: Artikel-Netzwerke nach 200 Tagen im Vergleich

48

Zum Zeichnen der Graphen wurde das Open-Source-Programmpaket „Graphviz“ verwendet, vgl.
http://www.graphviz.org/, letzter Abruf: 15. November 2010.
49
Hierbei bezieht sich Farbe und Größe auf dasselbe Merkmal.
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11.4.3 Qualität
Hypothese 3:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen eine höhere inhaltliche
Qualität auf als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Tabelle 40: Ergebnisse zur Wiki-Qualität

Nr. Kennzahl1
Gruppe 1
Gruppe 2
(18) Anteil leerer Artikel
0,08 (0,09) 0,16 (0,01)
(19) Anteil Stub-Artikel
0,15 (0,07) 0,09 (0,04)
(20) Anteil unverlinkter Artikel 0,05 (0,06) 0,09 (0,09)
(21) Anteil verwaister Artikel
0,70 (0,69) 0,57 (0,57)
3
(22) Relative Wort-Entropie
0,76 (0,74) 0,82 (0,82)
1

2
3

p2
,047
,105
,986
,277
,010

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,...1.000 Tagen –
und insgesamt vor.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Aus technischen Gründen ohne die 11 Wikis von Unternehmen D.

Die Ergebnisse zu den Kennzahlen in Tabelle 40 ergeben kein einheitliches Bild. Beim
Anteil leerer Artikel (18) an allen Artikeln unterscheiden sich jeweils die Mediane und
das arithmetische Mittel und ermöglichen daher keine eindeutige Aussage. Bei Kennzahl
(19) – dem Anteil der Stub-Artikel50 – liegt Gruppe 2 mit einem niedrigeren Verhältnis
klar vorn. Beim Anteil der unverlinkten Artikel (20)51 liegt Gruppe 1 jeweils deutlich in
Führung. Dagegen weist Gruppe 2 einen höheren Anteil verwaister Artikel (21) und eine
niedrigere Wort-Entropie (22) auf als Gruppe 2.
Gruppe 1 und 2 unterscheiden sich signifikant hinsichtlich der hier berechneten
Indikatoren zur Qualität nur beim Anteil leerer Artikel (18) und bei der relativen WortEntropie (22). Alle übrigen Kennzahlen in diesem Bereich haben sich als nicht signifikant
herausgestellt. Hypothese 3 kann daher insgesamt nicht bestätigt werden.

11.4.4 Alter
Hypothese 4:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen einen höheren Anteil verhältnismäßig neuer Artikel auf als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.

50
51

Artikel mit mindestens einem und höchstens fünf Worten.
Hiermit sind Artikel ohne eingehende Links gemeint.
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Tabelle 41: Ergebnisse zum Wiki-Alter
1

Nr. Kennzahl
(23) Alter des Wikis2
(24) Durchschnittliches Artikel-Alter
(25) Verteilung des Artikel-Alters3
1

2
3

3

Gruppe 1
Gruppe 2
p2
403,21 (302,00) 439,90 (403,00) ,335
32,83 (27,79)
50,70 (21,01) ,844
0,14 (0,12)
0,11 (0,06) ,027

Alle hier aufgeführten Kennzahlen liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,...1.000 Tagen –
und insgesamt vor.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Gemessen zwischen letzter und erster Editierung eines Artikels. Denkbar wäre hier auch der Zeitraum
zwischen erstem und letztem Schreibzugriff allgemein – unabhängig davon, ob ein neuer Artikel erstellt,
ein bestehender Artikel modifiziert, ein Kommentar abgegeben oder ein Anhang hochgeladen wird.
Theoretisch wäre das Ganze auch für Lesezugriffe denkbar – oder für eine Kombination aus Schreibund Lesezugriffen mit der längsten Spannweite.
Beispiel: Das betrachtete Wiki ist 1.373 Tage alt und besteht aus 7.275 Artikeln. In den letzten 10% der
Gesamtlebensdauer – in den letzten 137 Tagen – 23,2% aller Artikel – 1.688 – neu angelegt.

Wie Tabelle 41 zeigt, sind die Wikis in beiden Gruppen im Schnitt fast gleich alt (23):
403,21 Tage in Gruppe 1 bzw. 439,90 Tage in Gruppe 2. Der Median zeigt einen größeren
Abstand: 302 Tage in Gruppe 1 gegenüber 403 Tagen in Gruppe 2.
Weniger eindeutig sind dagegen die Ergebnisse beim durchschnittlichen Artikel-Alter
(24): Dieses liegt in Gruppe 1 bei 32,83 Tagen (Median: 27,79) und in Gruppe 2 bei 50,70
Tagen (Median: 21,01).
Noch interessanter sind die Ergebnisse für Kennzahl (25). Während in Gruppe 1 ein
Anteil von 0,14 (Median: 0,12) an allen Artikeln in den letzten 10% der Gesamtlebensdauer der Wikis angelegt wurde, ist es in Gruppe 2 lediglich ein Anteil von 0,11 (Median:
0,06).
Die Verteilung des Artikel-Alters (25) unterscheidet sich signifikant in Gruppe 1
und 2. Für die beiden anderen Kennzahlen trifft dies nicht zu. Hypothese 4 kann insgesamt
bestätigt werden.

11.4.5 Aktivität
Reisberger und Smolnik schlagen als einen Erfolgsfaktor von Social-Software-Systemen
die Intensität der Nutzung vor [190, S. 574]. Im Bereich „Aktivität“ geht es ebenfalls um
Kennzahlen, welche die Intensität der Wiki-Nutzung beschreiben sollen und in Abschnitt
11.2 bereits vorgestellt wurden. Darauf aufbauend lautet
Hypothese 5:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen eine höhere Aktivität auf
als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
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(b) Wikii1

Abbildung 22: Hauptstudie: Aktivität je Tag

In Abbildung 22 wird Kennzahl (26) veranschaulicht: der Anteil der Tage mit bzw.
ohne Editierungen. Letztere werden im Zeitverlauf von einem grauen vertikalen Strich
repräsentiert, erstere je nach Anzahl der Editierungen mit einem vertikalen Strich auf einer
Farbskala von rot bis grün. Rot steht dabei für eine Editierung, grün für 15 Editierungen
und mehr. Im Wiki-Analyse-Programm können hierzu zwei Modifikationen vorgenommen
werden. Zum einen ist eine Erweiterung oder Verringerung der Farbskala möglich, zum
anderen kann auch die Granularität der Zeitabschnitte vergrößert werden: von Tag zu
Woche. Die Betrachtung der wochenweisen Aktivität bezieht sich auf Kennzahl (27).
Zudem ist es auch möglich, nur bestimmte Zeiträume zu betrachten – z.B. das erste Jahr
des Wikis oder das letzte Quartal.
An den 1.373 Tagen Lebenszeit von Wikie82 wurden 1.127 Tagen Editierungen vorgenommen – ein Anteil von 82,1%. Begibt man sich auf die Wochen-Ebene, wird sogar
ein Anteil von 100% erreicht: In jeder Woche wurde zumindest einmal editiert. Bei dieser
Betrachtungsweise werden natürlich einzelne Feiertage oder auch die Wochenenden
egalisiert. Lediglich längere Ferienzeiten könnten sich hier auswirken.
In Wikii1 gab es an 520 von insgesamt 995 Tagen Lebenszeit Editierungen, was einem Anteil von 52,3% entspricht. Die wochenweise Betrachtung wirkt dagegen ungleich
positiver: An 135 von insgesamt 143 Wochen gab es zumindest eine Editierung – was
einem Prozentsatz von 94,4 entspricht.
Festzuhalten bleibt also, dass es sich bei Kennzahl (26) um die konservativere handelt: Ein Anteil von 100% ist kaum erreichbar. Allerdings gehen hier auch in vollem
Umfang Zeiträume ein, in denen Wiki-Arbeit im Unternehmen gar nicht möglich ist.
Kennzahl (27) hat dagegen den Nachteil, dass relativ schnell ein Anteil der Editier-Wochen
von 100% erreicht werden kann und eine weitere Differenzierung nicht mehr möglich
ist.
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(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 23: Hauptstudie: Aktivität je Benutzer

Die Kennzahl (28) gibt den Anteil der aktiven Benutzern an allen Benutzern an und
vermittelt so einen Eindruck, in welchem Ausmaß das Potenzial an möglichen Autoren
ausgeschöpft wurde. In Wikie82 haben von 864 registrierten Benutzern 842 schon mindestens einmal editiert. Das entspricht einem Prozentsatz von 97,5%. In Wikii1 sind unter
den 133 registrierten Nutzern 81 Autoren – ein Anteil von 60,9%. Über den Anteil der
Leser können – wie bereits erwähnt – aus technischen Gründen leider keine Angaben
gemacht werden. Außerdem müssen weitere Aspekte bedacht werden: Insbesondere in den
unternehmensintern öffentlichen Wikis von Großunternehmen ist der Anteil von Autoren
möglicherweise sehr gering – insbesondere dann, wenn Benutzerkonten automatisiert
angelegt wurden und eine Vielzahl von Wikis bereitgestellt wird.
Abbildung 23 setzt die Aktivität der Benutzer in Bezug zur Zeit. Für jeden aktiven
Benutzer ist für jede Woche vermerkt, ob und – wenn ja – wie oft er aktiv war. Dabei
wird dieselbe Farbskala wie in Abbildung 22 verwendet. Individuell ist für jeden Benutzer dabei berücksichtigt, seit wann er registriert ist. Die Autoren in Wikie82 waren
im Durchschnitt an 96,7 der 197 Wochen der Gesamtlebensdauer des Wikis registriert,
der Median beträgt 76,5. Der einzelne Benutzer war im Schnitt dabei in 12,5 Wochen
aktiv (Median: 4). Im Mittel waren die Benutzer nur an 15,5% der Wochen in ihrer
gesamten Registrierungszeit aktiv – der Median beträgt 8,2. Die Aktivitäten in Wikii1
waren noch verhaltener. Durchschnittlich waren sie zwar in 105,1 von 143 Wochen
Gesamtlebensdauer registriert (Median: 124). Allerdings waren die einzelnen Benutzer
nur in 9,5% der Wochen in ihrem gesamten Registrierungszeitraum aktiv (Median: 4,2%).
Da schon die wochenweise Betrachtung recht geringe Werte aufweist, wurde auf eine
tageweise Auswertung verzichtet.
Es bleibt festzuhalten, dass die Aktivität der (potenziellen) Benutzer in beiden Wikis verhältnismäßig und unregelmäßig gering ausfällt. Dies muss auch deshalb besonders
bedacht werden, da sich die meisten anderen Kennzahlen, insbesondere zur Kollaboration, nur auf die tatsächlichen Autoren beziehen und nicht auf die potenzielle Autorenschaft.
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Die Kennzahlen (30) und (31) geben die Anzahl der Anhänge und Kommentare pro
Benutzer an – nachdem bisher nur die kollaborative Erstellung von Texten betrachtet
wurde.
In Wikie82 wurden 4.492 Anhänge hochgeladen, pro aktivem Benutzer sind das 5,3.
Wie auch schon bei der Editierung liegt aber auch hier eine schiefe Verteilung vor. So
haben nur 254 der 842 Benutzer – 30,0% – überhaupt Anhänge ins Wiki hochgeladen. 1%
der Benutzer ist für fast zwei Drittel aller Anhänge (64,0 %) verantwortlich. In Wikii1 –
einem Confluence Wiki – wurden 1.363 Anhänge hochgeladen, auf jeden aktiven Benutzer
entfallen also 16,8. Die Verteilung ist auch hier schief, allerdings weniger ausgeprägt als
bei Wikie82 . 36 der 81 Benutzer – 44,4% – haben Anhänge eingestellt. 1,6% der Benutzer
haben 54,7% aller Dateien hochgeladen.
Von der Kommentierungsmöglichkeit wurde in beiden Wikis noch weniger Gebrauch
gemacht. Wichtig ist hierbei der Unterschied zwischen Confluence und MediaWiki:
Während bei Confluence thread-basierte Kommentare möglich sind – und die Kommentare so auch klar voneinander abgegrenzt werden können – ist bei MediaWiki auch der
Kommentarbereich als Wiki-Seite neben der eigentlichen Seite aufgebaut. Um hier –
möglichst einfach – Vergleichbarkeit herzustellen, werden die einzelnen Versionen der
Kommentar-Seiten der MediaWikis als eigene Kommentare gezählt. Zwar ergibt sich hier
eine gewisse Unschärfe, da auch minimale Korrekturen als Kommentare gezählt werden –
letztlich wäre es hier aber nur mit qualitativen Methoden zu bewerkstelligen, Kommentare
voneinander abzugrenzen. Da die Kommentare aus Gründen der Vertraulichkeit nicht
im Klartext vorlagen, wurde hiervon Abstand genommen. Außerdem wäre der Aufwand
extrem hoch gewesen und hätte letztlich nur zu einem kleinen Teil der Ergebnisse
beitragen können.
In Wikie82 gab es insgesamt 1.175 Kommentare, das sind 1,4 pro aktivem Benutzer.
Die Verteilung ist weniger schief als bei den Anhängen. Zwar haben nur 139 Benutzer
kommentiert, also ein Anteil von 16,4%. Allerdings ist 1% der Benutzer auch „nur“
für 42% aller Kommentare verantwortlich. Etwas aktiver in dieser Hinsicht ist Wikii1 :
Die 131 Kommentare entsprechen 1,6 pro aktivem Benutzer. Es haben somit 24 von 81
Benutzern – 29,6% – kommentiert. 1,6% aller Benutzer haben 43,5% aller Kommentare
angebracht.
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Tabelle 42: Ergebnisse zur Aktivität im Wiki
1

Nr. Kennzahl
Gruppe 1
Gruppe 2
(26) Anteil der Tage mit Editierungen
0,57 (0,68)
0,29 (0,26)
Anteil der Tage ohne Editierungen
0,43 (0,32)
0,71 (0,74)
(27) Anteil der Wochen mit Editierungen
0,88 (0,94)
0,67 (0,74)
Anteil der Wochen ohne Editierungen 0,12 (0,06)
0,33 (0,26)
(28) Anteil der Autoren3
0,36 (0,30)
0,50 (0,50)
3
(29) Anteil der Autoren normiert
0,25
0,08
(30) Editierungsgrad pro Benutzer
0,01 (0,01)
0,03 (0,01)
(31) Anhänge pro Benutzer
7,59 (6,88) 22,98 (9,96)
(32) Kommentare pro Benutzer
0,64 (0,33)
0,63 (0,00)
1
2
3
4

p2
,000
,002
,101
-4
,904
,067
,007

Arithmetisches Mittel (Median).
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Die 11 Wikis von Unternehmen D gehen in Gruppe 2 aus technischen Gründen nicht ein.
Kennzahl (29) liegt aggregiert vor, daher konnte kein Signifikanztest durchgeführt werden.

In Tabelle 42 sind die Ergebnisse zur Aktivität für die Wikis beider Gruppen zusammengefasst. Für Kennzahl (26) ergibt sich ein klares Ergebnis. Der Anteil der Tage, an welchen
in den Wikis editiert wurde, an allen Tagen, liegt in Gruppe 1 mit 0,57 (Median: 0,68)
um 97% (Median: 162%) höher als in Gruppe 2 mit 0,29 (Median: 0,26). Für Kennzahl
27 ergibt sich ein ähnliches Bild: Auch der Anteil der Wochen mit Editierungen liegt in
Gruppe 1 mit einem Anteil von 0,88 (Median: 0,94) deutlich höher als in Gruppe 2 mit
einem Anteil von 0,67 (Median: 0,74).
Die Kennzahl (28) – der Anteil der Autoren an allen registrierten Benutzern – muss
vorsichtig interpretiert werden. Zwar liegt hier Gruppe 2 mit einem Anteil von 0,5 deutlich
vor Gruppe 1 mit 0,36 (Mittelwert) bzw. 0,30 (Median). Allerdings haben die Wikis in
Gruppe 2 – als Median52 – auch nur 42 registrierte Benutzer. Gruppe 2 weist dagegen
225 registrierte Benutzer auf. Addiert man nun diese beiden Werte, so kann man für jede
Gruppe einen Normalisierungsfaktor errechnen. Die Werte für Kennzahl (28) können so
über die Gesamtzahl der registrierten Benutzer besser vergleichbar gemacht werden. Bei
Gruppe 1 liegt der Normalisierungsfaktor bei 0,84, bei Gruppe 2 ergibt sich entsprechend
0,16. Multipliziert man nun die Mediane in (28) mit diesen Faktoren, ergibt sich Kennzahl
(29): für Gruppe 1 0,25, für Gruppe 2 0,08. Diese Werte können nun besser verglichen
werden, da eine große Anzahl möglicher Benutzer, die registriert sind, schwerer zu
mobilisieren sind, als beispielsweise nur eine kleine Benutzergruppe.
Der Editierungsgrad pro Benutzer (30), d.h. der Anteil der aktiven Tage jedes Benutzers an allen Tagen seit Bestehen des Wikis53 , unterscheidet sich interessanterweise
beim Median nicht.
52

Es wird hier der Median herangezogen, weil 8 Wikis der Robert Bosch GmbH eine sehr große Zahl von
registrierten Benutzern – 33.713 bis 33.716 – aufweisen. Diese Ausreißer beeinflussen den Mittelwert
stark.
53
Es wurde beim Editierungsgrad wegen vieler Ausreißer durchgängig der Median betrachtet.
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Bei den Anhängen pro Benutzer liegt Gruppe 2 vorn. Während hier jeder Benutzer
im Durchschnitt fast 23 Anhänge (Median: 10) hochgeladen hat, sind es in Gruppe 1
weniger als 8 (Median: 7). Zwar gibt es in Gruppe 1 im Schnitt 903 Anhänge, während es
in Gruppe 2 nur 345 sind. Dafür sind in Gruppe 1 auch pro Wiki durchschnittlich sechsmal
soviele Autoren vorhanden (125) als in Gruppe 2 (25).
Bei den Kommentaren je Benutzer liegt Gruppe 1 nur beim Mittelwert knapp vorn:
0,64 gegenüber 0,63. Der gegenüber Ausreißern weniger anfällige Median liegt in Gruppe
2 bei 0, während er in Gruppe 1 immerhin noch 0,33 erreicht.
Für Indikator (26) – Anteil der Tage mit Editierungen – ergibt sich für die beiden
Gruppen ein hoch signifikanter Unterschied. Signifikant sind auch die Ergebnisse für
Kennzahl (2) – Anteil der Wochen mit Editierungen – und für Kennzahl (32) – Kommentare pro Benutzer. Für die Anhänge pro Benutzer (31) kann noch von einem „statistisch
tendenziellen Zusammenhang“ [185, S. 124] gesprochen werden. Die restlichen Resultate
sind statistisch nicht signifikant.
Die Ergebnisse für die Kennzahlen (26), (27), (29) – hier geht, wie oben erläutert,
(28) schon ein – und (32) legen nahe, Hypothese 5 als verifiziert anzusehen. Auch bei
Kennzahl (30) lag Gruppe 1 minimal vorn und lediglich beim Hochladen von Anhängen
zeigte sich Gruppe 2 aktiver als Gruppe 1. Dies stellt aber sicher nicht den Kern aktiver
Wiki-Arbeit dar.

11.4.6 Aktualität
Hypothese 6:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen einen höheren Anteil verhältnismäßig aktueller Artikel auf als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Abbildung 24 zeigt für Wikii1 und Wikie82 alle Artikel, welche – sortiert nach dem letzten
Änderungsdatum – mit Erstellungs- und letztem Änderungsdatum über eine absolute
Zeitachse abgetragen wurden. Rot eingefärbt sind die Artikel, welche in den letzten 10%
der Gesamtlebensdauer des Wikis das letzte Mal editiert wurden. In Wikii1 wurden 9,4%
der Artikel (123) in den letzten 10% der gesamten Lebensdauer54 (100 Tage) nochmals
modifiziert. Bei Wikie82 zeigt sich ein anderes Bild. Hier wurden 38,5% der Artikel
(2.798) in den letzten 10% der Gesamtlebensdauer (137 Tage) das letzte Mal verändert.
Nachdem Wikie82 verhältnismäßig mehr Artikel in seinem jüngsten Lebensviertel
aufgewiesen hat als Wikii1 , spricht ein weiteres Indiz dafür, dass die Inhalte hier aktueller
sind.
54

Gerechnet ab der letzten Editierung vom 03.07.2008.
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Leider kann die Darstellung in Abbildung 24 im Wiki-Reporter nicht dynamisch
verändert werden: Sowohl die letzten 10% der Lebensdauer sind vorgegeben als auch
die Wiki-Lebensdauer insgesamt. Man kann sich zwar die jeweils ersten 900 Tage beider
Wikis anzeigen lassen. Dabei werden aber alle Wiki-Artikel nicht angezeigt, welche
nach dem Stichtag55 und vor dem letzten Editierungsdatum nochmals verändert wurden.
Technisch wäre eine solche Änderung am Wiki-Reporter zwar möglich, sie konnte aber in
der aktuellen Version noch nicht umgesetzt werden.
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Abbildung 24: Hauptstudie: Aktualität von Wiki-Artikeln im Detail

Tabelle 43: Ergebnisse zur Aktualität im Wiki

Nr.
(33)
(34)
(35)
1
2

Kennzahl
Anteil akueller Artikel
Alter der aktuellsten Artikel2
Alter der weniger aktuellen Artikel abs.2

Gruppe 1
Gruppe 2
p1
0,26 (0,24)
0,19 (0,11) ,025
78,99 (41,79) 97,41 (54,32) ,889
43,28 (11,21) 57,33 (40,56) ,513

Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Arithmetisches Mittel (Median).

Der Anteil aktueller Artikel – diejenigen Artikel, welche in den letzten 10% der Gesamtlebensdauer des Wikis zuletzt modifiziert wurden (33) – liegt in Gruppe 1 mit 0,26 um 37%
(Median: 0,24 – 118%) deutlich höher als in Gruppe 2 mit 0,19 (Median: 0,11). Sowohl
diese aktuellsten Artikel (34) als auch die weniger aktuellen Artikel (35) sind in Gruppe 1
deutlich jünger als in Gruppe 2.
Der Anteil aktueller Artikel (33) unterscheidet sich in Gruppe 1 und 2 signifikant.
Für die beiden anderen Indikatoren ergeben sich keine statistisch signifikant unterschiedlichen Resultate. Hypothese 6 kann insgesamt bestätigt werden.
55

29.03.2008 für Wikii1 bzw. 29.03.2007 für WikiWikie82 .
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11.4.7 Kollaboration
Hypothese 7:
In erfolgreich im Unternehmen etablierten Wikis findet mehr Kollaboration
statt als in weniger oder noch nicht erfolgreich etablierten Unternehmenswikis.
Tabelle 44 gibt die Ergebnisse für den Untersuchungsbereich Kollaboration wieder.
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Tabelle 44: Ergebnisse zur Wiki-Kollaboration
1

Nr. Kennzahl
(36) Maximum Schreibzugriffe
pro Artikel3
(37) Schreibzugriffe
pro Artikel4
(38) Maximum Autorenzahl
pro Artikel3
(39) Autoren pro Artikel4
(40) Maximum Schreibzugriffe
pro Autor3
(41) Schreibzugriffe pro Autor4
(42) Relative Breite pro Autor4
(43) 90%-Quantil Neue Artikel6
(44) 90%-Quantil Schreibzugriffe6
(45) Anteil Artikel mit einer Version
(46) Anteil Erstautor-Versionen
(47) Erstautoren-Versionen pro Artikel
(48) Kollaboranten-Versionen pro Artikel
(49) Verhältnis Erstautorenzu Kollaboranten-Versionen
(50) Anteil Erstautoren
(51) Anteil Kollaboranten
(52) Dichte Autoren-Netzwerk
(53) Clusterkoeffizient AutorenNetzwerk8
1

2
3
4
5
6
7
8

Gruppe 1
354,93 (274,00)

Gruppe 2
p2
393,58 (305,50) ,996

6,51 (7,42)

5,39 (4,46)

,187

25,79 (22,50)

6,66 (5,00)

,000

0,13 (0,13)
0,07 (0,05) ,000
1.115,93 (924,00) 1.024,65 (639,50) ,176
74,77 (61,42)
0,03 (0,03)
0,35 (0,38)
0,32 (0,30)
0,20
0,59
7,43 (4,00)
5,16 (0,00)
1,44

135,25 (103,18) ,017
0,13 (0,08) ,029
0,45 (0,45) ,037
0,41 (0,40) ,097
0,34
-7
0,72
-7
6,92 (3,00)
-7
2,65 (0,00)
-7
2,61
-7

0,51
0,95
0,25 (0,24)
0,74 (0,77)

0,64
-7
0,82
-7
0,39 (0,31) ,050
0,55 (0,63) ,005

Die Kennzahlen (36)-(42), (52) und (53) liegen als arithmetisches Mittel und Median zu definierten
Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen – und insgesamt vor.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Normiert über alle Schreibzugriffe (36) und (40) bzw. über alle Autoren (38).
Arithmetisches Mittel (Median).
Lesezugriffe liegen aus Gründen der Datenqualität nicht konsistent für alle Wikis vor.
Diese Kennzahl liegt tageweise für jedes Wiki vor.
Die Kennzahlen (45)-(51) liegen aggregiert vor, daher konnte kein Signifikanztest durchgeführt werden.
Gemittelt über alle Autoren.

Die Kennzahlen (36) und (37) erlauben noch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die
Intensität der Kollaboration in den untersuchten Unternehmenswikis, sondern sie dienen
lediglich als Basis für die folgenden Zahlen. Mit im Schnitt maximal 355 bzw. 394
Schreibzugriffen pro Artikel liegen die Ausreißer nach oben vor – und damit auch die Zahl
der theoretisch maximal möglichen Kollaboranten. Die Schreibzugriffe pro Artikel (37)
machen schon deutlicher, dass das Potenzial für Kollaboration – über das jeweilige Wiki
hinweg – im Durchschnitt in Gruppe 1 höher ist als in Gruppe 2: 6,5 Editierungen stehen
5,4 gegenüber und bedeuten ein Plus von fast 21%. Sieht man sich die jeweiligen Mediane
an, haben Artikel in Gruppe 1 schon 66% mehr Versionen als in Gruppe 2.
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Wie das Potenzial für Kollaboration im Idealfall genutzt wird, zeigt nun Kennzahl
(38). Während in den Wikis in Gruppe 1 im Schnitt maximal fast 26 Autoren an einem
Artikel geschrieben haben, sind es in den Wikis in Gruppe 1 weniger als 7 Autoren. Auch
das Verhältnis von Autoren pro Artikel insgesamt (39) liegt in Gruppe 1 mit 0,13 fast
doppelt so hoch wie in Gruppe 2 mit 0,07 – die Mediane weisen einen noch höheren
Abstand auf.
Auch bei Kennzahl (40) handelt es sich wieder um Ausreißer – das maximale theoretische Potenzial für Kollaboration, diesmal in Form der maximalen Editierungen pro
Autor. Die Werte liegen bei Gruppe 1 im Schnitt um 9% höher, bei den Medianen sind
es sogar 44%. Auch die durchschnittlichen Schreibzugriffe pro Autor (41) dürfen nicht
isoliert betrachtet werden. Sie liegen in Gruppe 2 im Schnitt 81% höher als in Gruppe 1.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 25: Hauptstudie: Kollaboration – Relative Breite

Die relative Breite pro Benutzer (42) – gebildet aus dem Quotienten der Anzahl aller
jeweils bearbeiteten Artikel und den Editierungen insgesamt – liegt im Durchschnitt
in Gruppe 2 mit 0,13 deutlich höher als in Gruppe 1 mit 0,03. Abbildung 25 zeigt für
Wikie82 und Wikii1 beispielhaft die Entwicklung der relativen Breite der Editierungen
jedes Autors. Da in dieser Darstellung z.T. sehr viele Überlappungen enthalten sind –
so liegt die relative Breite für jeden Autor nach der ersten Editierung bei 1 – muss die
Interpretation sorgfältig erfolgen. Klar ist: Je mehr Editierungen vorgenommen werden,
desto schwieriger ist es, eine relative Breite von 1 zu erreichen. Wird z.B. ein Artikel 10
Mal editiert, muss der Autor 10 weitere neue Artikel anlegen bzw. einmal editieren, um
auch nur eine relative Breite von 0,55 zu erreichen. Allgemein lässt eine hohe relative
Breite damit auf einen hohen Anteil von Wiki-Gärtnern – oder Generalisten – schließen
und eine niedrige auf Spezialisten, also auf weniger Kollaboration. Diese Kennzahl steht
aber in engem Zusammenhang mit der Beteiligung der einzelnen Autoren insgesamt.
Da die Autorenanzahl pro Artikel (39) in Gruppe 1 deutlich größer ist als in Gruppe
2, spricht vieles dafür, dass in Gruppe 2 nicht mehr kollaboriert wird, sondern dass sie
verhältnismäßig viele Autoren mit wenigen Schreibzugriffen aufweist.
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Die Kennzahlen (43) und (44) – der Anteil der Benutzer, welche für 90% der angelegten Artikel bzw. für 90% der Editierungen verantwortlich sind, liegt in Gruppe 2 zwar
höher als in Gruppe 1. Allerdings arbeiten in Gruppe 1 im Schnitt mit 125 (Median: 68)
deutlich mehr Autoren als in Gruppe 2 mit 25 (Median: 11). Lässt man diese Information
in die Kennzahlen (43) und (44) einfließen, sind sie im Verhältnis in Gruppe 1 höher als in
Gruppe 2.
Der Anteil der Artikel mit nur einer Version (45) – Artikel, die noch keine aktive
Kollaboration aufweisen können – ist in Gruppe 1 um über 40% niedriger als in Gruppe
2. Dagegen ist der Anteil der Erstautor-Versionen in Gruppe 1 mit 0,59 um über 18%
niedriger als in Gruppe 2 mit 0,72. Je geringer der Anteil der Arbeit der Erstautoren, desto
größer das Potenzial für Kollaboration.
Sowohl die Erstautoren-Versionen pro Seite (46) als auch die der Kollaboranten
(47) sind in Gruppe 1 höher als in Gruppe 2. Der Abstand ist bei Kennzahl (47) deutlich
höher. Setzt man (46) und (47) ins Verhältnis (49), kommt man für Gruppe 1 auf einen
Wert von 1,44, für Gruppe 2 auf 2,61.
Der Anteil der Erstautoren an allen aktiven Benutzern (50) ist mit 0,51 in Gruppe 1
ein ganzes Stück niedriger als mit 0,64 in Gruppe 2. Beim Anteil der Kollaboranten an
allen aktiven Benutzern (51) verhält es sich umgekehrt: Hier liegt Gruppe 1 mit 0,95
deutlich vor Gruppe 2 mit 0,82. Da jeder Benutzer sowohl als Erstautor als auch als
Kollaborant wirken kann, ergeben die Summen aus (50) und (51) nicht 1.
Die Dichte der Autoren-Netzwerke (52) ist in Gruppe 2 zwar deutlich größer, allerdings ist die durchschnittliche Anzahl der Benutzer in Gruppe 1 mit 125 auch deutlich
höher als in Gruppe 2 mit 25. Wird dies zusätzlich berücksichtigt, ist die Dichte der
Autoren-Netzwerke in Gruppe 1 wieder – relativ gesehen – höher.
Der Clusterkoeffizient (53) – der über alle Autoren gemittelte Quotient aus der Anzahl der Autorenbeziehungen in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Autors und der
Anzahl der Autorenbeziehungen des Autors – liegt in Gruppe 1 mit 0,74 deutlich höher
als in Gruppe 2 mit 0,55. Dies spricht ebenfalls für mehr Kollaboration in Gruppe 1.
Hoch signifikante Unterschiede ergeben sich für Gruppe 1 und 2 für die Kennzahlen (38) – Maximum Autorenzahl pro Artikel – und (39) – Autoren pro Artikel. Als
ebenfalls signifikant unterschiedlich haben sich die Ergebnisse für die Schreibzugriffe (41)
und die relative Breite pro Autor (42), das 90%-Quantil Neue Artikel (43) und die Dichte
(52) sowie der Clusterkoeffizient des Autoren-Netzwerks (53) herausgestellt. Die übrigen
für Signifikanztests in Frage kommenden Kennzahlen (36), (37), (40) und (41) brachten
keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Hypothese 7 kann damit insgesamt bestätigt
werden.
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(a) Wikie82
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(b) Wikii1

Abbildung 26: Hauptstudie: Kollaboration – 90%-Quantil Schreibzugriffe

In Abbildung 26 wird das 90%-Quantil der Schreibzugriffe an den Beispielen von Wikie82
und Wikii1 veranschaulicht.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 27: Hauptstudie: Kollaboration – Anteil Erstautor-Versionen

Abbildung 26 zeigt für Wikie82 und Wikii1 für jeden Artikel den Anteil der von den Erstautoren erstellten Versionen an allen Versionen.

11.4.8 Abgrenzung
Hypothese 8:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind besser von verwandten Medien abgegrenzt als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
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Tabelle 45: Ergebnisse zur Wiki-Abgrenzung
1

Nr. Kennzahl
(54) Verhältnis externe zu internen
Links
(55) Anhänge pro Artikel
(56) Anhanggröße [kB]4
(57) Artikelgröße [kB]4
(58) Verhältnis Anhänge zu Artikeln
(59) Anteil Bildanhänge
(60) Anteil Nicht-Bildanhänge
(61) Anhangtypen
(62) Anteil News5
1

2

3
4
5

Gruppe 22
1,36 (0,23)

p3
,400

0,86 (0,74)
1,04 (0,53)
374,01 (307,03) 329,79 (169,24)
1,97 (2,12)
1,48 (1,22)
200,63 (158,00) 543,44 (157,35)
0,51 (0,50)
0,52 (0,55)
0,49 (0,50)
0,48 (0,45)
23,79 (20,50)
8,86 (9,00)
0,01 (0,01)
0,03 (0,00)

,292
,190
,014
,619
,864
,864
,000
,160

Gruppe 1
0,79 (0,43)

Die Kennzahlen (55)-(62) liegen als arithmetisches Mittel und Median zu definierten Zeiträumen – nach
100, 200,... und 1.000 Tagen – und insgesamt vor.
In Unternehmen A weisen 13 von 25 Wikis weder externe noch interne Links auf – was bei relativ
jungen Confluence Wikis mit integrierter hierarchischer (Link-)Struktur durchaus denkbar ist. Gruppe 2
umfasst daher für Kennzahl (54) statt wie sonst 96 nur 83 Wikis. In Unternehmen D lagen für alle Wikis
aus technischen Gründen keine Zahlen zu den Anhängen vor. Gruppe 2 umfasst daher für Kennzahl (55),
(56) und (58)-(61) statt wie sonst 96 nur 85 Wikis.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
1 Byte = 1.024 Kilobyte.
Diese Kennzahl liegt nur für Confluence Wikis vor.

Die Ergebnisse für Kennzahl (54) sind zunächst uneinheitlich. Während der Mittelwert
– auf jeden internen Links kommen 0,8 (Gruppe 1) bzw. 1,4 (Gruppe 2) externe Links
– dafür spricht, dass in den Wikis in Gruppe 1 der Schwerpunkt auf interner Verlinkung
liegt, verkehrt sich das Bild beim Median ins Gegenteil. Hier entfallen in Gruppe 1 auf
jeden internen Link 0,4 externe, bei Gruppe 2 sind es entsprechend 0,2. In Gruppe 2
gibt es offensichtlich mehr Ausreißer, damit wäre der Median hier die aussagekräftigere
Kenngröße. Da es damit für jeden internen Link in Gruppe 1 fast doppelt so viele externe
Links wie in Gruppe 2 gibt, scheint die Abgrenzung zur Informationslandschaft hier
weniger stark ausgeprägt zu sein als in Gruppe 2.
Auch für die Kennzahl (55) ergeben sich für Median und Mittelwert uneinheitliche
Ergebnisse. Während in Gruppe 1 auf jeden Artikel im Durchschnitt 0,9 Anhänge anfallen,
ist es in Gruppe 2 durchschnittlich ein Anhang pro Artikel. Beim Median dagegen wieder
ein anderes Bild. Hier sind es in Gruppe 1 pro Artikel 0,7 Anhänge, in Gruppe 2 dagegen
nur 0,5. Auch hier müsste man sich wegen der Ausreißer auf den Median stützen – damit weisen die Wikis in Gruppe 1 mehr Anhänge pro Artikel auf, als die Wikis in Gruppe 2.
In Gruppe 1 sind die Anhänge im Durchschnitt (56) mit 374 Kilobyte deutlich größer als in Gruppe 2 mit knapp 330 Kilobyte. Der Abstand der Mediane fällt noch sehr viel
deutlicher aus: 307 gegenüber 169 Kilobyte. Auch sind die Artikel mit knapp 2 Kilobyte
im Schnitt erkennbar größer als in Gruppe 2 mit etwa 1,5 Kilobyte (57). Auch hier wird
der Abstand – betrachtet man die Mediane – mit 2,1 zu 1,2 Kilobyte noch deutlicher. Setzt
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man die Artikel- und Anhanggröße ins Verhältnis (58), unterscheiden sich die Ergebnisse
in Mittelwert und Median erneut. In Gruppe 1 entfällt im Durchnitt ein größerer Anteil auf
die Artikel als in Gruppe 2 – 201 gegenüber 543. Im Median ist es umgekehrt, hier lauten
die Verhältnisse 158 und 157.
Der Anteil der Bildanhänge (59) an allen Anhängen unterscheidet sich in beiden
Gruppen nur minimal, er liegt durchweg bei ca. 50%. In Gruppe 1 treten mehr als doppelt
so viele Anhangtypen (60) wie in Gruppe 2 auf.
Die Kennzahlen (54), (55) und (58) liefern kein eindeutiges Ergebnis. Sowohl Anhänge (55) als auch Artikel (56) sind in Gruppe 1 deutlich größer als in Gruppe 2. Der
Anteil der (Nicht-)Bildanhänge – (59) bzw. (60) – liegt in beiden Gruppen gleich hoch.
In Gruppe 1 treten deutlich mehr Anhangtypen (61) als in Gruppe 2 auf. „News“ oder
Blogposts (62) spielen in beiden Gruppen keine große Rolle. Für die Abgrenzung ergibt
sich somit kein eindeutiges Bild.
Im Bereich Abgrenzung haben nur die Indikatoren (57) – Artikelgröße – und (61) –
Anhangtypen – signifikante Ergebnisse geliefert. Im letzten Fall sogar hoch signifikante.
Hypothese 8 kann mit den beschriebenen Ergebnissen nicht verifiziert werden.

11.4.9 Integration
Die Integration in den Arbeitsalltag könnte man ebenfalls unter den Erfolgsfaktor „Intensität der Nutzung“ von Reisberger und Smolnik fassen [190, S. 572]. Im Gegensatz zu den
Ergebnissen im Abschnitt „Aktivität“ geht es aber nicht um die Schreibzugriffe im Zeitverlauf – im gesamten Wiki oder von einzelnen Autoren – sondern darum, wie sich die
Schreibzugriffe auf einzelne Tage bzw. Stunden verteilen. Darauf aufbauend lautet
Hypothese 9:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind homogener in den Arbeitsalltag integriert als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Die Gegenhypothese hätte dagegen eine vergleichbare Homogenität bzw. Heterogenität
der Nutzung in beiden Wiki-Gruppen zum Gegenstand. Eine Operationalisierung ist
hier auf unterschiedliche Weise denkbar: mit Hilfe von Beobachtungsprotokollen, über
die Auswertung der Sessions der Benutzer oder auch einfach über die Anzahl der
Schreibzugriffe im Zeitverlauf. Da die Lesezugriffe – wie bereits erwähnt – nicht über
alle Wikis konsistent mitprotokolliert worden sind, müssen die folgenden Ergebnisse auf
Schreibzugriffe beschränkt werden.
Über alle 110 Wikis hinweg werden 440.174 Artikel-Versionen berücksichtigt. 171.263
Versionen (38,9%) entfallen davon auf die 14 Wikis in Gruppe 1, 268.911 Versionen

202

Hauptstudie II: Quantitative Evaluation unternehmensinterner Wiki-Kollaboration

(61,1%) weisen die 96 Wikis in Gruppe 2 auf. Das Gesamtalter aller 110 Wikis in Tagen
beträgt aufsummiert 53.422 – das entspricht etwas über 146 Jahren. In Gruppe 1 weisen
die Wikis ein Gesamtalter von 7.052 Tagen (13,2%) – oder knapp über 19 Jahren – auf. In
Gruppe 2 wurde über 46.370 Tage (86,8%) – oder knapp 127 Jahre – insgesamt editiert.
Für die Integration der Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag sind zwei verschiedene Dimensionen denkbar: der Wochentag (63) und die Stunde (64), in welcher die Editierung
stattgefunden hat. Solange sich ein Wiki nicht in die Arbeit integriert hat, dürften
Schreibzugriffe nur vereinzelt – in Nischen des Arbeitstags bzw. der Arbeitswoche –
stattfinden, z.B. Freitagnachmittags. Abbildung 28 zeigt die Verteilung der Schreibzugriffe
nach Stunden beispielhaft für Wikii1 (links) und Wikie82 (rechts) – wie sie im PDF-Export
des Analyseprogramms ausgegeben werden. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen,
wurde über die Lebensdauer der Wikis normiert. Die beiden Abbildungen beziehen sich
jeweils auf die Daten 150 Tage nach der ersten Editierung.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 28: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag – Stunden

Im Analyseprogramm ist es möglich, beliebig große Zeiträume tagesgenau anzeigen
zu lassen. In Abbildung 29 sind die Schreibzugriffe entsprechend auf die Dimension
„Wochentag“ verteilt. Es fällt auf, dass in Wikie82 sowohl die Editiervorgänge als auch
das Anlegen neuer Artikel gleichmäßiger stattfindet als in Wikii1 – sowohl was die
Stunden, als auch was den Wochentag angeht. Die Mittagspause ist in beiden Wikis gut
zu erkennen. Die meisten Editierungen finden in beiden Fällen vormittags statt. Während
in Wikii1 die Montage und Freitage die meisten Schreibzugriffe aufweisen, wird in
Wikie82 dienstags am meisten geschrieben – allerdings mit deutlich geringerem Abstand
zu anderen Wochentagen als in Wikii1 .

Die Darstellungen in den Abbildungen 28 und 29 lassen sich auch kombinieren und
so Schreibzugriffe pro Wochentag und Stunde (61) darstellen. Auf der Abszisse in
Abbildung 30 sind die Stunden der Editierung abgetragen. Dabei wurden die 24 Stunden
eines Tages in wiederum 24 gleichgroße Klassen eingeteilt, z.B. 8:01 bis 9:00 etc.
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(b) Wikii1

Abbildung 29: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag – Wochentage

Auf der Ordinate sind die 7 Wochentage abgetragen, „1“ steht für Sonntag, „2“ für
Montag usw. Die Anzahl der Editierungen ist mit Hilfe von Kreisen visualisiert: je
größer der Durchmesser, desto mehr Schreibzugriffe gab es am entsprechenden Tag in
der jeweiligen Stunde. Zu beachten ist außerdem, dass der Zusammenhang zwischen
Durchmesser und Editzahl nicht linear, sondern logarithmiert abgebildet ist, da sich sonst
die Kreisgrößen zu sehr unterschieden und sich daher gegenseitig zu sehr überdeckt hätten.
In Wikii1 in Abbildung 30 fällt auf, dass es einen Schwerpunkt der Schreibarbeiten
Freitagvormittags zwischen 9:01 und 12:00 gibt. Auch außerhalb „normaler“ Arbeitszeiten gibt es vereinzelt Aktivitäten, z.B. Samstag abends zwischen 20:01 und 21:00 oder
Mittwoch abends zwischen 22:01 und 23:00. Der Mittwoch und besonders der Dienstag
weisen im Vergleich zu den anderen Wochentagen deutlich weniger Schreibzugriffe auf.
Ein deutlich homogeneres Bild zeigt Wikie82 auf der rechten Seite in Abbildung 30.
Es gibt außerhalb normaler Bürozeiten weniger Wiki-Arbeit und auch die Unterschiede
zwischen den einzelnen Wochentagen sind sehr viel geringer. Zwar fallen auch hier die
Editierungen nicht gleichverteilt an – am Montag z.B. gibt es relativ viele Schreibzugriffe
– dennoch kann die Verteilung der Editierungen als deutlich homogener als in Wikii1
bezeichnet werden.
Um Wikis – in geringer Zahl – zu vergleichen oder die Intensität der Nutzung einzelner Wikis in verschiedenen Zeitabschnitten zu beurteilen, ist die Darstellung in
Abbildung 30 gut geeignet. Für einen umfassenden Vergleich der erfolgreichen Wikis in
Gruppe 1 mit den Wikis in Gruppe 2 ist allerdings eine andere Herangehensweise und
Darstellung nötig, die im Folgenden beschrieben werden.
Die Integration in den Arbeitsalltag wird auch in Abbildung 31 als zweidimensionale
Matrix mit den Dimensionen Wochentag und Zeit betrachtet, in welche die Anzahl
der Editierungen eingetragen ist. Insgesamt gibt es damit 168 Klassen. Im Gegensatz
zur Darstellung in Abbildung 30 wird allerdings für sämtliche Wikis die Lebensdauer
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(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 30: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag I

betrachtet. Normiert wird dabei über die Gesamtzahl der Editierungen. Die Zuordnung
geschieht in Abbildung 31 allerdings nicht in Form von Kreisdurchmessern, sondern über
eine Farbskala. Je größer der relative Editieranteil, desto mehr tendiert der Farbwert ins
Dunkelrote, sehr kleine Anteile sind dunkelblau hinterlegt.
Für beide Gruppen wurde nun das arithmetische Mittel über alle Wikis und über
alle Klassen berechnet. Das Ergebnis zeigt Abbildung 31. In Gruppe 1 fallen weniger Ausreißer auf als in Gruppe 2, die Editierungen verteilen sich also in Gruppe 1 gleichmäßiger
als in Gruppe 2.

(a) Gruppe 1

(b) Gruppe 2

Abbildung 31: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag II

Abbildung 32 zeigt für die Matrizen aus Gruppe 1 und 2 jeweils die Standardabweichungen
für jede Klasse. Es fällt auf, dass die Standardabweichungen für die Klassen in Gruppe 1
fast durchweg geringer ausfallen als für die Klassen in Gruppe 2. Die Zusammenstellung
der Wikis in Gruppe 1 – hinsichtlich der relativen Editierungen der einzelnen Zeiträume –
fällt also homogener aus als diejenige der Wikis in Gruppe 2.
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(b) Gruppe 2

Abbildung 32: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag III

Schließlich zeigt Abbildung 33 noch die Korrelationsmaße der Kreuzkorrelation der Wikis
in beiden Gruppen. Alle 110 Wiki-Matrizen werden hier miteinander verglichen. Ein
hohes Korrelationsmaß – das Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann – steht für eine
hohe Ähnlichkeit der jeweiligen beiden Wikis.
In der Diagonalen werden die Wikis jeweils mit sich selbst verglichen, das Korrelationsmaß ist daher jeweils 1. An der Diagonalen sind die 5.995 Vergleiche der 110
Wikis zu sehen. Vom Ursprung ausgehend werden zunächst die Wikis aus Gruppe 1
miteinander verglichen, anschließend werden die Wikis aus Gruppe 2 abgetragen – jeweils
pro Unternehmen. Die Wikis in Gruppe 1 sind im Vergleich zu den Wikis in Gruppe 2
homogener zusammengestellt. Hypothese 9 kann damit bestätigt werden.

Abbildung 33: Hauptstudie: Integration von Wiki-Arbeit in den Arbeitsalltag IV
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11.4.10 Awareness
Hypothese 10:
In erfolgreich im Unternehmen etablierten Wikis werden AwarenessFunktionen stärker als genutzt als in weniger oder noch nicht erfolgreich etablierten Unternehmenswikis.
Tabelle 46: Ergebnisse zur Awareness im Wiki

Nr. Kennzahl1
(66) Subskriptionen pro Benutzer
(67) Subskriptionen pro Artikel
(68) Anteil Artikel mit Subskriptionen
(69) Maximum Subskriptionen pro Artikel
(70) Abstand zwischen Editierungen [m]
(71) Maximum Abstand zwischen
Editierungen [h]
1

2

Gruppe 1
Gruppe 2
12,5 (10,6)
2,6 (0,0)
1,3 (1,3)
0,1 (0,0)
0,81 (0,93)
0,04 (0,00)
19,71 (17,50)
1,31 (0,00)
223,6 (118,5)
758,4 (385,0)
470,1 (475,2) 2.460,7 (852,8)

p2
,000
,000
,000
,000
,001
,001

Die Kennzahlen (70) und (71) liegen für beliebige Zeiträume in Tagen und insgesamt vor. Bei den –
jeweils auf Basis der einzelnen Wikis berechneten – Kennzahlen (66) bis (71) handelt es sich um das
arithmetische Mittel, in Klammern ist der Median angegeben.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.

Sowohl die über die Benutzer (66) als auch die über die Artikel (67) normierte Anzahl
von Subskriptionen ist in Gruppe 1 deutlich höher, auch und gerade beim Median –
fast fünfmal soviele „Watches“ auf Benutzerebene und sogar 13 Mal soviele ArtikelEbene belegen einen nennenswerten Vorsprung für Gruppe 1. Die Kennzahl (68) ergibt
Folgendes: Gruppe 1 liegt mit einem Anteil der Artikel mit Subskriptionen von 0,81
(Median: 0,93) sehr deutlich vor Gruppe 2 mit 0,04 (Median: 0,00). Auch das Maximum
an Subskriptionen pro Artikel (69) ist in Gruppe 1 mit 19,7 (17,5) sehr viel höher als in
Gruppe 2 mit 1,31 (0,00).
Kennzahl (70) ist in Minuten angegeben. Da die Wikis in der Regel über eine „Recentlyupdated“-Seite verfügen, kann der einzelne Benutzer verfolgen, wie oft sich Änderungen
an Artikeln ergeben. Auch hier ist der Abstand deutlich: Während in den Wikis der
Gruppe 1 durchschnittlich alle 3,7 Stunden Änderungen eingetragen werden, sind es in
den Wikis in Gruppe 2 schon 12,6 Stunden. Ausreißer führen dazu, dass die jeweiligen
Mediane deutlich niedriger ausfallen, doch auch hier ist der Abstand sehr gut erkennbar.
Der maximale Abstand zwischen zwei Editierungen (67) ist einer dieser Ausreißer und in
Stunden angegeben: Er liegt in Gruppe 1 bei durchschnittlich bei 19,6 Tagen, in Gruppe 2
sogar bei 102,5 Tagen. Betrachtet man bei dieser Kennzahl dagegen nur die Mediane, ist
der maximale Abstand in Gruppe 2 nur ungefähr doppelt so hoch.
Auch wenn die betrachteten Wikis – im Gegensatz zu z.B. Social Networks – nur
relativ wenige Awareness-Funktionen aufweisen, können doch einige die Awareness
unterstützende Funktionen betrachtet und verglichen werden. Bei sämtlichen Kennzahlen
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liegt Gruppe 1 deutlich vor Gruppe 2.
Bemerkenswerte Ergebnisse haben die Signifikanztests im Bereich Awareness geliefert. Für sämtliche Indikatoren waren die Resultate hoch signifikant. Damit kann
Hypothese 10 bestätigt werden.

11.4.11 Transparenz
Hypothese 11:
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind transparenter als weniger
oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Tabelle 47: Ergebnisse zur Transparenz im Wiki
1

Nr. Kennzahl
(72) Unternehmensintern öffentliche Wikis4
(73) Schreibbeschränkungen pro Artikel
(74) Lesebeschränkungen pro Artikel
1

2
3
4

5

Gruppe 12
1,0
0,006 (0,002)
0,018 (0,009)

Gruppe 22
p3
0,6
-5
0,015 (0) ,006
0,006 (0) ,000

Die Kennzahlen (73) und (74) liegen zu definierten Zeiträumen – nach 100, 200,... und 1.000 Tagen –
und insgesamt vor.
Bei den Kennzahlen (72) und (73) handelt es sich um das arithmetische Mittel.
Irrtumswahrscheinlichkeit nach Mann-Whitney-U-Test.
Ergebnisse für die Wikis der Unternehmen Robert Bosch GmbH, B, C, E, F, G, H, I, J und L – insgesamt
73 Wikis von 10 Unternehmen.
Kennzahl (72) liegt aggregiert vor, daher konnte kein Signifikanztest durchgeführt werden.

Die Ergebnisse zu Kennzahl (72) stützen sich überwiegend auf die durchgeführten Experteninterviews. Da bei den Unternehmen A, D und K aus organisatorischen Gründen leider
kein Interview mehr durchgeführt werden konnte, kann diese Kennzahl nicht ermittelt
werden. Für die verbleibenden 14 Wikis aus Gruppe 1 und 59 Wikis aus Gruppe 2 ergibt
sich folgendes Bild. In Gruppe 1 sind sämtliche Wikis unternehmensintern öffentlich
zugänglich56 , in Gruppe 2 knapp über 60% der Wikis.
Die Kennzahlen (73) und (74) fallen verhältnismäßig gering aus. Nur für 432 Artikel insgesamt gibt es Schreib- und für 325 Artikel Lesebeschränkungen. Normiert man
diese Werte jeweils über die Artikelanzahl, streben sie gegen 0. Wiki1 bis Wiki23 mussten
aus Gründen der Datenqualität ganz außen vor gelassen werden.
Die Anzahl der Schreib- (73) und Lesebeschränkungen pro Artikel (74) unterscheiden sich in beiden Gruppen signifikant, im letzten Fall ist sogar eine hohe Signifikanz
56

In Unternehmen C gibt es nach dem Interview zwar einen Bereich, in welchem nur die Unternehmensführung Leserechte innehat – allerdings kein komplettes Wiki. Daher wurden alle Wikis als unternehmensintern öffentlich gewertet. Ansonsten müssten auch sämtliche Beschränkungen auf Seitenebene einbezogen, d.h. als unternehmensintern nicht öffentlich gewertet werden. Da dies mit den vorhandenen Daten
nicht möglich war, wurde auf Wiki-Ebene ausgewertet.
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festzustellen. Hypothese 11 kann damit nicht verifiziert werden: Die Ergebnisse aus den
Kennzahlen (72) und (73) sprechen dafür, die Ergebnisse aus Kennzahl (74) allerdings
dagegen.
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12 Zusammenfassung
In diesem Kapitel soll die Arbeit nochmals kurz zusammengefasst werden.
Im Theorieteil liefert Kapitel 4 einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Theorien
und Konzepten zum Wissensmanagement in Unternehmen vorgestellt, da Wikis häufig als Instrument des Wissensmanagements eingeordnet werden. Dabei wird auch
der von Kuhlen konstatierte Paradigmenwechsel im Wissensmanagement von einem
statischen Datenbank-Ansatz hin zu einem kollaborativen Netzwerk-Ansatz, welcher
Kommunikationsprozesse betont, erläutert. Anschließend folgt die Definition des Begriffs
„Kollaboration“.
In Kapitel 5 wird zunächst ausführlich die Vorgeschichte des Social Web nachgezeichnet, eine Abgrenzung vom Begriff „Web 2.0“ vorgenommen und die Bedeutung des
Social Web für Wirtschaft und Gesellschaft beschrieben. Es schließt sich die Beschreibung
der Social-Software-Anwendungen Wikis, Blogs, Social Networks und Social Tags – auch
für den Einsatz in Unternehmen – an. Außerdem werden das Konzept hinter Mashups
und das Social-Software-Dreieck als Vorschlag, die einzelnen Anwendungen nach ihrem
Zweck zu ordnen, skizziert.
Verschiedene Forschungsperspektiven auf Wikis eröffnet Kapitel 6. In den letzten
Jahren wurde eine Vielzahl an Arbeiten zu Wikis aus den unterschiedlichsten Disziplinen
veröffentlicht. Eine Auswahl wird in komprimierter Form kurz vorgestellt und den
Fachgebieten Informationswissenschaft, Informatik und CSCW zugeordnet. Daneben
sind auch in der Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Kommunikationswissenschaft und
Geschichtswissenschaft Forschungsarbeiten zu Wikis bzw. der Wikipedia verfügbar.
Das folgende Kapitel 7 widmet sich ganz dem Themenkomplex „Wiki im Unternehmen“. Zunächst werden die Unterschiede zwischen öffentlichen und Unternehmenswikis
herausgearbeitet. Anschließend werden neben dem Nutzen von Wikis für Unternehmen
auch Barrieren, welche die Nutzung dieser Kommunikationsmedien behindern, dargestellt.
Nach der Vorstellung einiger typischer Anwendungsfälle für Unternehmenswikis wird
auf die Einführung eingegangen und eine Typologie vorgeschlagen. Der Abschnitt zur
Evaluation hat für die Hauptstudie große Bedeutung: Es werden Ansätze vorgestellt,
wie Wikis quantitativ bewertet werden können. Ausgehend von Kennzahlen für das
kollaborative E-Learning wird die Idee hinter „Wikipatterns“ präsentiert und informetrische Untersuchungen der Online-Enzyklopädie Wikipedia nachvollzogen. Das Model of
Information Systems Success und Nachfolgemodelle schließen den Theorieteil ab. Der
folgende Teil zur Untersuchung hat diese Modelle als Grundlage.
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Ab Kapitel 8 beginnt die Präsentation der Untersuchung. Zunächst werden das Untersuchungsfeld und das -design vorgestellt. Wie die Wikis bei der Robert Bosch GmbH
eingeführt und auf welchen Wegen externe Partner gewonnen wurden, ist hier neben einer
Übersicht der untersuchten Wikis das Thema. Das Untersuchungsdesign beinhaltet eine
explorative Vorstudie zu Erwartungen an ein Unternehmenswiki innerhalb der Robert
Bosch GmbH, die Hauptstudie umfasst einen qualitativen und quantitativen Teil und
basiert auf dem bereits beschriebenen DeLone-Mc-Lean-Modell.
Die Vorstudie wird in Kapitel 9 abgehandelt. Mittels Fragebögen und Metaplanwänden werden Einschätzungen von insgesamt 98 Bosch-Mitarbeitern abgefragt. Ergebnis
ist u.a., dass viele Mitarbeiter zwar im Alltag typische Wiki-Arbeit verrichten, aber über
wenig Erfahrung mit Wiki-Systemen verfügen. Es wird mit dem Wiki ingesamt eher eine
Verbesserung in der Wissensorganisation erwartet, die Transparenz sehen die Befragten
eher zwiespältig. Die Einschätzungen zur Qualität in Wikis wird eher höher angesiedelt,
das Informationsdesign erntet dagegen Kritik. Die Relevanz des Forschungsobjekts
Unternehmenswiki konnte damit belegt werden.
Inhalt des Kapitel 10 ist der erste qualitative Teil der Hauptstudie. Zwölf semistrukturierte Experteninterviews mit 28 Interviewpartnern wurden in ganz Deutschland
mit Wiki-Verantwortlichen aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen
durchgeführt. Ziel war, die Wikis in diesen Unternehmen als erfolgreich etabliert (Gruppe
1) oder noch nicht erfolgreich etabliert (Gruppe 2) einzuordnen. Die theoretische Basis für
die Interviews lieferte das DeLone-McLean-Modell.
In Kapitel 11 wurden die Wikis in Gruppe 1 und 2 anhand von 74 Indikatoren verglichen, um herauszufinden, ob sich beide Gruppen jeweils statistisch signifikant
unterscheiden. Dieser Teil ist als hypothesenprüfende Untersuchung angelegt – ebenfalls
mit dem DeLone-McLean-Modell als Ausgangsbasis. Die Ergebnisse der HypothesenÜberprüfung sind in Tabelle 48 nochmals zusammengefasst. Die Hypothesen 1, 2, 4, 5,
6, 7, 9 und 10 ließen sich vorläufig bestätigen. Dagegen konnten die Hypothesen 3, 8 und
11 nicht verifiziert werden. Die Notation der Ergebnisse erfolgte wie bei Wolfgang Semar
[217, S. 197] vorgeschlagen:
• ↑ : vorläufig bestätigte Hypothese
• → : noch nicht verifizierte Hypothese, weitere Untersuchungen notwendig
• ↓ : nicht bestätigte Hypothese
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Tabelle 48: Zusammenfassung der Hypothesen-Überprüfung

Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hypothese
Ergebnis
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis wachsen homogener
↑
und stärker als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte
Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind stärker
↑
strukturiert als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte
Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen eine höhere
→
inhaltliche Qualität auf als weniger oder noch nicht erfolgreich
etablierte Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen einen höheren
↑
Anteil verhältnismäßig neuer Artikel auf als weniger oder noch
nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen höhere Aktivität
↑
auf als weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte
Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis weisen einen höheren
↑
Anteil verhältnismäßig aktueller Artikel auf als weniger oder noch
nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
In erfolgreich im Unternehmen etablierten Wikis findet mehr
↑
Kollaboration statt als in weniger oder noch nicht erfolgreich
etablierten Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind besser von
→
verwandten Medien abgegrenzt als weniger oder noch nicht
erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind homogener in
↑
den Arbeitsalltag integriert als weniger oder noch nicht
erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.
In erfolgreich im Unternehmen etablierten Wikis werden Awareness↑
Funktionen stärker als genutzt als in weniger oder noch nicht
erfolgreich etablierten Unternehmenswikis.
Erfolgreich im Unternehmen etablierte Wikis sind transparenter als
→
weniger oder noch nicht erfolgreich etablierte Unternehmenswikis.

Für 26 Indikatoren haben sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen
erfolgreich und noch nicht erfolgreich etablierter Wikis ergeben. Sie werden in Tabelle
49 nochmals zusammen mit ihrer Irrtumswahrscheinlichkeit dargestellt. Insgesamt kann
festgestellt werden, dass für erstaunlich viele Hypothesen Indikatoren gefunden werden
konnten, nach denen sich die Wikis beider Gruppen signifikant unterscheiden. Weiterhin
ist auffällig, dass im Bereich „Awareness“ die Unterschiede zwischen beiden Gruppen besonders deutlich abzulesen sind.
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Zusammenfassung

Tabelle 49: Irrtumswahrscheinlichkeit für signifikante Indikatoren

Variable
Wachstum

Indikator

(1) Wachstum aktive Benutzer
(2) Artikel-Wachstum
(7) Wachstum Kommentare
(8) Wachstum Anhänge
Strukturierung (10) Externe Links pro Artikel
(15) Dichte des Artikel-Netzwerks
Alter
(25) Verteilung des Artikel-Alters
Aktivität
(26) Anteil der Tage mit Editierungen
(27) Anteil der Wochen mit Editierungen
(32) Kommentare pro Benutzer
Aktualität
(33) Anteil akueller Artikel
Kollaboration (38) Maximum Autorenzahl pro Artikel
(39) Autoren pro Artikel
(41) Schreibzugriffe pro Autor
(42) Relative Breite pro Autor
(43) 90%-Quantil Neue Artikel
(52) Dichte Autoren-Netzwerk
(53) Clusterkoeffizient Autoren-Netzwerk
(57) Artikelgröße [kB]
(61) Anhangtypen
Awareness
(66) Subskriptionen pro Benutzer
(67) Subskriptionen pro Artikel
(68) Anteil Artikel mit Subskriptionen
(69) Maximum Subskriptionen pro Artikel
(70) Abstand zwischen Editierungen [m]
(71) Maximum Abstand zwischen Editierungen [h]

Irrtumswahrscheinlichkeit
,028
,000
,000
,029
,033
,001
,027
,000
,002
,007
,025
,000
,000
,017
,029
,037
,050
,005
,014
,000
,000
,000
,000
,000
,001
,001
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13 Abschließende Interpretation der
Ergebnisse
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Hypothesenprüfung weiter interpretiert und die
Brauchbarkeit der Parameter und ihrer konkreten Operationalisierung diskutiert werden.
Brauchbarkeit soll in diesem Zusammenhang auch durchaus die einfache Vermittelbarkeit
der Parameter an die Endanwender einschließen.
Wachstum Problematisch beim Indikator Wachstum ist zunächst, dass Lesezugriffe,
wie beschrieben aus technischen Gründen, nicht ausgewertet werden konnten. Zum
einen sollten ingesamt mehr Lese- als Schreibzugriffe erwartet werden können,
d.h. Wachstumsentwicklungen könnten fein aufgelöst, zumindest monatsweise,
analysiert werden. Zum anderen wären allgemein natürlich auch Korrelationen
zwischen Lese- und Schreibzugriffen von Interesse. Der Übergang zum Indikator
Awareness ist hier fließend: Viele Benutzer wären sehr interessiert an der Intensität
der Rezeption „ihrer“ Artikel. Diese Information könnte so auch motivationssteigernd wirken.
Eine weitere Schwierigkeit ist darin zu sehen, dass insgesamt nur die Artikel
(2) ein genügend starkes und gleichmäßiges Wachstum aufweisen, um eine –
sinnvolle – monatsweise Betrachtung zu ermöglichen1 . Generell ist bei Wachstumsbetrachtungen problematisch, dass gerade zu Beginn und auf einer niedrigen
Basis exorbitant hohe Wachstumsraten auftreten2 , was einerseits zu Ausreißern
führt und andererseits die Vergleichbarkeit und Aussagekraft vermindert. Insofern
könnte auch der Vergleich von Wachstumskurven hilfreicher sein als monatsweise
Betrachtungen bzw. Stichtagsmessungen.
Auffällig ist außerdem gewesen, dass es in keiner Gruppe in keinem Monat
ein negatives Artikel-Wachstum gab (4). Der Saldo war also immer positiv. Hier
stellt sich die Frage, ob einem gewissen Alter bzw. einer gewissen „Reife“ des Wikis
– um Wiki-Proliferation zu vermeiden – nicht auch einmal ein Schrumpfen, also
eine Abnahme des Artikel-Saldos, erwartet werden müsste.
Insgesamt kann man den Wachstumsindikatoren eine hohe Brauchbarkeit be1

Dies gilt zwar auch für Kennzahl (6) – Wachstum der Editierungen. Allerdings würde für eine bessere
Vergleichbarkeit – wie auch bei den aktiven Benutzern (1), den Kommentaren (7) und den Anhängen (8)
– das Wachstum zwischen dem 100. und dem 200. Tag des Wikis berechnet.
2
Siehe hierzu das maximale Artikel-Wachstum (5).
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scheinigen. Sie sind nicht nur anschaulich und dem Wiki-Nutzer leicht vermittelbar,
sondern die Ergebnisse haben sich außerdem insgesamt als signifikant herausgestellt.

Strukturierung Beim Indikator Strukturierung fällt auf, dass zwar sowohl interne (9)
als auch externe (10) Links pro Artikel in den erfolgreich etablierten Wikis häufiger
vorkommen, wenn auch nur die Ergebnisse für Kennzahl (10) signifikant sind. Viele
externe Links dürften für eine gute Integration in die „Informationslandschaft“
– Internet, Intranet etc. – insgesamt sprechen. Dass immerhin 14% der Wikis in
Gruppe 2 keinen einzigen internen Links (11) aufweisen, überrascht. Man sollte sich
bei Confluence aber auch der standardmäßigen Verlinkung von Kindseiten bewusst
sein. Beim Anteil der Wikis mit externen Links (12) ist der Abstand zwischen
beiden Gruppen vergleichbar mit (11). Automatische Verlinkung mit Hilfe von
Bots kommt selten vor, kann mit den vorhandenen Mitteln allerdings nicht isoliert
werden. Dasselbe gilt für Links in Templates, welche ebenfalls Links enthalten
können.
Die Brauchbarkeit des Anteils der Sackgassenartikel (13) und der „Broken
Links“ pro Artikel (14) kann kontrovers diskutiert werden, zumal die Ergebnisse
nicht signifikant sind. Fest steht, dass Kennzahl (14) auch positiv mit „vorbereitete
Artikel“ interpretiert werden kann – quasi eine Art Awareness-Funktion für fehlende
Inhalte. Ähnlich ist auch Kennzahl (13) interpretierbar: Dem Benutzer könnte sich
hier erschließen, dass er sich an einer inhaltlichen Grenze befindet, welche er über
zusätzliche Inhalte „nach außen“ verschieben kann – zumindest für überwiegend
hierarchisch organisierte Inhalte, die es eben auch gibt.
Auch die Dichte (15) und der Clusterkoeffizient des Artikel-Netzwerks (16)
sind nur bedingt brauchbar. Mit zunehmender Anzahl von Artikeln wird es immer schwieriger, hier hohe Werte zu erzielen. Dies ist im übrigen auch nicht in
beliebigem Umfang sinnvoll: Das Ziel kann nicht sein, alle Artikel miteinander zu
verlinken.
Die Kategorien pro Artikel (17) sind wiederum sehr anschaulich für die Nutzer
und beim Ergebnis kann hier zumindest noch von einem „statistisch tendenziellen
Zusammenhang“ [185, S. 124] gesprochen werden.
Qualität Der Indikator Qualität wurde sozusagen „ex negativo“ betrachtet. Je geringer
die Werte, desto höher ist die Qualität in der jeweiligen Ausprägung zu betrachten.
Lediglich die Ergebnisse für die relative Wort-Entropie (22) unterscheiden sich
signifikant, daher wurde Hypothese 3 zur Qualität insgesamt nicht bestätigt. Bei
(22) fällt auf, dass für beide Gruppen Werte weit jenseits 0,5 erzielt wurden.
Erklären ließe sich dies nur durch einen hohen „künstlichen“ Markup-Anteil in
den Artikel-Versionen. Da der Inhalt aber aus technischen Gründen3 nicht geparst
wurde, kann diese Vermutung nicht näher belegt werden. Ob dieser Parameter
brauchbar ist, muss also näher untersucht werden.
3

Die Datenerhebung wäre sehr viel langwieriger und damit den Partnern schwerer vermittelbar gewesen.
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Für den Anteil leerer Artikel (18) war das Ergebnis signifikant, in Gruppe 2
treten allerdings deutliche Ausreißer auf. Die Ergebnisse für den Anteil der
Stub-Artikel (19) sind ebenfalls nicht signifikant und in Gruppe 1 deutlich höher.
Möglicherweise sind Stub-Artikel bis zu einer bestimmten Menge nicht kritisch,
sondern wirken anregend für die Beteiligung: Ein neues Thema wird stichwortartig
eingeführt und kann in der Folge weiter ausgebaut werden. Auch wie kritisch
unverlinkte Artikel (20) und verwaiste Artikel (21) anzusehen sind, kann kontrovers
diskutiert werden. Solange die Artikel über die Suchmaschine gut auffindbar sind
oder – im Fall von Confluence – über die Hierarchie standardmäßig verlinkt sind,
sind niedrige Werte hier für die Wahrnehmung der Besucher eventuell gar nicht
zwangsläufig negativ zu sehen.
Die Brauchbarkeit der hier vorgestellten Qualitäts-Kennzahlen wird – auch
mangels Signifikanz – insgesamt kritisch beurteilt. Qualität quantitativ bewerten
zu wollen, ist herausfordernd. Wenn die Artikel inhaltlich geparst würden, könnten
sich hier noch weitere Ansatzpunkte ergeben. Insgesamt war die Auswahl der
Kennzahlen hier wohl nicht ausreichend.
Alter Die Hypothese zum Indikator „Alter“ konnte bestätigt werden, bezog sich aber lediglich auf Kennzahl (25) – den Anteil der Artikel an allen Artikeln, welche in den
letzten 10% der Gesamtlebensdauer der Wikis angelegt wurden. Dieses Ergebnis
war signifikant und die Kennzahl ist auch recht gut den Anwendern zu vermitteln
und damit brauchbar. Die beiden anderen Kennzahlen lieferten keine signifikanten
Ergebnisse. Während (23) – Alter des Wikis – eher geeignet ist, die Untersuchung
ingesamt einzuordnen4 und für beide Gruppen vergleichbare Werte lieferte, ist die
Interpretation des durchschnittlichen Artikel-Alters schwieriger (24). Ältere Artikel
müssen nicht negativ als veraltet interpretiert werden – genauso gut können sie über
die Zeit gereift sein. Es gilt im Grunde dasselbe wie für das Wiki-Alter: Erst ab einem
bestimmten Alter machen Analysen überhaupt Sinn.
Aktivität Auch die Hypothese zur Aktivität wurde vorläufig verifiziert. Der Anteil der
Tage (26) und Wochen (27) mit Editierungen war in den erfolgreich etablierten
Wikis signifikant höher. Diese Kennzahlen sind gut vermittelbar und werden als
brauchbar angesehen. Natürlich gilt auch hier, dass das Wiki ein kritisches Alter
erreicht haben muss, damit z.B. Ferien- bzw. Urlaubszeiten nicht verzerrend wirken.
Der Anteil der Autoren (28) an allen registrierten Benutzern muss vorsichtig
interpretiert werden, bei einer geringen Basis lassen sich hier leicht hohe Werte
erreichen. Diese Kennzahl wurde daher über die Anzahl aller registrierten Nutzer
normiert (29), um vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Der Editierungsgrad pro
Benutzer (30) ist in beiden Gruppen recht niedrig, die Ergebnisse nicht signifikant
und die Kennzahl damit insgesamt wenig aussagekräftig.
4

Erst ab einem gewissen Alter der Wikis machen die quantitativen Untersuchungen überhaupt Sinn. Ein
Alter von etwa einem Jahr dürfte ausreichen.
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Beim Hochladen von Anhängen (31) hat sich Gruppe 2 zwar aktiver gezeigt –
den Kern der Wiki-Arbeit stellt dies sicher aber nicht dar. Zudem sind zuviele
Anhänge auch problematisch, der inhaltliche Schwerpunkt sollte sich im Wiki-Text
wiederfinden. Die Kommentare pro Benutzer (32) haben sich wieder signifikant
unterschieden: eine anschauliche und brauchbare Kennzahl.
Aktualität Die Hypothese zur Aktualität wurde ebenfalls vorläufig bestätigt: Der Anteil aktueller Artikel (33) war bei den erfolgreichen Wikis signifikant höher. Diese
Kennzahl ist auch deswegen brauchbar, weil sie sich für die Benutzer besonders
anschaulich visualisieren lässt5 . Die Ambivalenz im Alter der aktuellsten (34) und
weniger aktuellen Artikel (35) wurde bereits beim Indikator Alter angesprochen. Da
die Ergebnisse außerdem nicht signifikant sind, werden diese Kennzahlen als wenig
brauchbar angesehen.
Kollaboration Die Hypothese zur Kollaboration wurde bestätigt. Dieser Indikator stellt
den Kern der quantitativen Untersuchung dar. Das Maximum der Schreibzugriffe
pro Artikel (36) und die Schreibzugriffe pro Artikel (37) sind nur indirekt mit
dem Indikator Kollaboration verbunden. Sie sollen lediglich einen Rahmen für die
Interpretation der folgenden Kennzahlen liefern. Dass sich die Ergebnisse für (36)
und (37) nicht signifikant vorneinander unterscheiden, ist daher nicht entscheidend,
es soll lediglich eine Größenordnung vermittelt werden.
Dass sich die Resultate für das Maximum der Autorenzahl pro Artikel (38)
und die Anzahl der Autoren pro Artikel (39) hoch signifikant für beide Gruppen
voneinander unterscheiden, ist für die Überprüfung der Hypothese von großer Bedeutung. Beim Maximum der Schreibzugriffe pro Autor handelt es sich im Grunde
um Ausreißer, die Bedeutung dieser Kennzahl ist eher von indirekter Bedeutung
und muss in einen Zusammenhang mit den Schreibzugriffen pro Autor (41) gesetzt
werden. Die Ermittlung dieser Werte ist trotzdem sinnvoll, da zumindest einige
Nutzer über diese Bezugsgröße motiviert werden können – selbst wenn sie nur ihren
eigenen Wert und einen anonymen Maximalwert kennen. In der Wikipedia können
über eine bestimmte Zahl von Edits auch weitergehende Rechte erworben werden
[233] – ein klares Anreizsystem.
Die Ergebnisse für die Schreibzugriffe pro Autor (41) unterscheiden sich wieder signifikant. Allerdings ist hier die Interpretation schwierig: Kleine Werte können
dafür sprechen, dass Kollaboration auf breiterer Basis stattfindet, dass sich also
viele Autoren regelmäßig einbringen. Auch die relative Breite pro Autor (42) ist
isoliert betrachtet nur insofern interessant, als sie angibt, ob eher Generalisten
(„Wiki-Gärtner“) oder Spezialisten am Werk sind. Die signifikanten Ergebnisse für
(42) legen nahe, dass sich in Gruppe 1 tendenziell eher Spezialisten engagieren. Für
die Bewertung der Hypothese ist diese Kennzahl allerdings weniger von Bedeutung.
Da die Anzahl der Autoren pro Artikel (39) in Gruppe 1 deutlich größer ist als
5

Vgl. hierzu Abbildung 24
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in Gruppe 2, spricht vieles dafür, dass in Gruppe 2 nicht mehr kollaboriert wird,
sondern dass sie verhältnismäßig viele Autoren mit wenigen Schreibzugriffen
aufweist.
Auch die Kennzahlen (43) und (44) – der Anteil der Benutzer, welche für 90% der
angelegten Artikel (43) bzw. Editierungen (44) verantwortlich sind, muss ins Verhältnis zu den Autoren insgesamt gesetzt werden. Höhere Werte sind Anzeichen für
eine intensivere Kollaboration, aber auch hier muss berücksichtigt werden, wie viele
Autoren an einem Artikel schreiben. Daraus ergeben sich höhere Werte für Gruppe 1
und die Kennzahl wird brauchbar. Signifikant ist das Ergebnis allerdings nur für (43).
Da die Kennzahlen (45) bis (51) aus technischen Gründen nur aggregiert vorliegen, konnten leider keine Signifikanztests durchgeführt werden. Dass der Anteil
der Artikel mit einer Version (45) bei den erfolgreichen Wikis deutlich niedriger ist,
lässt aber zumindest vermuten, dass hier ein größeres Potenzial für Kollaboration
vorliegt. Ähnlich verhält es sich beim Anteil der Erstautor-Versionen: Die geringeren Werte in Gruppe 1 sprechen zumindest für ein größeres Kollaborations-Potenzial.
Die Erstautoren- (47) und Kollaboranten-Versionen (48) pro Artikel müssen
ebenfalls wieder ins Verhältnis (49) gesetzt werden. Im Ergebnis haben die Wikis
in Gruppe 1 deutlich weniger Erstautor- als Kollaboranten-Versionen pro Artikel
– was für mehr Kollaboration spricht. Auch ins Verhältnis zu allen Benutzern
gesetzt ergeben sich für die Wikis in Gruppe 1 tendenziell weniger Erstautoren
(50) und mehr Kollaboranten (51). Die Kennzahlen (45) bis (51) sind zwar den
Nutzern nicht ganz einfach vermittelbar, sie würden aber brauchbare Ergebnisse liefern, welche allerdings noch hinsichtlich ihrer Signifikanz untersucht werden sollten.
Die beiden Kennzahlen aus der Netzwerktheorie – Dichte des Autoren-Netzwerks
(52) und Clusterkoeffizient (53) – haben signifikante Ergebnisse geliefert, die für
mehr Kollaboration in Gruppe 1 sprechen. Die Kennzahl (52) sollte aber noch ins
Verhältnis zur Gesamtanzahl der Autoren gesetzt werden, um vergleichbar zu sein –
erst dann erscheint sie, mit Einschränkungen, brauchbar: Eine hohe Dichte ist kein
Selbstzweck.
Abgrenzung Nicht bestätigt werden konnte die Hypothese zur Abgrenzung der Wikis
von konkurrierenden Medien. Zwar ergab die Artikelgröße (57) und die Anzahl der
Anhangtypen (61) signifikante Ergebnisse – deren Interpretation gestaltet sich aber
schwierig. Sehr viele Anhangtypen können dafür sprechen, dass das Wiki als DMS
zweckentfremdet wird, es könnte aber auch für besonders sorgfältig aufbereitete Artikel sprechen. Der Anteil der Bild- (59) bzw. Nicht-Bildanhänge (60) unterscheidet
sich interessanterweise kaum: Zumindest werden in erfolgreichen Wikis nicht mehr
Bilder6 eingesetzt. Der Anteil der News (62) – in Abgrenzung zu Blogs – ist schon
deshalb wenig brauchbar, weil er nur für Confluence Wikis vorliegt. Die Ergebnis6

Bilder sind in dieser Betrachtung wünschenswerte Anhänge, da sie die Artikel anschaulicher machen.
Allerdings könnten Bilder auch verlinkt sein und nicht als Anhang vorliegen.
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se haben sich außerdem nicht signifikant unterschieden. Auf den ersten Blick ist
das Verhältnis des Datenvolumens von Anhängen versus Artikeln (58) zwar interessant – allerdings können schon komprimierte Dateien oder speicherintensive Bildformate zu erheblicher Verfälschung führen. Die Brauchbarkeit von (58) ist daher
gering. Kennzahl (54) liefert uneinheitliche Ergebnisse, wäre aber auch sonst lediglich dahingehend interpretierbar, ob das Wiki eher intern strukturiert oder gut in die
vorhandene „Informationslandschaft“ eingebettet ist. Auch die Anhänge pro Artikel
(55) lassen sich nur schwer interpretieren, hohe Werte müssen nicht nachteilig sein.

Integration Die Hypothese zur Integration in den Arbeitsalltag wurde über zweidimensionale Konturplots, welche als x-Achse den Wochentag und als y-Achse die Uhrzeit
enthalten, überprüft. Abbildung 31 legt nahe, dass die Wikis in Gruppe 1 gleichmäßiger integriert sind als die Wikis in Gruppe 2.
Awareness Der Indikator Awareness liefert nach der Kollaboration die interessantesten
Ergebnisse. Diese sind alle signifikant, teilweise sogar hoch signifikant. Für keinen
anderen Indikator wurden derart eindeutige Ergebnisse ermittelt und die Hypothese
so klar vorläufig angenommen. Alle Kennzahlen scheinen damit gut brauchbar zu
sein. In diesem Zusammenhang sollten sich Wiki-Administratoren auch die Frage
stellen, ob sie zusätzliche Awareness unterstützende Plugins in ihre Systeme integrieren.
Transparenz Die Hypothese zur Transparenz konnte nicht bestätigt werden. Zwar waren
in Gruppe 1 – im Gegensatz zu Gruppe 2 – alle Wikis unternehmensintern öffentlich
(72), allerdings ist hier die Datenbasis nicht befriedigend. Die Ergebnisse zu den
Schreib- (73) und Lesebeschränkungen (74) pro Artikel unterschieden sich zwar signifikant, waren aber uneinheitlich und tendierten gegen 0.
Im letzten Kapitel folgt ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf.
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14 Weiterer Forschungsbedarf und
Ausblick
Nachdem im vorigen Kapitel die Arbeit noch einmal zusammengefasst worden ist, soll
im Folgenden weiterer Forschungsbedarf identifiziert und ein Ausblick präsentiert werden.
Der Abschnitt 14.1 schlägt direkte Anknüpfungsmöglichkeiten an die Ergebnisse dieser
Arbeit vor. Im Abschnitt 14.2 werden Überlegungen zur weiteren Integration von Social
Software angestellt. Das Kapitel schließt in Abschnitt 14.3 mit einem Ausblick zu neuen
Formen der Zusammenarbeit in und zwischen Unternehmen.

14.1 Direkte Anknüpfungsmöglichkeiten
Für die Analyse von Unternehmenswikis wäre für die Zukunft auch die Berücksichtigung
von Lesezugriffen auf z.B. Artikel von Interesse. Wie bereits erwähnt, standen diese Daten
aus technischen Gründen leider nicht zur Verfügung.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 34: Ausblick: Zusammenhang von Schreib-, Lesezugriffen und Artikelgröße

Im Wiki-Analyse-Programm sind einige Auswertungenfunktionen in diesem Bereich
schon angelegt, wie Abbildung 34 – ein Screenshot – beispielhaft zeigt. Es werden hier
nicht nur die Schreib- und Lesezugriffe visualisiert, sondern über die Kreisgröße auch die
Artikelgröße. Außerdem wird eine Regressionsgerade eingezeichnet und das Bestimmtheitsmaß ausgegeben. Per „Mouse Over“ kann man in diesem Beispiel ablesen, dass in
Wikie82 der entsprechende Artikel 3 Versionen aufweist, 504 Mal gelesen wurde und
129.658 Bytes groß ist. Sowohl in die Abbildung von Wikii1 als auch von Wikie82 wurde hineingezoomt1 – eine Funktionalität der verwendeten Java-Bibliothek JFreeChart2 .
1

Um die herangezoomten Ausschnitte vergleichen zu können, müssen die jeweiligen Größenverhältnisse
der Abszissen und Ordinaten beachtet werden.
2
Vgl. http://www.jfree.org/jfreechart/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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Schließlich ist es noch möglich, das Mapping der Artikelgröße in Kreisform per Schaltfläche ein- oder auszuschalten. Fragen wie die folgenden können so beantwortet werden:
• Korreliert die Häufigkeit von Lesezugriffen mit der Anzahl der Artikel-Versionen?
• Korreliert die Artikel-Größe mit der Häufigkeit von Lesezugriffen?
• Korreliert die Artikel-Größe mit der Anzahl der Artikel-Versionen?
Eine sich anschließende Fragestellung betrifft die Veränderung des medialen Nutzungsverhaltens in Unternehmen. Werden etablierte Medien nach der Einführung von Social Software seltener genutzt? Verliert das Intranet gegenüber den neuen Medien an Bedeutung?
Oder findet eine tiefere Integration „alter“ und „neuer“ Medien statt? Schließen Anwendungen des „Semantic Web“ die Lücke zwischen stark und schwach strukturierten Daten
oder werden sie ein Nischendasein fristen?

14.2 Integration von Social-Software-Lösungen
Am Beispiel der Wiki-Engine ist bereits heute zu sehen, dass Social-SoftwareAnwendungen immer stärker integriert werden. Schon seit längerem gibt es Funktionen
innerhalb Confluence, die Blogs oder Social-Bookmarking-Anwendungen ähneln. In der
jüngeren Zeit kamen Microblogging- und Social Networking Services dazu. Anwendungen
wie Google Wave3 haben ebenfalls das Ziel, Social-Software-Anwendungen zu integrieren.
Echtzeit-Unterstützung für Online-Kollaboration gewinnt dabei an Bedeutung – ebenso die
Integration mit herkömmlicher Office-Software. Auch mobile Social-Software-Lösungen
werden immer gefragter, seit relativ breitbandige Flatrate-Angebote immer erschwinglicher geworden sind.

14.3 Neue Formen unternehmensübergreifender
Zusammenarbeit
In den Experteninterviews hat es sich bei einem Unternehmen bereits konkret angedeutet:
Die Nutzung von Wikis über Unternehmensgrenzen hinweg ist bereits Realität – auch außerhalb der IT-Branche. Diese Entgrenzung betrifft jeden einzelnen Mitarbeiter – beruflich
wie privat – und führt zur Frage, warum es Debatten über neue Privatsphären bisher in
einer breiten Öffentlichkeit nicht gibt.

3

http://wave.google.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
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A Materialien zur Vorstudie
A.1 Punktbefragungen nach
Wiki-Gruppenschulungen
Zwei Beispiele für die Punktbefragungen auf einer Metaplanwand werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

A.1.1 Punktbefragung nach Wiki-Erfahrung und Wiki-Arbeit

Abbildung 35: Punktbefragung I
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A.1.2 Punktbefragung nach Organisation, Transparenz und
Qualität

Abbildung 36: Punktbefragung II

Fragebogen nach Wiki-Einzelschulungen

A.2 Fragebogen nach Wiki-Einzelschulungen
Beispielhaft wird im Folgenden der Fragebogen für die Studenten vorgestellt.
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Befragung der Studentinnen und Studenten in DS/ETM

Hinweise:
x

Bitte die Fragen möglichst vollständig beantworten, dazu im Wiki stöbern und auf der

x

Anmeldung mit NT-User und dem Start-Passwort „wikitest“ – kann nach Anmeldung

Spielwiese oder unter ETM_students ausprobieren.

unter "Profile" (oben rechts) geändert werden.
x

Schulungsunterlagen erläutern die wichtigsten Funktionen.

x

Natürlich stehe ich für Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

x

Zeitbedarf ca. 30-60 min.

x

Abgabe bitte bis spätestens 14.07.2006

Vielen Dank für Eure Mitarbeit!
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1.

Wiki allgemein

1.1

Wiki-Erfahrung
Ich nutze Wikipedia o. ä.:
„kenne ich nicht“ (0,0) Î „als Leser“ Î „täglich als
Autor“ (1,0)

1.2

Wiki-Arbeit
Ich muss Dokumente verfassen, ändern und Kollegen
darüber informieren:
„nie“ (0,0) Î „gelegentlich“ Î „sehr oft“ (1,0)
Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

1.3

(1)

(2)

(3)

(4)

Transparenz
Ein Wiki-System motiviert durch seine Transparenz.

1.4

Qualität
Ein Wiki-System bringt qualitativ hochwertige Artikel
hervor.

1.5

Bemerkungen

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Einträge zurücksetzen
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Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

2.

Usability – Benutzerfreundlichkeit (1)

2.1

Die Navigationsmöglichkeiten (Baum-, alphabetische

(1)

(2)

(3)

(4)

Ansicht, Letzte Änderungen, Volltextsuche) unterstützen
meine Suche optimal.

2.2

Mit dem „What You See Is What You Get“-Editor kann ich
komfortabel Artikel eingeben.

2.3

Mit dem Wiki-Markup komme ich gut zurecht.

2.4

Ich konnte mich insgesamt rasch einarbeiten.

2.4.1

Neue Seiten konnte ich leicht an der richtigen Stelle
einfügen.

2.4.2

Das Verfassen von Kommentaren ist einfach.

2.4.3

Die Erstellung externer und interner Links ist leicht.

2.4.4

Das Einfügen von Bildern ist einfach.

2.4.5

Der Entwurf von Tabellen ist leicht.

2.4.6

Die Verwendung von Makros ist hilfreich.

Einträge zurücksetzen
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Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

2.

Usability – Benutzerfreundlichkeit (2)

2.5

Änderungen an Artikeln können gut rückverfolgt und ggf.

(1)

(2)

(3)

(4)

leicht rückgängig gemacht werden.

2.6

Die Vergabe von Schlagworten („Labels“) – um die
Suche zu unterstützen – ist praktikabel.

2.7

Ich konnte mich insgesamt rasch einarbeiten.

2.8

Die Bedienung macht Spaß.

2.9

Die Oberfläche sieht gut aus.

2.10

Bemerkungen

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Einträge zurücksetzen
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Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

3.

Technik

3.1

Das Wiki reagiert schnell auf meine Eingaben.

3.2

Alle für mich wichtigen Funktionen sind verfügbar.

3.3

Das Wiki wirkt insgesamt ausgereift.

3.4

Der PDF- und Word-Export von Artikeln könnte für meine

(1)

(2)

(3)

(4)

tägliche Arbeit sinnvoll sein.

3.5

Bemerkungen

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………….

Einträge zurücksetzen

Wiki bei Bosch - Befragung der Studentinnen und Studenten in DS/ETM

Seite 5/7
29.06.2006

Fragebogen nach Wiki-Einzelschulungen

255

Wiki bei Bosch
Befragung der Studentinnen und Studenten in DS/ETM
Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

4.

Inhalt

4.1

Auf dem „Dashboard“ sind alle wesentlichen

(1)

(2)

(3)

(4)

Informationen für einen Kurzüberblick enthalten.

4.2

Meine im Alltag benötigten Informationen könnten
insgesamt gut abgebildet werden.

4.3

Fachwissen aus meinem Studium ließe sich im Wiki gut
abbilden.

4.4

Die Schulungsunterlagen sind hilfreich und umfassend.

4.5

Bemerkungen

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Einträge zurücksetzen
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Trifft

Trifft

nicht

voll
zu

zu
(0)

5.

Kollaboration – Zusammenarbeit

5.1

Mit dem Wiki steht uns ein Instrument zur Verfügung, mit

(1)

(2)

(3)

(4)

dem wir qualitativ hochwertiges Wissen erarbeiten
könnten.

5.2

Ich kann mir gut vorstellen, mit Kollegen zeitlich versetzt
im Wiki einen hilfreichen Artikel zu entwickeln.

5.3

Unvollständiges Wissen ist meiner Meinung nach besser,
als nichts zu wissen.

5.4

Im Wiki könnte ich gut asynchron mit meinem internen
ETM-Betreuer zusammenarbeiten (Bloggen von
Besprechungen o. ä.)

5.5

Im Wiki könnte ich gut asynchron mit meinem externen
Betreuer an der Uni/FH zusammenarbeiten (Bloggen von
Besprechungen o. ä.)

5.6

Bemerkungen

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Befragung verschicken
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B Materialien zur Hauptstudie
B.1 Foliensatz für die Akquise von Teilnehmern an
der Wiki-Analyse
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Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich

Diesel Systems
Alexander Warta, DS/ETM2
Wiki-Analyse im
Unternehmensvergleich

1

Vertraulich | DS/ETM2-Warta | 04.03.2008 | 883-973 | © Robert Bosch GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung,
Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich

Motivation


Viele Unternehmen nutzen inzwischen Social Software, z.B. Wikis



Instrumente, die unternehmensinterne Wiki-Arbeit analysieren, gibt es
bisher allerdings nur wenige. Wichtige Fragen sind daher meist noch
unbeantwortet, z.B.:
 Wie dynamisch entwickelt sich unser Wiki?
 Inwiefern findet Zusammenarbeit im Wiki statt?
 Welche Wiki-Funktionen werden wie intensiv
genutzt?
 Wie gut gelingt die Abgrenzung zu anderen
Kommunikationsmedien?
 Wie stark sind die Wiki-Artikel untereinander und nach außen verlinkt?
 Wie können wir unser Wiki methodisch weiterentwickeln?

Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpg, lizenziert unter Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
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Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich

Ziele

3



Zusammen mit Partnern möchten wir unsere Wikis vergleichend
quantitativ und qualitativ analysieren.



Die Ergebnisse wollen wir in einem Workshop diskutieren und dabei
„Lessons Learned“ ausarbeiten.



Als Ergebnis erwarten wir eine fundierte Bestandsaufnahme der
jeweiligen bisherigen Wiki-Aktivitäten und konkrete Hinweise für
Verbesserungspotential.

Vertraulich | DS/ETM2-Warta | 04.03.2008 | 883-973 | © Robert Bosch GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung,
Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich

Vorgehen
Kontaktaufnahme und Übereinkunft über Zusammenarbeit
Identifikation geeigneter Wikis
Durchführung quantitativer Analysen
Durchführung semi-strukturierter Experteninterviews
Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse
Diskussion der Ergebnisse in einem Workshop

4

Vertraulich | DS/ETM2-Warta | 04.03.2008 | 883-973 | © Robert Bosch GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung,
Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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Rahmenbedingungen

5



Projekt findet im Rahmen einer Promotion bei Robert Bosch statt und
wird dort von zwei Diplomanden unterstützt



Zeitraum: 04/2008 – 09/2008



Analysiert werden können Confluence und MediaWiki



Begleitend ist eine Publikation in der Zeitschrift „wissensmanagement“
(Heft 5/2008) geplant



Partner erhalten nach Projektabschluss ihre aufbereiteten Daten und das
Analyseinstrument

Vertraulich | DS/ETM2-Warta | 04.03.2008 | 883-973 | © Robert Bosch GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung,
Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich

Beispiel-Screenshots vom Analyseinstrument

6
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Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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Kontakt
Alexander Warta
Robert Bosch GmbH
Diesel Systems, Engineering Test Methods (DS/ETM2)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
www.bosch.com
Tel. +49 711 811-30554
Fax +49 711 811-45934
alexander.warta@de.bosch.com

7
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Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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B.2 European Benchmarking Code of Conduct der
EFQM
Auf den folgenden Seiten kann der „European Benchmarking Code of Conduct“ der European Foundation for Quality Management nachgelesen werden. Dieser Code war eine
Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit externen Partnern zu regeln.

European Benchmarking Code of Conduct der EFQM
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European Benchmarking Code of Conduct

Introduction
Benchmarking – the process of identifying and learning from Good Practices in other
organisations – is a powerful tool in the quest for continuous improvement and
performance breakthroughs. The authors and sponsors have produced this
European Code of Conduct to guide Benchmarking encounters and to advance the
professionalism and effectiveness of Benchmarking in Europe.
It is based upon the Code of Conduct used by APQC and the wording has been
modified to take into account the requirements of competition law. The layout and
presentation have also been modified to provide a more positive chronological
approach.
Adherence to this Code will contribute to efficient, effective and ethical
Benchmarking.

1. Principle of Preparation
1.1 Demonstrate commitment to the efficiency and effectiveness of Benchmarking
by being prepared prior to making an initial Benchmarking contact.
1.2 Make the most of your Benchmarking partner’s time by being fully prepared for
each exchange.
1.3 Help your Benchmarking partners prepare by providing them with a
questionnaire and agenda prior to Benchmarking visits.
1.4 Before any Benchmarking contacts, especially the sending of questionnaires, take
legal advice.

© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007
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2. Principle of Contact
2.1 Respect the corporate culture of partner organisations and work within mutually
agreed procedures.
2.2 Use Benchmarking contacts designated by the partner organisation if that is its
preferred procedure.
2.3 Agree with the designated Benchmarking contact how communication or
responsibility is to be delegated in the course of the Benchmarking exercise.
Check mutual understanding.
2.4 Obtain an individual’s permission before providing his/her name in response to a
contact request.
2.5 Avoid communicating a contact’s name in an open forum without the contact’s
prior permission.

3. Principle of Exchange
3.1 Be willing to provide the same type and level of information that you request
from your Benchmarking partner, provided that the principle of legality is
observed.
3.2 Communicate fully and early in the relationship to clarify expectations, avoid
misunderstanding, and establish mutual interest in the Benchmarking exchange.
3.3 Be honest, complete and timely with information submitted.

4. Principle of Confidentiality
4.1 Treat Benchmarking findings as confidential to the individuals and organisations
involved. Such information must not be communicated to third parties without
the prior consent of the Benchmarking partner who shared the information.
When seeking prior consent, make sure that you specify clearly what
information is to be shared, and with whom.
4.2 An organisation’s participation in a study is confidential and should not be
communicated externally without their prior permission.

© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007
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5. Principle of Use
5.1 Use information obtained through Benchmarking only for purposes stated to and
agreed with the Benchmarking partner.
5.2 The use of communication of a Benchmarking partner’s name with the data
obtained or the practices observed requires the prior permission of that
partner.
5.3 Contact lists or other contact information provided by Benchmarking networks
in any form may not be used for purposes other than Benchmarking.

6. Principle of Legality
6.1 Take legal advice before launching any activity.
6.2 Avoid discussions or actions that could lead to or imply an interest in restraint
of trade, market and/or customer allocation schemes, price fixing, dealing
arrangements, bid rigging or bribery. Do not discuss costs with competitors if
costs are an element of pricing. Do not exchange forecasts or other information
about future commercial intentions.
6.3 Refrain from the acquisition of information by any means that could be
interpreted as improper, including the breach, or inducement of a breach, of any
duty to maintain confidentiality.
6.4 Do not discuss disclose or use any confidential information that may have been
obtained through improper means, or that was disclosed by another in violation
of a duty of confidentiality.
6.5 Do not, as a consultant, client or otherwise pass on Benchmarking findings to
another organisation without first getting the permission of your Benchmarking
partner and without first ensuring that the data is appropriately ‘blinded’ and
anonymous so that the participants’ identity are protected.

© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007
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7. Principle of Completion
7.1 Follow through with each commitment made to your Benchmarking partner in a
timely manner.
7.2 Complete a benchmarking effort to the satisfaction of all benchmarking partners
as mutually agreed.

8. Principle of Understanding and Agreement
8.1 Understand how your Benchmarking partner would like to be treated, and treat
him/her in that way.
8.2 Agree how your partner expects you to use the information provided, and do
not use it in any way that would break that agreement.

9. Benchmarking with Competitors
The following guidelines apply to Benchmarking with both actual and
potential competitors:

•

In Benchmarking with actual or potential competitors, ensure compliance with
competition law. Always take legal advice before benchmarking contact with
actual or potential competitors and throughout the benchmarking process. If
uncomfortable, do not proceed. Alternatively, negotiate and sign a specific nondisclosure agreement that will satisfy the legal counsel representing each
partner.

•

Do not ask competitors for sensitive data or cause the Benchmarking partner to
feel he/she must provide such data to keep the process going.

•

Do not ask competitors for data outside the agreed scope of the study.

•

Consider using an experienced and reputable third party to assemble and ‘blind’
competitive data.

•

Any information obtained from a benchmarking partner should be treated as
internal, privileged communication. If "confidential" or proprietary material is to
be exchanged, then a specific agreement should be executed to specify the
content of the material that needs to be protected, the duration of the period of
protection, the conditions for permitting access to the material, and the specific
handling requirements that are necessary for that material.

© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007
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Benchmarking Protocol
Benchmarkers:
•

Know and abide by the European Benchmarking Code of Conduct.

•

Have basic knowledge of Benchmarking and follow a Benchmarking process.

•

Prior to initiating contact with potential benchmarking partners, determine what
to benchmark, identify key performance variables to study, recognize superiorperforming companies, and complete a rigorous self assessment.

•

Prepare a questionnaire and fully developed interview guide, and share these in
advance, if requested.

•

Possess the authority to share and be willing to share information with
benchmarking partners.

•

Work through a specified contact and mutually agreed arrangements.

© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007

5

268

Materialien zur Hauptstudie

When the Benchmarking process proceeds to a face-to-face site visit, the
following behaviours are encouraged:

•

Provide meeting agenda in advance.

•

Be professional, honest, courteous and prompt.

•

Introduce all attendees and explain why they are present.

•

Adhere to the agenda.

•

Use language that is universal, do not use jargon.

•

Be sure that neither party is sharing proprietary or confidential information
unless prior approval has been obtained by both parties, from the proper
authority.

•

Share information about your own process, and if asked, consider sharing study
results.

•

Offer to facilitate a future reciprocal visit.

•

Conclude meetings and visits on schedule.

•

Thank your Benchmarking partner for sharing his/her process.

Important notice:
This Code of Conduct is not a legally binding document. Though all due care has been
taken in its preparation, the authors and sponsors will not be held responsible for any legal
or other action resulting directly or indirectly from adherence to this Code of Conduct. It is
for guidance only and does not imply protection or immunity from the law.
© EFQM The European Benchmarking Code of Conduct - 2007
2007
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B.3 Robert Bosch Confidentiality Agreement
Die zweite Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit externen Partnern zu regeln, bestand in
der gegenseitigen Unterzeichnung des „Robert Bosch Confidentiality Agreement“, welches
auf den folgenden Seiten eingesehen werden kann. Der wichtigste Unterschied zum o.g.
„European Benchmarking Code of Conduct“ besteht darin, dass das Confidentiality Agreement rechtlich bindend ist. In einem Fall wurde aus organisatorischen Gründen auch das
„Non Disclosure Agreement“ eines externen Partners genutzt – wesentliche Unterschiede
zum „Robert Bosch Confidentiality Agreement“ wies dieses allerdings nicht auf.

270

Materialien zur Hauptstudie

CONFIDENTIALITY AGREEMENT
between
Robert Bosch GmbH
P. O. Box 10 60 50
70049 Stuttgart
Federal Republic of Germany
and
[full name/s and addresses]
[of the other contract Party/Parties]

- hereinafter jointly referred to as "Parties" or individually as "Party" -

PREAMBLE
The Parties intend to enter into discussions regarding [precise designation of the project].
The Parties therefore agree as follows:
1.

EXCHANGE OF INFORMATION
During the term of this Agreement the Parties intend to exchange commercial and
technical information (drawings, measuring results, experiences, samples, etc.) relating to the subject mentioned in the Preamble ("Information").

2.

CONFIDENTIALITY

2.1

Either Party shall use Information received from the disclosing Party solely for the
purpose of the intended cooperation and shall keep it confidential, i. e. shall not disclose it to third parties, directly or indirectly, orally or in writing or in any other way,
shall not disassemble, decompile or translate software received hereunder into any
other kind of code, and shall not open or disassemble samples received hereunder,
except when expressly authorized in writing by the Party from which such Informa-

Confidentiality Agreement (C/IPL, Edition 10.06)
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tion has been obtained. The Party providing the Information retains all rights (including copyright and the right to apply for industrial property rights, such as patents,
utility models, mask work protection etc.).
2.2

Either Party shall use the same degree of care as used in its own comparable affairs
to keep confidential all Information received hereunder. The obligation to keep confidential according to Article 2.1 shall not or no longer apply to Information for which
evidence has been furnished that it
-

was publicly known at the time of disclosure or, through no wrongful act of
the receiving Party, became publicly known thereafter, or

-

had already been known to the receiving Party prior to such disclosure or
was after such disclosure lawfully obtained from a third party without any
obligation to keep confidential, or

-

has been or is being developed by the receiving Party independent of any
such Information disclosed by the other Party.

2.3

Either Party shall - upon request of the disclosing Party - return to the disclosing
Party or destroy without delay all written or otherwise recorded Information (including copies, if any) and samples obtained from such Party. The receiving Party shall
confirm such destruction in writing. The return may be requested at any time during
the term of this Agreement and up to but not later than three (3) months after its expiration. The obligation to return copies of Information shall not apply to copies the
receiving Party retains for the purpose of evidencing the content and course of the
discussions.

2.4

For personal data, each Party shall comply with the regulations of privacy legislation
and shall take required technical and organizational measures to protect such data,
for example, but not limited to, against unauthorized access, unauthorized modification or passing on, in particular in case of transmission of such data in a network.

3.

RIGHTS, WARRANTY, LIABILITY

3.1

No title, license, copyright or any other rights are granted expressly or implied under
this Agreement and by the exchange of Information regardless whether or not covered by industrial property rights.

Confidentiality Agreement (C/IPL, Edition 10.06)
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In case one Party is interested in the acquisition of a respective license, this shall be
subject to a separate agreement.
3.2

Nothing in this Agreement constitutes, implied or expressly, any representation or
warranty by the disclosing Party regarding completeness, faultlessness, merchantability, fitness for any purpose, or freedom of third parties' rights of the Information
made accessible hereunder. Likewise, by virtue of this Agreement the disclosing
Party assumes no liability for any damages incurred by the receiving Party, or any
third party, as a consequence of receipt of Information hereunder, unless expressly
stipulated otherwise by compulsory law.

4.

TERM
This Agreement shall become effective when duly signed by all Parties on [start
date] and shall expire on [end date]. The Parties may prolong the term of this
Agreement by mutual agreement in writing.
The obligation to keep Information confidential shall terminate five years after expiration of this Agreement.

5.

MODIFICATIONS AND SUPPLEMENTS
Modifications and supplements to this Agreement - including this Section 5 - shall be
in writing and duly signed by all Parties to become legally binding.

6.

ARBITRATION
All disputes arising under this Agreement, including those that may evolve from the
question of its coming into effect as well as those that originate from the Agreement
after its termination, shall be finally settled by a Court of Arbitration to be convened
at Stuttgart applying German law but excluding the conflict of law regulations. The
Court of Arbitration shall consist of three (3) arbitrators. The chairman of the Court of
Arbitration shall be a fully qualified lawyer. The Court of Arbitration shall act on the
basis of the Rules of Arbitration (Edition 1998) of the International Chamber of
Commerce, Paris.

Confidentiality Agreement (C/IPL, Edition 10.06)
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7.

ASSOCIATED COMPANIES
Associated companies which are controlled by a Party, directly or indirectly, by more
than 50 % of the voting stock or capital and which are no direct competitors to the
disclosing Party shall not be considered third parties if they are bound to the same
confidentiality obligations as provided for in Section 2 above with regard to Information disclosed hereunder.

Stuttgart, [date of signature]

[place],

ROBERT BOSCH GMBH

[name of company]

___________________________
(signatures)

___________________________
(signatures)

___________________________
(names in printed letters)

___________________________
(names in printed letters)

[if there are more than two contract partners please insert fields for signatures as above or
delete these lines by pressing the space key]
[edited by: [DEPARTMENT, PERSON IN CHARGE, DATE]

Confidentiality Agreement (C/IPL, Edition 10.06)
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B.4 Leitfaden zu den semi-strukturierten
Experteninterviews
Mit den externen Partnern wurden nach Abschluss der Wiki-Analysen semi-strukturierte
Experteninterviews geführt. Die zwölf durchgeführten Interviews gliederten sich in die
Bereiche Allgemeines, Einführung, Abgrenzung, Inhalt, Reichweite, Strukturierung, Integration, Kollaboration, Qualität, Akzeptanz und Motivation sowie Resumee und Ausblick.
Auf den folgenden Seiten ist beispielhaft ein leerer Leitfaden aufgeführt.

Leitfaden zu den semi-strukturierten Experteninterviews
Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

Semi-strukturiertes Experteninterview
„Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“

Gesprächspartner:
Unternehmen, Standort:
Wiki-Engine:
Interviewer:

Alexander Warta, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Ort:
Datum:
Uhrzeit:
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

1

Allgemeines

1.1 Zur Person
Welche Funktion üben Sie aus?
Ausbildung?
Rolle bei Wiki-Einführung?
(Anwender, Initiator, Projekt-Mitarbeiter,…)
1.2 Allgemein
Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?
Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Unternehmen?
Wie viel Umsatz hat Ihr Unternehmen im letzten Jahr getätigt?
1.3 Einsatz von Social Software
Seit wann setzen Sie Wikis ein?
Welche anderen Social-Software-Anwendungen setzen Sie ein?
(Weblogs, Social Networking, Social Tagging/Bookmarking, Instant
Messaging,…)
Ggf. seit wann?
Planen Sie den Einsatz weiterer Social-Software-Anwendungen?
Ggf. welcher?
Ggf. wann?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

2

Einführung

2.1 Wer hat das Wiki initiiert?
Wie lief das ab?
2.2 Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Wikis?
Haben Sie diese Ziele erreicht?
2.3 Warum haben Sie sich für die Wiki-Software „Confluence“ / „MediaWiki“ entschieden?
2.4 Fand die Einführung eher „bottom-up“ oder „top down“ statt?
(Stellenwert des Wikis bei der Unternehmensführung)
Begründung?
2.5 Wie wurde die Einführung kommuniziert?
2.6 Fanden Schulungen statt?
Ggf. Begründung?
Wie liefen diese Schulungen ab?
Hat sich dieses Vorgehen für Sie bewährt?
Warum (nicht)?
2.7 Ist Schulungsmaterial online verfügbar?
Warum (nicht)?
Ggf. in multimedialer Form?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

3

Abgrenzung

3.1 Gibt es für Sie Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im Wettbewerb stehen?
Ggf. Welche?
(z. B. F2F-Besprechung, E-Mail, Intranet, Web Conferencing, Fileserver,
Collaboration Rooms, Foren, Chats,…)?
Bitte versuchen Sie ggf., diese Medien in eine Reihenfolge zu bringen (sehr starke –
sehr schwache Konkurrenz)
3.2 Sehen Sie die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit als problematisch an?
(z.B. Single Source Prinzip)
3.3 Gibt es in Ihrem Unternehmen Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo
untergebracht werden sollen?
Ggf. haben diese Richtlinien verbindlichen Charakter?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

4

Inhalt

4.1 Welche Unternehmensbereiche sind in Ihrem Wiki vertreten? (Forschung&Entwicklung,
Einkauf, Vertrieb, Marketing, Personal, Produktion,…)
Ggf. welche sind nicht vertreten? Begründung?
Ggf. welche könnten kurz- oder mittelfristig noch hinzukommen?
Ggf. welche werden auch langfristig nicht dazukommen? Begründung?
4.2 Welche Inhaltstypen sind in Ihrem Wiki vertreten?
(z.B. FAQ, Glossar, Fachartikel, Protokoll, Brainstorming, Dokumentation,…)
4.3 Welche Inhaltstypen halten Sie außerdem noch für denkbar?
Begründung?
4.4 Welche Inhaltstypen halten Sie für grundsätzlich ungeeignet?
Begründung?
4.5 Haben Sie Ihr Wiki vor dem „Go live“ mit Inhalten befüllt?
Begründung?
Ggf. mit welchen Inhaltstypen?
Ggf. von wem?
(Feste Mitarbeiter, Studenten, Praktikanten, Azubis,…)
Ggf. in welchem Umfang/Zeitraum?
Ggf. wie bewerten Sie dieses Vorgehen im nach hinein?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

5

Reichweite

5.1 Welche Reichweite hat Ihr Wiki?
(Abteilungs-/projektintern, unternehmensintern, unternehmensübergreifend, öffentlich)
5.2 Können Sie sich vorstellen, Ihr Wiki oder Teile Ihres Wikis für Externe zu öffnen?
(Kunden, Lieferanten, Anteilseigner, Wettbewerber, Hochschulen, Dienstleister,…
Î Crowdsourcing)
5.3 Für welche Externen würden Sie Ihr Wiki am ehesten – am wenigsten öffnen?
Begründung?
5.4 Haben Sie schon Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis
gesammelt, die Ihr Unternehmen anbietet?
Ggf. welche?
5.5 Kennen Sie Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer
Unternehmen beteiligt haben?
Ggf. könnte sich das in Zukunft verstärken?
5.6 Arbeiten Ihre Anwender insgesamt räumlich verteilt im Wiki?
(Trifft voll zu…trifft nicht zu)
5.7 Wie viele Sprachen sind in ihrem Wiki vertreten?
Ggf. warum konzentrieren Sie sich nicht nur auf eine Sprache?
Wie gewährleisten Sie Konsistenz?
Ist es für Sie denkbar, dass es langfristig in Ihrem Wiki überwiegend
englischsprachige Inhalte gibt?
Erwägen Sie den Einsatz von Übersetzern?
(Bevorzugen Sie hierfür Menschen oder Übersetzungssoftware? Begründung?)
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

6

Strukturierung

6.1 Strukturieren Sie Ihr Wiki?
(z. B. Templates, Tags, Baumstruktur)
Begründung?
Ggf. wie läuft das ab?
6.2 Haben Sie spezielle Wiki-Rollen definiert?
(z.B. Wiki-Gärtner, Moderatoren,…)
Ggf. haben Sie diese explizit Anwendern zugewiesen?
Ggf. wie lief das ab?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

7

Integration

7.1 Welcher Bereich verantwortet in Ihrem Unternehmen das Wiki methodisch?
7.2 Zu welchen Systemen hat Ihr Wiki Schnittstellen?
(E-Mail, RSS-Feeds, Intranet, Extranet, Fileserver, Collaboration Room, Suchmaschine,…)
Ggf. welche Schnittstellen sind sehr wichtig – bis unwichtig?
Welche Schnittstellen würden Sie sich darüber hinaus noch wünschen?
7.3 Haben Sie Ihr Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert?
(z. B. Mitarbeitergespräche)
Ggf. Begründung?
Ggf. wie lief das ab?
Ggf. hat sich das bewährt?
7.3 Wie intensiv wird das Wiki von Ihren Mitarbeitern insgesamt genutzt?

Seite 8 von 12

Leitfaden zu den semi-strukturierten Experteninterviews
Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

8

Kollaboration

8.1 Geben Sie eine „Wikiquette“ vor?
8.2 Lief die Kollaboration eigenständig ab?
Ggf. waren Eingriffe von Moderatoren nötig?
Ggf. wie lief das ab?
Ggf. wie oft?
8.3 Findet Kollaboration eher symmetrisch oder eher asymmetrisch statt?
(zwischen Fachbieten / Professionen oder innerhalb einzelner Fachgebiete)
Wie stark ist für Sie die (A-)Symmetrie ausgeprägt?
Was sind hierfür Ihrer Meinung nach die Gründe?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

9

Qualität

9.1 Wie beurteilen Sie den Reifegrad Ihrer Wiki-Inhalte allgemein?
9.2 Welche Herausforderung ist Ihrer Meinung nach größer: bestehende Inhalte zu
verbessern oder neue Inhalte zu ergänzen?
9.3 Was zeichnet für Sie einen qualitativ hochwertigen Artikel aus?
9.4 Nutzen Sie in Ihrem Wiki ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel?
Ggf. Begründung?
Ggf. würde es für Sie Sinn machen, ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel zu
integrieren?
Ggf. wie müsste ein solches Bewertungssystem aussehen?
Wäre ein solches Bewertungssystem eher motivationsfördernd oder –senkend?
9.5 Ist in Ihren Wikis langfristig Proliferation („Wucherung“) ein Problem?
9.6 Nutzen Sie Automatismen (Bots), um Ihre Wiki-Inhalte zu verbessern?
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10 Akzeptanz und Motivation

10.1 Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Wikis unter Ihren Mitarbeitern insgesamt ein?
10.2 Nutzen Sie Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern?
10.3 Was motiviert Ihre Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit?
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Semi-strukturiertes Experteninterview „Wiki-Analyse im Unternehmensvergleich“ – Unternehmen – Datum

11 Resumee und Ausblick

11.1 Sind Sie generell mit dem Einsatz Ihrer Wikis zufrieden?
Gibt es Verbesserungspotential? Ggf. welches?
11.2 Traten Schwierigkeiten bei der Nutzung auf?
11.3 Welche Auswirkungen hat die Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung in
ihrem Hause?
11.4 Welche Erwartungen hatten Sie vor der Wiki-Einführung?
Wurden diese erfüllt?
11.5 Welches sind für Sie die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis?
11.5 Hat die Wiki-Einführung Ihre Unternehmenskultur beeinflusst?
11.6 Entwickeln Sie selbst Erweiterungen für Ihre Wiki-Software?
11.7 In welche Richtung werden sich Unternehmenswikis Ihrer Meinung nach in den
nächsten Jahren entwickeln?
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B.5 Inhalte der semi-strukturierten
Experteninterviews
B.5.1 Unternehmen C
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen C ist im Online Merchandising tätig und hat mehrere
hundert Mitarbeiter weltweit, v.a. in Deutschland, Polen und den USA. Daneben gibt es
Länderbüros, z.B. in Frankreich und Irland. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt
knapp unter 30 Jahren. Der Umsatz des Unternehmens wird nicht veröffentlicht (1.2).
Seit ca. 2005 werden Wikis eingesetzt. An weiterer Social Software finden „externe
Blogs zur Vermittlung von Produktinfos und zur Imagepflege für Kunden und Partner“
Verwendung (1.3). Es gibt
„interne Blogs, personalisiert für jeden Mitarbeiter – nicht in Confluence integriert, dies wäre aber wünschenswert. Es werden z.B. neue Kollegen im Blog
vorgestellt und informelle interne Informationen gestreut, beispielsweise Ankündigung von Kooperationen, Reaktion von CEO auf Gerüchte. Blogs werden nicht von allen gelebt, daher gibt es parallel einen monatlichen Newsletter.
Außerdem werden Skype bzw. Instant Messaging genutzt und es gibt einen
Unternehmensaccount bei Flickr. Die Nutzung aller genannten Anwendungen
ist freiwillig. Früher gab es ein internes Forum, das aber kaum genutzt und daher wieder geschlossen wurde. Ein externes Forum, das schon länger im Einsatz ist, gibt es noch. Abteilungsweit werden gemeinsame Linklisten gepflegt
(kein Social Tagging).“ (1.3)
Die Blogs kamen nach dem Wiki zum Einsatz. Das interne Blog gibt es seit ca. 2 Jahren. Momentan ist nicht geplant, weitere Social-Software-Anwendungen einzusetzen (1.3).
In Unternehmen C wurden zwei Wiki-Verantwortliche interviewt. Sie arbeiten beide
als Software-Entwickler, N. ist Diplom-Informatiker, M. ist Auszubildende zur Fachinformatikerin.
N. war Projekt-Mitarbeiter bei der Wiki-Einführung, seine Aufgaben waren:
„Gestaltung der Struktur der einzelnen Wikis, ‚Werbung‘ für das Wiki innerhalb des Unternehmens, Vorstellung des Wikis auf einer Vollversammlung.
Insgesamt arbeiteten 5 Personen am Projekt mit.“ (1.1)
Seine Kollegin M.
„war verantwortlich für den Export des Vorgängersystems MediaWiki und die
Migration nach Confluence. Das MediaWiki gab es insgesamt ca. 2 Jahre bis
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zum Sommer 2007. Der offizielle Start von Confluence war im Oktober 2007.
Gründe für die Migration:
• Fehlende Struktur (Hierarchie)
• Suchfunktion unbrauchbar
• Wiki sollte zur zentralen Anlaufstelle für jegliche Information im Unternehmen ausgebaut werden (z.B. auch als Mitarbeiterverzeichnis dienen): ‚alle
Infos im Wiki‘“ (1.1)

Einführung Die Wiki-Einführung lief folgendermaßen ab, nachdem es allgemeine Unzufriedenheit mit MediaWiki gab (s.o.):
„Die Initiative ging von der IT aus und wurde von der Führungsebene unterstützt – allerdings sind die Hierarchien im Unternehmen ohnehin sehr flach.
Der Vice President Engineering entschied pragmatisch und kurzfristig, dass
Confluence eingeführt würde.“ (2.1)
Ziel der Wiki-Einführung war die „Schaffung einer zentralen Anlaufstation für Informationen.“ (2.2)
Die Entscheidung für die Wiki-Software fiel auf Confluence, da bereits der „Issue
Tracker“ JIRA1 eingesetzt wurde und „gut in Confluence integriert werden“ konnte. In
diesem Zusammenhang wurde bemerkt:
„Confluence wurde gut angenommen. Nur eine Minderheit – auch in der IT
– nutzt das Markup. Die Möglichkeit, Wiki-Artikel abschnittsweise zu editieren2 wird vermisst. Der Bereich ‚Brand & Communication‘ ist neben der
IT besonders Wiki-affin. Der interne Newsletter wird innerhalb eines WikiArtikels entwickelt und über ein im Unternehmen programmiertes Makro als
PDF verschickt.“ (2.3)
Zur Frage, ob die Wiki-Einführung eher „top-down“ oder „bottom-up“ stattfanden, äußerten N. und M.:
„Die Entscheidung zur Wiki-Einführung fiel innerhalb der Unternehmensführung, es gab zuvor aber Diskussionen. Das Wiki genießt bei der Unternehmensführung einen hohen Stellenwert, es ist mehr als ein Experiment. Das
Wiki ist das einzige Dokumentationsmedium. Insbesondere in großen Projekten wird nicht mit Microsoft Word, sondern mittels Wiki dokumentiert.“ (2.4)
Anschließend wurde das Wiki „auf einer Vollversammlung“ von N. „vorgestellt und beworben“. (2.5) Zum Thema Schulungen berichteten N. und M.: „In jeder Abteilung fand
ein Einführungstraining statt – Schulungen wurden schon früh geplant. Im internen Blog
wurden immer wieder nützliche Funktionen präsentiert, z.B. verschiedene Makros oder der
1

JIRA stammt ebenso wie Confluence vom Software-Hersteller Atlassian, vgl. http://www.atlassian.com,
letzter Abruf: 15. November 2010.
2
Diese Funktionalität bietet die zuvor eingesetzte Wiki-Software MediaWiki.
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RSS Feed.“ Schulungen wurden als notwendig angesehen3 und hätten sich bewährt (2.6).
Zum Schulungsablauf:
„Nach den initialen Schulungen bietet M. immer dann eine neue Schulung an,
wenn wieder einige neue Kollegen zusammen gekommen sind. Es gibt für die
Schulungen keine offiziell Verantwortlichen, sie werden zwischen IT und HR
abgestimmt und geplant.“ (2.6)
Außerdem ist Schulungsmaterial online verfügbar: „Es gibt im Wiki ein kurzes ‚How to‘
und eine Präsentation, in der das Wiki vorgestellt wird. Daneben kann das Wiki in einem
‚Playground Space‘ ausprobiert werden.“ (2.6)
Abgrenzung N. und M. sehen das Problem der Abgrenzung vom Wiki zu anderen
Kommunikationsmedien als eher gering an:
„Es gibt kein ‚klassisches‘ Intranet, das Wiki fungiert als Intranet. In der IT
wird das Wiki ‚sehr stringent‘ genutzt und es werden keine Abgrenzungsprobleme gesehen. Das Blog ist tagesaktuell, im Wiki geht es eher um langfristig
wichtige Themen. Microsoft PowerPoint wird vereinzelt als Bildbearbeitungsprogramm benutzt. Evtl. bestehen in anderen Abteilungen eher Abgrenzungsprobleme, v.a. zu PowerPoint.“ (3.1)
Ob die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit als problematisch angesehen wird (z.B.
Single-Source-Prinzip), ist für N. und M. schwierig zu beantworten. Wiki-Artikel würden
auch weiterhin noch F2F weiterentwickelt4 (3.2). Im Unternehmen gibt es keine Richtlinien dazu, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo zu dokumentieren sind: „Es sollte
mal ein ‚Styleguide‘ ausgearbeitet werden, dies stellte sich aber nicht als nötig heraus.“
(3.3)
Inhalt Sämtliche Unternehmensbereiche sind im Wiki vertreten (4.1), zu den vorhandenen Inhaltstypen (z.B. FAQ, Glossar, Fachartikel, Protokoll, Brainstorming, Dokumentation,...) äußern N. und M.:
„FAQ weniger, für den Glossar gibt es ein eigenes Wiki. Es gibt MeetingProtokolle, (auch persönliche) Brainstorming-Artikel und v.a. Dokumentationen. Projektmanagement wird in Verbindung mit dem Issue Tracker JIRA unterstützt. Für Projekte gibt es eigens ausgefüllte Templates für Confluence mit
JIRA-Links (Ticket IDs). Übersichtsreports über Projekte werden in Confluence eingeblendet. Früher wurden sogar Gantt-Charts erstellt, stellte sich aber
als unnötig aufwendig heraus.“ (4.2)
3

An dieser Stelle wurde angemerkt: „Die Möglichkeit in Confluence, explizite Schreib- und Leserechte zu
vergeben, war kein Grund für die Auswahl. Das Wiki wird weiterhin sehr ‚liberal‘ genutzt. Es ist nur ein
Fall bekannt, dass eine Seite einmal versehentlich gelöscht wurde.“
4
Vom Unternehmen wurde ein Plugin geschrieben, mit dessen Hilfe man anderen Benutzern Artikel auf die
‚watch-list‘ setzen konnte.

290

Materialien zur Hauptstudie

Als weiterer Inhaltstyp ist für N. und M. eine Bibliothek denkbar: die Aufnahme von Büchern mit ISBN, Autor mittels Templates (4.3). Zu grundsätzlich ungeeigneten Inhaltstypen wurde folgende Anmerkung gemacht:
„Mit ‚Gliffy‘5 wurde ein Plugin für Zeichnungen (z.B. Ablaufdiagramme) installiert – dies wird aber selten genutzt. Mit ‚Gliffy‘ könnten im Wiki Grafiken
editiert werden. Die Daten können allerdings schlecht aus dem Wiki exportiert
werden. Die verhaltene Nutzung könnte auch in der Umsetzung des Plugins
begründet sein.“ (4.4)
Da es vor dem Confluence Wiki bereits ein MediaWiki gab, war die Vorbefüllung für Unternehmen C ein Thema:
„Via Migration vom vorherigen MediaWiki (s.o.) gab es eine Vorbefüllung.
Es wurden nicht die kompletten Inhalte migriert. Die jeweils betroffenen Abteilungen mussten entscheiden, was neu bzw. veraltet ist. Das MediaWiki ist
weiterhin im read-only-Modus verfügbar.“
Reichweite Zur Reichweite des Wikis (z.B. Abteilungs-/projektintern, unternehmensintern, unternehmensübergreifend, öffentlich) erläuterten N. und M., dass unternehmensintern jeder Mitarbeiter überall lesen dürfe, aber nicht schreiben. Ausnahme sei der
Vorstand, welcher in einem Wiki einen eigenen Bereich mit exklusiven Leserechten habe.
Es sei diskutiert worden, den Issue Tracker JIRA unternehmensübergreifend zu nutzen
bzw. ihn öffentlich zugänglich zu machen. Bisher sei aber weder JIRA noch das Wiki
unternehmensübergreifend oder gar öffentlich zugänglich. (5.1)
Im Unternehmen gebe es momentan keine konkreten Vorstellungen, das Wiki für
Externe zu öffnen (z.B. für Kunden, Lieferanten, Anteilseigner, Wettbewerber, Hochschulen, Dienstleister,... – im Sinne von „Crowdsourcing“) (5.2). N. und M. haben bisher
„weniger“ Erfahrungen mit öffentlichen oder teilöffentlichen Wikis gesammelt, die ihr
Unternehmen anbietet:
„[...] Allerdings wird diskutiert, Kunden die Dokumentation zur neuen API der
Developer Platform 6 in einem eigenen Wiki anzubieten.“ (5.4)
N. und ein weiterer Mitarbeiter des Unternehmens haben kürzlich den letzten Programmierwettbewerb „Codegeist“7 des Confluence-Anbieters Atlassian gewonnen – mit einem
„Workflow Plugin ohne Workflow“8 .
Es kommt aber vor, dass sich Kolleginnen oder Kollegen von N. und M. „lesend“
5

Ursprung siehe auch unter http://www.gliffy.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
Anmerkung: die Programmierschnittstelle einer Software, die das Unternehmen C anbietet.
7
Vgl. http://www.atlassian.com/codegeist/, letzter Abruf: 15. November 2010.
8
Dieses Plugin kann zur standardisierten Inhaltsbewertung von Artikeln genutzt werden. Ähnlich wie bei
„Labels“ können Status-Kategorien wie „in progress“, „approved“ oder „outdated“ vergeben werden. Der
Status muss aktiv gesetzt werden, explizite Workflow-Funktionen stehen nicht zur Verfügung. Das Plugin
steht unter einer BSD-Lizenz frei zur Verfügung.
6
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bei den Wikis anderer Unternehmen beteiligen – „v.a. im Rahmen von Recherchen“. (5.5)
Ob die Anwender räumlich verteilt im Wiki arbeiten, hänge von der Abteilung ab:
„ [...] Bereiche wie Service oder Production arbeiten – wie bisher – auch im
Wiki räumlich verteilt. Dasselbe gilt für Projektarbeit. Insbesondere zwischen
[Stadt] x und [Stadt] y wird standortübergreifend gearbeitet.“ (5.6)
Die Frage, in welcher Sprache im Wiki kommuniziert werden soll, ist in Unternehmen C
klar geregelt:
„Gemäß einer Unternehmenspolicy müssen Dokumentationen in Englisch verfasst sein, daher sind auch die Wiki-Inhalte größtenteils in Englisch. In kleinen Teams kann für temporäre Inhalte auch in anderen Sprachen kommuniziert
werden, der Schwerpunkt liegt aber insgesamt klar auf englischen Inhalten.“
(5.7)
Schon in der gegenwärtigen Situation sind Inhalte überwiegend auf Englisch vorhanden.
„Lediglich ein Glossar gibt es auf Deutsch.“ (5.7)
Strukturierung
ein:

Zur Strukturierung setzt Unternehmen C verschiedene Funktionen

„Für die Strukturierung werden in erster Linie Templates und die integrierte
Baumstruktur genutzt – aber auch Labels. Links werden seltener verwendet.
Labels werden zur Auflistung von Kindseiten und zum Filtern genutzt. Labelling geschieht auch über Templates und nicht ‚von Hand‘“. (6.1)
Der Strukturierung dienen bei Unternehmen C außerdem verschiedene Wiki-Rollen:
„Aus der IT gibt es mit den ‚Space Champions‘ eine Fünfergruppe expliziter
Ansprechpartner, die den einzelnen Abteilungen zugewiesen sind. Daneben
gibt es die ‚Space Owner‘, die als ‚Besitzer‘ für die einzelnen Spaces verantwortlich sind. Dies sind Abteilungsleiter, welche mit Administratorrechten
ausgestattet sind, aber wenig Aufwand mit dieser Rolle haben.“ (6.2)
Integration Im diesem Abschnitt geht es um die Integration des Wikis auf verschiedenen Ebenen. Bemerkenswert ist dabei, dass der IT-Bereich das Wiki auch methodisch
verantworte und z.B. die abteilungsübergreifende Projektarbeit konzeptuell aufgearbeitet
habe (7.1).
Schnittstellen weise das Wiki zu folgenden Systemen auf:
• „E-Mail und RSS Feeds. ‚Wiki als Intranet‘. Ein Firefox Search Plugin wurde eigens
entwickelt.
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• Schnittstelle zu SVN9 : Auslesung von ‚commit commands‘, um die Release-Planung
der eigenen Software-Plattform zu unterstützen.
• Monitoring Tools erstellen in JIRA10 Tickets, die in Confluence aufgelistet werden können.
• Dokumentation wird im Wiki aus Code generiert, ähnlich Javadoc.“
• Artikel werden über WebDAV angelegt und in großem Umfang über diese Schnittstelle
verschoben – interessant, um Fileserver abzulösen. Diese Funktion wird aus technischen
Gründen nicht jedem erklärt, nur ‚unter der Hand‘ weitergegeben.“ (7.2)
Darüber hinaus würden sich N. und M. „Schnittstellen zur automatisierten Erstellung von
Inhalten“ (7.2) wünschen.
Bei der expliziten Integration des Wikis in den Arbeitsalltag spielen in Unternehmen C
Projekte eine wichtige Rolle:
„In der Projektarbeit ist das Wiki explizit in Prozesse integriert. Projektideen
werden über ein Template ins Wiki eingegeben. Projekte werden ausschließlich im Projekt-Wiki dokumentiert und verfolgt. In der Software-Entwicklung
werden Release-Checklisten innerhalb von Wiki-Artikeln gepflegt.“ (7.3)
N. und M. sehen es als wichtig an, „das Wiki mit definierten Arbeitsprozessen zu verbinden“ (7.3).
Kollaboration Im Themenbereich „Kollaboration“ wurde zunächst nach der Nutzung
einer „Wikiquette“ gefragt. Ein inhaltlicher ‚Styleguide‘ sei bisher allerdings nicht nötig
gewesen (8.1).
Protokolle würden in Meetings direkt ins Wiki geschrieben. Die Mehrzahl der Artikel
sei in Einzelarbeit entstanden. Eine Ausnahme seien die bereits erwähnten „ReleaseChecklisten“, die von mehreren Autoren asynchron gepflegt würden (8.2). Zur Frage,
ob Kollaboration eher symmetrisch oder eher asymmetrisch stattfinde – also zwischen
Fachgebieten / Professionen oder innerhalb einzelner Fachgebiete – antworteten N. und
M.: „Das Projekt-Wiki versammelt alle Fachgebiete bzw. Abteilungen und weist daher die
größte Asymmetrie hinsichtlich der Zusammenarbeit auf.“ (8.3)
Qualität Die Frage, ob die Herausforderung, bestehende Inhalte zu verbessern, für sie
größer sei als die, neue Inhalte zu ergänzen, wurde von den Interviewpartnern eindeutig
beantwortet. Sie würden „lieber Neues schreiben“ als dies aus mehreren alten Artikeln
zusammenzusetzen. (9.2)
Als Qualitätskriterien für Wiki-Artikel benannten N. und M.:
9

„SVN“ steht für Subversion, eine Open-Source-Software zur Versionsverwaltung, vgl.:
http://subversion.tigris.org/features.html, letzter Abruf: 15. November 2010.
10
Eine Software zur Aufgabenverfolgung und -bearbeitung – ein sog. „Issue Tracker“ von Atlassian Software
Systems, vgl.: http://www.atlassian.com/software/jira/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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• Aktualität,
• Relevanz: „lieber mehr Autoren als weniger“, „das erhöht den „Wahrheitsgehalt“ und
man sieht: „damit wird gearbeitet“.
• Stubs: seien „eher schlecht, leere Seiten werden tendenziell ‚rausgeschmissen‘ und
durch Links auf noch anzulegende Seiten ersetzt.“ (9.3.)
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird von Unternehmen C nicht verwendet. Das
oben erwähnte Plugin lege den Fokus „eher auf Aktualität als auf qualitative Beurteilung“.
Von N. und M. wird ein Bewertungssystem „eher als motivationssenkend“ angesehen. Das
o.g. Plugin werde als Auftrag an den Erstautor verstanden, Korrekturen vorzunehmen (9.4).
Die Gefahr von Wiki-Wucherung wird von N. und M. „wegen der Transparenz weniger problematisch“ gesehen. Proliferation könne eher im vorher genutzten MediaWiki
problematisch sein (z.B. Seiten ohne Links). Die hierarchische Strukur im Confluence
Wiki sei hilfreich: Durch diese Struktur sei die Wucherung geringer (9.5).
Automatismen bzw. Bots, um die Wiki-Qualität zu erhöhen, werden nach N. und
M. nur in folgender Weise genutzt: Seiten würden automatisch aus JIRA-RSS-Feeds generiert. Filter in JIRA fänden monatsweise Anwendung für das ‚Changelog‘11 . Änderungen
dort könnten nur mit JIRA-Ticket vorgenommen werden – besser wäre manuell (9.6).

Akzeptanz und Motivation Unternehmen C nutzt als Anreizsystem für das Wiki
„nichts explizites“ (10.2). Zur Frage, was ihre Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit motiviere, zählen die Interviewpartner auf:
• Den Single-Source-Ansatz, das Wiki ist ein „Medium, dem man vertraut“ („Suchen und
Finden“).
• „Wissen teilen als Antrieb.“ (10.3)
• „Die geringe Anonymität stellt keine Motivation dar.“
Resumee und Ausblick Als entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis
nennen N. und M. „Offenheit“ und die „zentrale Erfassung von Informationen in Verbindung mit einer brauchbaren Suchmaschine“ (11.5). Zur Zukunft von Unternehmenswikis
wagen N. und M. folgende Prognose: Die Integration von immer mehr Teilanwendungen
in Wikis (vgl. Confluence Plugins) werde zunehmen – anstelle von „Copy & Paste“, Paradebeispiel hierfür sei die SVN-Integration (11.7).

11

Gemeint sind damit Plattformänderungen der von Unternehmen C entwickelten Software.
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Umsetzung und Zielerreichung
N. und M. sehen das Unternehmen C „auf einem guten Weg“. (2.2)
Die Nutzung des Wikis sei „sehr unterschiedlich. Manche nutzen es nur unter Zwang
[s.o. Projektprozesse], andere pflegen auch persönliche to-do-Listen in einem ’Personal
Space’12 . Mit ‚Drafts‘13 wird viel gearbeitet. Es gibt viele Leser – These: ‚Je mehr man
liest, desto eher editiert man.‘ Akzeptanz wird auch darüber erreicht, dass man das Wiki
(zunächst) als ‚Werkzeug für sich selbst‘ etabliert.“ (7.4)
Die Inhalte sind nach Einschätzung von N. und M. insgesamt noch recht neu und
die Informationen daher insgesamt eher von hoher Qualität. Der einzelne Autor gebe sich
Mühe, da er wisse: „den Artikel lesen 5-10 Leute nach mir“. Das Wiki sei keine „große
Wüste“. Noch habe es „keine großen Löschaktionen“ gegeben, da die Inhalte überwiegend
jünger als ein Jahr seien (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern schätzen N. und M. „hoch bis sehr
hoch“ ein. V.a. der Wechsel von MediaWiki zu Confluence habe einen „Schub bei der
Wiki-Nutzung“ nach sich gezogen (10.1).
Als ein wichtiger Aspekt der Zielerreichung ist die Einschätzung von N. und M. zu
werten, das Wiki sei „ein normales Arbeitsinstrument“. (10.3)
Ob sie generell mit dem Wiki-Einsatz zufrieden seien, wird von den Interviewpartnern mit einem klaren „Ja“ beantwortet. Gerade außerhalb der IT sollte aber die Mitarbeit
„noch weiter erhöht werden“ (11.1). Schwierigkeiten bei der Nutzung seien keine aufgetreten (11.2).
Bei der Einschätzung der Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf
die Nutzung im Unternehmen sind Vergleiche für die Interviewpartner schwierig. Transparenz steigere die Motivation generell, „man will etwas gut machen“: Die Qualität
steigt. „Mit dem Projekt-Wiki wurden die Projekte und ihre Fortschritte transparenter: ein
Controlling-Mittel, das nicht stört.“ (11.3)
Die Frage, ob die Erwartungen vor der Wiki-Einführung14 erfüllt wurden, beantworteten N. und M.: „Die Ziele – z.B. Single Source Prinzip – wurden weitgehend erreicht.“
(11.4). Auf die Frage, ob das Wiki die Unternehmenskultur beeinflusst habe, äußern N.
und M. die interessante Einschätzung:

12

Anmerkung: Ein „Personal Space“ ist bei Confluence ein separates Wiki, das jeder Benutzer individuell
für seine Person nutzen kann.
13
Anmerkung: Entwürfe in Confluence, die in einem Cache verfügbar sind, bis sie als Artikel-Version endgültig abgespeichert werden.
14
N. hat nur den Wechsel von MediaWiki zu Confluence mitbekommen (11.4).
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„Das Wiki passte gut zur offenen, liberalen Unternehmenskultur – diese musste sich nicht an das Wiki anpassen – und wurde schnell adaptiert. Die Einführung brachte eine Dokumentation der Prozesse mit sich.“ (11.6)

B.5.2 Unternehmen H
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen H ist Automobil-Zulieferer mit dem Schwerpunkt
Software-Entwicklung und hat deutlich über 1.000 Mitarbeiter – etwas mehr als ein Drittel
arbeiten in der Tochtergesellschaft in Deutschland. 2007 wurden deutlich über e 100 Mio.
Nettoumsatz („Net Sales“) erwirtschaftet (1.2).
Zur Einführung von Wikis äußern die beiden Interviewpartner: „Teilweise gab es
schon im Jahr 2000 Wikis, am 11.10.2004 wurde die Migration dieser Einzelwikis in ein
großes Wiki abgeschlossen.15 “ Wikis sind nicht die einzige Social-Software-Anwendung,
es werde Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 eingesetzt – dieser biete
Social-Software-Funktionen und sei die Basis des Intranets. Es gebe außerdem einige
Blogs (z.B. vom IT-Chef), die über RSS-Feeds verfolgt werden können. Diskussionsforen
kämen statt Mailinglisten zum Einsatz, weil die Inhalte so für neue Mitarbeiter erhalten
blieben. Das Wiki werde „als zentrales Leitmedium missbraucht“: Es gebe dort neben
typischen Wiki-Inhalten auch eine Art „Blog“ und Diskussionen. Man habe sich dagegen
entschieden, das Wiki-Modul in „SharePoint“ zu nutzen16 , das Wiki solle „offen für alle“
sein: „je weniger Rechteverwaltung, desto weniger Abgrenzung“. Zur Einführung weiterer
Social-Software-Anwendungen bemerken D. und H., dass es geplant sei, SharePoint
stärker zu nutzen – aber nicht alle Funktionen. Generell sei man Neuem gegenüber aufgeschlossen und denke über die Anwendungen „Microsoft Communicator“ und „Microsoft
LiveMeeting“ nach. (1.3)
In Unternehmen H wurden zwei Mitarbeiter interviewt. D. und H. arbeiten beide als
Senior Software Engineers: D. ist stellvertretender Qualitäts- und WissensmanagementLeiter; D. ist Dipl.-Inf. (FH), H. Dipl.-Inf (Univ.)17 . Sie sehen sich beide als „Generalisten“

15

Rechtlich bedingt – wegen sog. „Non Disclosure Agreements“ mit Kunden – gebe es zusätzlich noch Projektwikis. Ansonsten werde versucht, möglichst nur ein Wiki zu nutzen – dort stehen auch die wichtigsten
Projektinfos (1.3).
16
„SharePoint würde die Vergabe von Schreib- und Lesebeschränkungen ermöglichen. In SharePoint gebe
es sog. „Teamsites“, die mit unterschiedlichen Rechten versehen werden können. SharePoint würde in
der finnischen Muttergesellschaft schon vor 2000 genutzt. Seit 2006 gebe es einen „Merger“ der IntranetAnwendungen. Auch die finnischen Kollegen arbeiteten im „deutschen“ Wiki mit, zentrale Inhalte würden auf englisch bereitgestellt. Generell gehe die Richtung hin zu englischen Inhalten (1.3).
17
Arbeitsgebiete beider Mitarbeiter sind: Qualitäts- und Wissensmanagement, z.T. Toolbetreuung und deren Einführung, Prozessmanagement, Quality Assurance, Prozessaudits, Querschnittsthemen allgemein.
(1.1).
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in einer Abteilung mit vier Personen. Initiator für das Wiki sei der WissensmanagementLeiter K. gewesen. Dieser habe mehrere „Kleinstwikis“18 gebündelt, es sei „Zeit zum
Einsammeln“ (2.1) gewesen. Das Wiki gab es schon, als H. ins Unternehmen eingetreten
ist. D. und H. gehören zu den ersten Anwendern und „Treibern“ (1.1).

Einführung Ziel der Wiki-Einführung sei gewesen, „eine gemeinsame Wissensbasis
zu schaffen“, später auch: „Terminologie einzufangen“ und „Treffen auf Medium“ zu
ermöglichen. V.a. sollte auch eine „transparente Projektdokumentation“ erreicht werden19 .
Jeder habe die Möglichkeit mitzuarbeiten. Es gebe keine Vorschriften: „Benutze es, wenn
es Dir was bringt“20 (2.2).
Die Wahl fiel auf die Wiki-Engine „MediaWiki“ aus folgenden Gründen:
• „Wegen des Bekanntheitsgrads der Wikipedia, andere Engines waren z.T. nicht bekannt.“
• In Projekten war diese Engine schon zuvor im Einsatz21 .
• Eine Zugriffsbeschränkung war nicht gewünscht.
• MediaWiki wird schon lange durch die Open Source Community gepflegt, dort gibt es
auch Support, diese Community liefert Infos.
• PHP ist als Programmiersprache verbreitet.
• Auch methodisch konnten Anregungen aus der Wikipedia übernommen bzw. verlinkt
werden, z.B.: „Wie schreibe ich einen guten Artikel?“ (2.3)
Zur Frage, ob die Einführung des Wikis eher „top-down“ oder „bottom-up“ erfolgte,
antworteten die Interviewpartner: „Ein bisschen von beidem, eher bottom-up. Ab einem gewissen Punkt muss vereinheitlicht werden.“. Zum Stellenwert des Wikis bei
der Unternehmensleitung äußern H. und D., es werde als „wichtig“ angesehen. Eine
„Wissenslandkarte“ gliedere das Wiki, gebe Auskunft über die Frage: „Welches Wissen
ist im Unternehmen?“ Das Wiki sei ein „Instrument zur Wissensabfrage“ (2.4).
Die Wiki-Einführung bzw. -Migration wurde „auf einer Quartalsbesprechung kommuniziert. Dort wurde auch die URL zum Wiki verteilt.“ (2.5)
Begleitend fanden individuelle Schulungen statt22 , außerdem gab es zum Wiki ein
„Firmenkolloquium“. Die Schulungen werden „nach Bedarf“ von D. und H. abgehalten,
finden „nicht regelmäßig“ statt – z.B. beim Projektstart. Das Vorwissen sei unterschiedlich.
18

Diese Wikis hätten z.B. „MediaWiki“ oder „MoinMoin“ als Engine verwendet (2.1).
„Gute, alte Projekthandbücher“ wurden durch das Wiki abgelöst, dort „verschwinden sie nicht“.
20
z.B. zur Erfüllung von Kundenwünschen.
21
Zur Wiki-Historie im Unternehmen H: „2002/2003 gab es die ersten Wikis. Im Lauf der Zeit waren insgesamt 12 Wiki-Engines im Einsatz, 2004 wurden die verschiedenen Wikis in eine Wiki-Engine überführt
und 2006 wurde das Wiki firmenweit eingeführt.“ (2.3)
22
„z.B. für 8 Mitarbeiter aus dem Marketing“ (2.6)
19
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Zusätzlich gebe es 10-15 aktive Wiki Admins, die „Promotion“ für das Wiki machten und
„Kollegen inhaltlich und strukturell unterstützen“ (2.6)23 . Schulungsmaterial zum Wiki
ist online verfügbar: „Folien zu den o.g. Kolloquien und ein Vortrag, den H. an der Uni
zum Thema gehalten hatte, sind im Wiki verfügbar – Hilfeseiten der Wikipedia werden
verlinkt“ (2.7).
Abgrenzung Für D. und H. gibt es Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki
im Wettbewerb stehen, z.B. „SharePoint Teamsites“. Unterschied zum Wiki: „sie sind
dokumentenbasiert und es sei eine „feingranulare Rechtevergabe“ möglich. Damit seien
die SharePoint Teamsites eine „gewollte Ergänzung“. Asynchroner Austausch24 solle über
beide Medien stattfinden. Microsoft Word wird als größte Konkurrenz betrachtet, wenn es
um Projekthandbücher u.ä. geht (3.1).
Die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit wird nicht als problematisch angesehen.
Es werde „das Konzept verfolgt, neue Mitarbeiter für die Wiki-Zusammenarbeit zu
gewinnen – anstelle der Zusammenarbeit mit Microsoft Word.“ (3.2)
In Unternehmen H gibt es Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo
untergebracht werden sollen. Diese Richtlinien haben verbindlichen Charakter: „Rechtlich
relevante Dokumente – z.B. wenn mit einem Kunden ein Non-Disclosure-Agreement
abgeschlossen wurde – dürfen nicht im Wiki abgelegt werden. Solche Dokumente stehen
nur dem Projektteam zur Verfügung.“ (3.3)
Inhalt In Unternehmen H sind folgende Bereiche im Wiki vertreten: Forschung &
Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Personal, Qualitätsmanagement und IT25 . Nicht mit
dem Wiki arbeitet die Rechtsabteilung: „Dort passt die Art der Zusammenarbeit weniger
zur Wiki-Arbeit: Freigaben, Bedeutung von Formulierungen“ (4.1).
An Inhaltstypen sind im Wiki FAQ, Glossar, Fachartikel, Protokoll, Brainstorming,
Dokumentation, insbesondere auch Projekt- und Prozessdokumentation zu finden. Darüber hinaus gebe es auch „Inhalte, die nicht unmittelbar zur Arbeit“ gehören: „Tipps zum
Ausgehen u.ä. für externe Kollegen“ (4.2).

23

Zunächst habe es pro Bereich einen freiwilligen Wiki-Verantwortlichen gegeben, der über persönliche
Kontakte weitere Wiki-Autoren gewonnen habe. 80% der Benutzer seien Software-Entwickler, Bereiche
wie HR oder Marketing müssten „an die Hand genommen werden“. Für diese Anwender wäre wegen
der „Syntax-Hürde“ ein Rich Text Editor förderlich. Dieser hätte jedoch den Nachteil, dass er zu viele
Gestaltungsmöglichkeiten eröffne. Zum Wiki-Nutzen erläutern H. und D., das Wiki sei erstmalig im
Projektmanagement ausprobiert, dann in andere Projekte getragen worden und habe so Akzeptanz in der
Mannschaft erlangt. (2.6)
24
Das Unternehmen ist auch sehr daran interessiert, als Zulieferer in einem Kundenprojekt ein Wiki als
unternehmensübergreifendes „Projektlog“ zu nutzen. (3.1)
25
Zu beachten: Inhalte werden nicht nur von, sondern auch für – andere als die genannten – Abteilungen
eingestellt.
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Ob es auch Inhalte gebe, die für Wikis grundsätzlich ungeeignet seien, beantworten
D. und H. folgendermaßen: „Das Wiki ist ein globales Kommunikationsmittel. Es gibt
kaum inhaltliche Regeln, abgesehen von denen, die für NDAs relevant sind (s.o.). Ungeeignet wären aber außerdem stark strukturierte Daten, z.B. Adressdaten.“ (4.4). Durch die
Migration (s.o.) habe es laut H. und D. eine Erstbefüllung gegeben (4.5).

Reichweite Das Wiki wird in Unternehmen H unternehmensintern genutzt (5.1.).
Die Interviewpartner können sich nicht vorstellen, ihr Wiki oder Teile ihres Wikis für
Externe zu öffnen: „Hauptsächlich aufgrund des fehlenden Rechtesystems in der aktuellen
Plattform. Aber es wäre gut denkbar, Wiki Engines unternehmensübergreifend als Mittel
für die Projekt-Kollaboration zu nutzen“ (s.o.). Dieser Anwendungsfall bezieht sich damit
ausdrücklich nicht auf das analysierte firmeninterne Wiki (5.2). Für Wettbewerber würde
Unternehmen H sein Wiki am wenigsten öffnen. Am ehesten wäre denkbar, mit der
hiesigen Universität im Wiki zusammenzuarbeiten (5.3).
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die es selbst anbietet, hat Unternehmen H bisher nicht. Solche Erfahrungen würde H aber gerne sammeln
(s.o.), er „ist quasi auf ‚Partnersuche‘“ bei Kunden26 .
D. und H. kennen keine Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis
anderer Unternehmen beteiligt haben. V.a. wird in der Wikipedia mitgearbeitet. Allerdings
wird Einblick in andere Firmenwikis genommen27 . Dies könne sich in Zukunft verstärken
(5.5).
Die Anwender von H arbeiten räumlich verteilt im Wiki – „die Zusammenarbeit
findet über sieben Länder hinweg statt.“ (5.6).
Es seien mindestens drei Sprachen im Wiki vertreten: Englisch, Deutsch und Finnisch28 . Dabei sei Englisch „Grundsprache“: Es gebe immer weniger deutsche bzw.
finnische Seiten. Die Konsistenz soll wie folgt sichergestellt werden: „Sprachen werden
nicht verboten, sondern Englisch wird ‚gewünscht‘ – z.B. über einen Eintrag im Kopf
einer finnischen Seite.“ Schon jetzt gebe es überwiegend englischsprachige Inhalte im
Wiki (5.7).

26

Kunden sind in diesem Fall nicht bzw. nur in geringem Umfang Endkunden. Produkte – wie Software –
werden nicht unter eigenem Namen vermarktet (5.4).
27
Allerdings nur in die Struktur, nicht in Inhalte (5.5).
28
Dadurch, dass die Finnen in der Muttergesellschaft auch keine „native speaker“ seien, sei die Hürde für
Deutsche, englisch zu schreiben, geringer, als wenn Muttersprachler schreiben würden (11.8).
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Strukturierung Als Strukturierungselemente werden bei Unternehmen H Kategorien,
Subpages und Namespaces genutzt (6.1). Auch auf Benutzer-Ebene wird laut H. und D.
strukturiert:
„Es gibt ‚Wiki Admins‘29 , die man auch als ‚Key User‘, ‚Power User‘ oder
‚Wiki Gardener‘ bezeichnen könnte. Diese ca. 20 Mitarbeiter treffen sich wöchentlich, um sich demokratisch über z.B. neue Kategorien und neue gute Ideen zu verständigen.“ (6.2)
Integration Im Unternehmen H wird das Wiki vom Bereich Qualitätsmanagement und
Wissensmanagement methodisch verantwortet (7.1).
Zu mit dem Wiki verbundenen Systemen zählen H. und D. auf:
„Genutzt werden die Schnittstellen30 E-Mail, RSS-Feeds, Intranet und Internet [s.o.]. Fileserver werden via HTTP angebunden, dort darf jeder schreiben.
Dokumente werden ‚vernünftig‘ via Links angebunden – sie liegen in einer
zusätzlichen ‚Doc Base‘31 . Prozessdokumentation verlinkt ‚von außen‘ aufs
Wiki.“ (7.2)
Auf die Frage, ob das Unternehmenswiki explizit in den Arbeitsalltag integriert sei, antworten die Interviewpartner:
„Als Projektmanagement-Tool ist das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert (Projektdokumentation). Außerdem werden ‚Best Practices‘ im Wiki
dokumentiert, welche so verlinkt werden können. Darüber hinaus sind im Wiki die Organisationseinheiten dokumentiert. Diese Inhalte können bzw. sollten
im Wiki zu finden sein.“
Kollaboration Im Bereich Kollaboration ging es zunächst um die Frage, ob eine „Wikiquette“ vorgegeben werde: „Es wurden die Prinzipien der Wikipedia übernommen. Es
werden aber auch relevante technische Artikel vom Firmenwiki aus verlinkt, z.B. der Artikel ‚Bluetooth‘.“ (8.1). In der Kollaboration seien „am Rande“ Eingriffe durch die WikiAdmins nötig gewesen (8.2). Die Frage, ob Kollaboration eher symmetrisch – innerhalb
einzelner Fachgebiete – oder eher asymmetrisch – zwischen Fachgebieten bzw. Professionen – stattfinde, beantworteten D. und H. mit: „Beides, schwer zu beantworten“ (8.3).

29

Es gibt ca. 20 Admins („sysops“) – nicht jeder darf löschen. Lesen ist ohne Anmeldung möglich (11.8).
Weil der Issue Tracker JIRA eingesetzt wird, wird diskutiert, auf Confluence umzusteigen [Anmerkung:
JIRA und Confluence können sehr gut integriert werden]. Dies würde aber die ‚Gefahr der Doppelarbeit‘
erhöhen und zur Abgrenzung einladen (11.8).
31
Die „Doc Base“ werde über Vorlagenlinks angesteuert. SVG-Dateien würden mit Quelldatei angehängt,
um die Grafik direkt im Code verändern zu können.
30

300

Materialien zur Hauptstudie

Qualität Sowohl bestehende Inhalte zu verbessern als auch neue Inhalte zu ergänzen,
sei eine Herausforderung: „schwieriger ist aber eher die Pflege bestehender Inhalte.“ (9.2).
Bei der Definition von Qualitätskriterien für Artikel orientieren sich die Interviewpartner
an „Wikipedia Statements“: Struktur, Thema, Links, Kontaktinfos zu Ansprechpartnern
gehörten dazu (9.3). Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel gebe es nur „sporadisch, über
manuelle Kennzeichnungen [s.o.]“ . Ein Bewertungssystem für Artikel würde die Motivation eher erhöhen als senken (9.4). Langfristig könnte „Wiki Proliferation“ ein Problem sein,
dies müsse über Archivierung gelöst werden (9.5). Zur Verbesserung der Qualität würden
auch Bots32 genutzt (9.6).
Akzeptanz und Motivation Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, würden
von Unternehmen H eher nicht genutzt. Es wurde ein Preis für den Autor des 1000. Artikel vergeben. Weiterhin würde überlegt, einen Wettbewerb auszuschreiben für die beste
„User Page“ (10.2). Die Motivation zur Mitarbeit besteht nach H. und D im „Nutzen“ der
„Mitgestaltung füreinander“ (10.3).
Resumee und Ausblick Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis sind für H. und D. die „maximale Offenheit“, das Wiki muss „offen für alle“ sein.
Möglichst wenig Konkurrenzmedien – z.B. die Benutzung von Teamsites bzw. Word der
ausländischen Kollegen – seien wichtig (11.5). Für die Entwicklung von Unternehmenswikis in den nächsten Jahren wagen die Befragten die Prognose, dass „Wucherung“ wie bei
„alten Intranets“ ein Problem werden würde. Die Zusammenarbeit mit Kunden über Wiki
werde zum Thema werden. Archivierungsmechnismen über längere Zeiträume (mehr als
10 Jahre) müssten gefunden werden (11.7).
Umsetzung und Zielerreichung
Zur Zielerreichung bemerken D. und H.: „Erste Ziele, v.a. die Beteiligung, wurden weit
übertroffen. Es gibt kontinuierlich neue Ziele, z.B. die Verbesserung des Terminologiemanagements – evtl. mit Hilfe des Wiki?“ (2.2).
Nach Einschätzung der Interviewten wird das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt
„sehr intensiv“ genutzt (7.4).
Zum allgemeinen Reifegrad der Wiki-Artikel treffen H. und D. folgende Einschätzung: Alle Reifegrade seien vertreten, allgemein sei die Frage schwer zu beantworten.
Inhalte würden gekennzeichnet und es gebe „Initiativen zum Aufräumen“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern in Unternehmen insgesamt wird
32

„Gute Artikel werden manuell gekennzeichnet. Um diese guten Artikel besser erreichbar zu machen, werden sie – defensiv – in anderen Artikeln automatisch verlinkt. Defensiv heißt z.B., dass in Überschriften
keine Links eingefügt werden.“ (11.8)
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als „hoch“ beurteilt (10.1).
Die Frage, ob sie generell mit dem Einsatz Ihres Wiki zufrieden seien, wird von D.
und H. mit „ja“ beantwortet. Als Verbesserungspotenzial wären „in bestimmten Anwendungsfällen“ abgeschlossene Bereiche im Wiki wünschenswert, z.B. abgeschlossene
Projekträume (11.1). Schwierigkeiten bei der Nutzung wurden nicht vermerkt (11.2).
Die Auswirkungenen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Hause
seien „eher positiv“ gewesen, es gebe aber Ausnahmen (11.3). Die Erwartung vor der
Wiki-Einführung sei gewesen, „eine gemeinsame Wissensbasis zu schaffen“. Diese sei
erfüllt worden: „man ist auf einem guten Weg, hat etwas erreicht“ (11.4).

B.5.3 Unternehmen G
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen G ist in den Branchen Automobil, Industrie, Luft- und
Raumfahrt tätig und beschäftigt mehrere zehntausend Mitarbeiter, davon etwas über die
Hälfte an PC-Arbeitsplätzen. Der Umsatz betrug 2007 mehrere Milliarden Euro (1.2).
Auch in Unternehmen G wurden zwei Wiki-Verantwortliche interviewt. S. ist
der Leiter Wissensmanagement der Unternehmensgruppe und verantwortlich für
Wissensmanagement-Anwendungen, -Methoden und -Werkzeuge im Gesamtunternehmen. Das Wissensmanagement ist organisatorisch der Produktentwicklung zugeordnet.
W. ist Mitarbeiter im Wissensmanagement. S hat eine Ausbildung zum Dipl.-Ing. –
Fachrichtung Luft- und Raumfahrt – absolviert, W. ist diplomierter Soziologe (1.1).
Die Rolle der Befragten ist die eines Initiators: „Input abholen“ und zusammenführen. Nachdem die Inhalte vorhanden seien, werde nun ein Lastenheft gemeinsam mit
dem IT-Bereich erstellt, um das Wiki von einer „inoffiziellen Anwendung“ zu einer
„offiziellen Anwendung“ zu transformieren. In diesem Zusammenhang stünde auch die
bisher verwendete Wiki-Engine MediaWiki zur Disposition. Die Gesprächspartner haben
die Rolle der „Treiber“ inne, sie müssen das Wiki im Unternehmen vermarkten. Zum
Auslöser für die Wiki-Einführung erklären S. und W.: „In den nächsten Jahren verlassen
viele Experten altershalber das Unternehmen. Deren Wissen soll in einer Weise dokumentiert werden, dass es lebendig und leicht aktualisierbar bleibt. Der ‚Wikipedia-Hype‘ hat
die Wiki-Anwendung im Unternehmen begünstigt. Vor dem MediaWiki gab es mehrere
isolierte Wikis, die jetzt vernetzt werden. ‚Aktivisten‘ und Themen sind akquiriert.“ (1.1).
„Ernsthaft“ eingesetzt werden Wikis seit Juli 200633 . Weitere Social-Software-Systeme
33

Das Wiki wird bisher genutzt, um Erfahrungswerte zu sammeln, „um lang angelegt einen Anforderungskatalog für ein Unternehmenswiki zusammenzustellen.“ (Ein Beispiel: Das Kategoriensystem sollte gesteuert werden, man sollte empfehlen: „Nimm zu Deinem Artikel zumindest eine Kategorie hinzu“, vorhandene Kategorien sollten angeboten werden). Die Hauptkategorien sind hierarchisch organisiert und
auf einer „Wissenslandkarte“ festgehalten (1.3).
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werden nicht genutzt – zukünftig wird ihr Einsatz aber nicht ausgeschlossen: Nach
pragmatischen Gesichtspunkten finden evtl. Blogs oder Tagging Eingang in das bereits
erwähnte Wiki-Lastenheft.
„Wichtig ist v.a. die Mitarbeiter mitzunehmen, sie müssen sich in die SocialSoftware-Anwendungen oft erst ‚reindenken‘. Schon die Abstraktion, in Outlook E-Mail-Anhänge nicht hochzuladen, sondern nur zu verlinken, überfordert manche Mitarbeiter. Erstaunlicherweise ist die private Nutzung neuer
Dienste wie Ebay meist problemlos möglich – im Unternehmen werden dagegen höhere Anforderungen an die Aufbereitung oder die Suchmöglichkeiten
von Information gestellt34 (1.3).“
Neue Anwendungen würden sicher „nicht im Halbjahrestakt“ angeboten, sondern von
einem „Technologieradar“ auf ihre Anwendbarkeit im Unternehmen überprüft35 (1.3).

Einführung Initiiert wurde das Wiki in Unternehmen G von S. Die Einführung lief
folgendermaßen ab. Zu Beginn wurde von der Fachabteilung eine Virtual Machine (VM)36
inklusive dem Web Server Apache genutzt. Hilfreich war dabei das interne Netzwerk in
die IT und eigene IT-Kenntnisse. Man hat sich „aus dem Fenster gelehnt“ und sich im
Nachhinein Rückendeckung von der Geschäftsleitung eingeholt, um das Thema „Wiki im
Unternehmen“ grundsätzlich zu erarbeiten. Danach wurde auf dem öffentlichen Schwarzen Brett im Intranet gefragt, wer sich sonst noch mit dem Thema Wiki beschäftige und
anschließend hatte die Wissensmanagement-Abteilung zu Wiki „den Hut auf“. Hilfreich
war dabei die kostenlose Verfügbarkeit der Wiki-Engine MediaWiki (2.1).
Zur Frage, warum sich das Unternehmen G für die Wiki-Software MediaWiki entschieden habe37 , zählen S. und W. folgende Punkte auf (2.3):
• unkompliziert, da kostenlos und „open source“ verfügbar (keine Lizenzfragen)
• ohne IT- und mit geringem organisatorischen Aufwand
• Nutzung des Wiedererkennungswertes der Wikipedia, deren Syntax war z.T. schon aus
privater Nutzung bekannt
• ausreichender Funktionsumfang
• MediaWiki als Referenz für die weitere Nutzung eines Wikis im Unternehmen
• technische Infrastruktur mit PHP und MySQL konnte einfach bereitgestellt werden
Bisher ist die Wiki-Einführung „bottom-up“ verlaufen, es gibt einzelne „Aktivisten“ mit
Unterstützung der Geschäftsleitung (s.o.). Der „Wikipedia-Hype“ konnte im Management
34

Beispiel einer Anforderung: „Die Normensuche muss im Intranet auf hoher Ebene stehen.“
Ein aktuelles Beispiel einer solchen Anwendung ist Microsoft SharePoint.
36
Virtuelle Maschine.
37
Im Lastenheft für das künftige Wiki stünden die Funktionen im Vordergrund, es werde eher nicht MediaWiki sein. Die Engine sei aber noch offen, Migrationsfähigkeiten sind wichtig. Der Wiki-Support solle
künftig durch den IT-Bereich geleistet werden (2.3).
35
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genutzt werden. Kritisch sei eher das mittlere Management gewesen. Der Stellenwert des
Wikis bei der Unternehmensführung sei „recht hoch“ und die „Wiki-Philosophie positiv
besetzt“. Es komme aber auf die Inhalte an38 (2.4).
Kommuniziert wurde die Wiki-Einführung „eher informell“, z.T. auch in unternehmensinternen Zeitschriften. Künftig werde es ein offizielles Marketing geben und eine
Integration das Themas „Wiki“ in Schulungen (2.5).
Zum Thema Schulungen äußern S. und W.: „Bisher wurde das Wiki nur in Management Trainings und NoC-39 Beratungsgesprächen ‚erwähnt‘, daraus ergaben sich inhaltlich
einige Teilprojekte für das Wiki.“ Offizielle Schulungen würden erst nach Festlegung des
Zielsystems gestaltet und angeboten (2.6).
Online-Schulungsmaterial ist in Form einer kleinen Übersicht zu den wesentlichen
Funktionen verfügbar. Diese befindet sich im Aufbau, da die künftige Software bzw.
Wiki-Engine noch offen ist. Außerdem gibt es Hilfeseiten im Wiki (2.7).

Abgrenzung Zur Frage, ob es ihrer Meinung nach Kommunikationsmedien gebe, die
mit dem Wiki im Wettbewerb stehen, antworten S. und W.: Es gebe „eher Unsicherheit
bzw. Unklarheit“ darüber, was ins Intranet und was ins Wiki gehöre. Das Intranet ist nach
S. und W. hierarchisch und eher dokumentenbasiert aufgebaut. Das Wiki biete dagegen
ein „Kategoriennetz“, Zusammenhänge seien besser darstellbar und verschiedene Sichten
möglich. „Wettbewerb“ bestehe eher mit Microsoft SharePoint40 (3.1).
Die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit sehen die Interviewten „weniger“ als
problematisch an: „Wiki-Kollaboration ist eine ‚weitere‘, nicht eine ‚andere‘ Art der
Zusammenarbeit.“ (3.2)
Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden
sollten, sind im Unternehmen G „z.T. in Erarbeitung“, so sollen etwa „gelenkte Dokumente“41 nicht im Wiki bearbeitet werden42 . Verbindlich sind diese Vorgaben noch nicht (3.3).

Inhalt Folgende Unternehmensbereiche sind im Wiki von Unternehmen G vertreten:
Forschung & Entwicklung, Vorentwicklung, Personal und z.T. Dienstleistungsbereiche. Es
38

Richtlinien z.B. gehörten nicht ins Wiki, der „Inhaltscharakter“ ist entscheidend (2.4).
Networks of Competence.
40
Wiki-Inhalte sind tendenziell längerfristig relevant (z.B. Übersicht über Wettbewerber). Der Reiter „Diskussion“ wird kaum genutzt (3.1).
41
Im Sinne von Workflow Management.
42
„Ein voller Zugriff durch Verlinkungsmöglichkeiten bringt Nutzen.“ (3.3)
39
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gibt außerdem übergreifende Themencluster und FAQs. Kurz- oder mittelfristig könnten
noch „übergreifende Lessons Learned“ – z.B. zu SAP, Kunden, Verlagerungen etc. –
dazukommen. Inhalte, die auch langfristig nicht im Wiki denkbar sind, umfassen nach
Meinugn von S. und W. Rechtsthemen, Rechtsschutz, Patente und Verträge (4.1).
Folgende Inhaltstypen sind vertreten:
• FAQ
• Glossar wird nur erarbeitet und auf das allgemeine Unternehmens-Glossar verlinkt
• Fachartikel im Sinne strukturierter Artikel – die Wettbewerberbeobachtung ist formalisiert
• Dokumentation von Veranstaltungen
• Checklisten
„Verbindliches“ sei „generell nicht“ vertreten (4.2) und wird – wie Rechtsthemen – auch
grundsätzlich für ungeeignet gehalten (4.4). Als weitere Inhaltstypen seien außerdem noch
„Lessons Learned, die ähnlich wie in der Wikipedia redaktionell zu Themenportalen – in
Form von Linklisten – zusammengestellt werden“. Als Begründung führen die Befragten
an: „‚Lessons Learned‘ werden in Gruppen ‚erfahren‘ und haben somit immer ein hohes
Potenzial für Kollaboration und vernetztes Wissen (4.3).
Das Wiki wurde vor dem „Go live“ von festen Mitarbeitern mit den o.g. Inhaltstypen befüllt – in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Dies sei von Vorteil gewesen:
„Ein leeres Wiki funktioniert nicht“ (4.5). Die Befüllung wird damit begründet: „um
ein Beispiel zu geben. So wie früher die Quelltexte von Homepages kopiert wurden.“
„Exzellente Artikel“ sollten angeboten werden („gefüllter Template-Charakter“). Ein
langer Vorbereitungszeitraum war für S. und W. „sehr sinnvoll“. „Wichtig ist, sich Zeit
zu nehmen und ‚Aktivisten‘ zu finden.“ Fatal wäre es, den IT-Bereich nicht einzubinden
(4.5).

Reichweite Zur Reichweite ihres Wikis erklären S. und W., es sei „unternehmensintern
öffentlich – für jeden Mitarbeiter zugreifbar“. Kollegen würden auch im englischsprachigen Raum eingebunden, dort aber nicht so gut betreut, beispielsweise durch sog.
„Wiki-Gärtner“. Zunehmend werden auch abgeschlossene Wikis unterstützt – für „Inhalte,
die nicht jeden interessieren sollten“. Dort sei außerdem der „Community-Gedanke“ zu
erwähnen: die Schaffung eines „Vertrauensbereichs“ und eine „eigene hohe Leserschaft“.
Innerhalb dieser Communities sei auch die Bearbeitung möglich (5.1).
Aktuell können sich S. und W. „noch nicht“ vorstellen, ihr Wiki für Externe zu öffnen (5.2). Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die Ihr
Unternehmen anbietet, haben die Befragten bisher nicht gesammelt (5.4).
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Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, gebe es „eher weniger“. Allerdings beteiligen sich Mitarbeiter bei der
Wikipedia (5.5).
Die Anwender im Unternehmen G arbeiten insgesamt räumlich verteilt im Wiki,
v.a. standortübergreifend (5.6). Es sind zwei Sprachen im Wiki vertreten: Deutsch und
Englisch, in zwei verschiedenen Wikis. In Deutschland sei nur Deutsch als Sprache
denkbar gewesen. Es sei gegenwärtig nicht abschätzbar, ob es langfristig im Wiki
überwiegend englischsprachige Inhalte geben würde. Der Einsatz von Übersetzern ist
nach Ansicht der Interviewten – unabhängig davon, ob es sich dabei um Menschen oder
Übersetzungssoftware handelt – „überhaupt nicht möglich“ (5.7).
Strukturierung Zur Strukturierung werden in Unternehmen G Kategorien empfohlen,
sie seien ein „sehr mächtiges Strukturierungsmittel“. Vorlagen bzw. Templates würden
noch in überschaubarem Umfang, z.B. für Artikel zu Wettbewerbern oder Produktion,
eingesetzt und ggf. angepasst (6.1).
An speziellen Wiki-Rollen gibt es ca. 10 „Wiki-Gärtner“ und aus der Abteilung
Wissensmanagement auch einige „Obergärtner“. Als „Power User“, die viele Beiträge schreiben, sind etwa 50 Mitarbeiter aktiv. „Der typische Anwender recherchiert
nur.“ Die „Gärtner“-Rolle sei dabei den Anwendern explizit zugewiesen worden. Die
„Wiki-Gärtner“ seien mit den Moderatoren in den sog. „Networks of Competence“ im
Unternehmen vergleichbar, „triggern“ bei neuen Themen, achten auf „Müll“. Für diese
seien die Wiki-Analysen interessant („Monitoring“) (6.2).
Integration Methodisch wird im Unternehmen das Wiki vom Bereich „Wissensmanagement“ verantwortet, welcher der Produktentwicklung zugeordnet ist (7.1).
Schnittstellen hat das Wiki zu den Systemen E-Mail, Intranet, Fileserver, zu allen
webbasierten Datenbanken, allgemein zu allen Systemen, die via sog. „Interwiki-Links“
über eine ID „ansprechbar“ sind (z.B. auch das Ansprechpartner-System). Links auf das
Ansprechpartner-System – dabei generische Nutzung des User Logins – seien wichtig,
ausbaufähig sei der Zugriff auf das Filesystem (7.2).
Explizit in den Arbeitsalltag integriert sei das Wiki „eher weniger“. Die Wettbewerberbeobachtung wird offiziell im Wiki dokumentiert. Darüber hinaus wird empfohlen,
FAQs im Wiki zu erstellen (7.3).

Kollaboration Eine „Wikiquette“ bzw. Richtlinien werden zur Zeit entwickelt (z.B.:
„Linklisten allein sind nicht sinnvoll“) (8.1).
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Zur Frage, ob die Kollaboration eigenständig abgelaufen sei, oder ob Eingriffe von
Moderatoren nötig gewesen seien, entgegnen S. und W.: „Eher Betreuung durch WikiGärtner (‚Nachhilfe‘43 ) mit Hilfe von „Beobachtungslisten“ (8.2).
Kollaboration findet nach Einschätzung der Befragten sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch statt: „unterschiedlich, insgesamt eher innerhalb von Fachgebieten“. In
Projekten gebe es „eher übergreifende Zusammenarbeit“ (8.3).

Qualität Die Verbesserung bestehender Inhalte ist für die Befragten „herausfordernder“
als neue Inhalte zu ergänzen (9.2).
Ein qualitativ hochwertiger Artikel zeichnet sich für sie durch folgende Eigenschaften aus:
•
•
•
•
•

Nennung bzw. Link auf einen Ansprechpartner
Struktur (Kategorien)
Umfang
Referenzen
Metainformationen, z.B. „im Aufbau“, „Testcharakter“ (9.3)

Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird nicht genutzt44 . Ein Bewertungssystem für
Wiki-Artikel zu integrieren macht für S. und W. Sinn. Dieses sollte technisch möglichst
über das Konzept der Kategorie realisiert werden, gute Artikel würden auf Portalseiten
verlinkt. Ein solches Bewertungssystem schätzen die beiden „eher motivationsfördernd“
ein (9.4).
Ob in Ihrem Wiki langfristig Proliferation („Wucherung“) ein Problem darstellen
könne, wird wie folgt beantwortet: „Bei Artikeln selbst weniger, allerdings dürfen ‚unsinnige Artikel‘ [abgebrochene Versuche] nicht unbeobachtet bleiben, um über Initiativen
bzw. die Wiki-Gärtner aufgeräumt zu werden“ (9.5).
Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, kommen nicht zum Einsatz (9.6).

43

„Der ‚Interwiki-Link‘ ist eigentlich ein ‚Inter-Applikations-Link‘, er kann zentral mit Kürzeln belegt werden (z.B. http://www.google.de) und ihm können Parameter mitgegeben werden. Also eine Art Vorlage
auch für Links auf das Filesystem.
44
Letztes Jahr habe es einen „Scan“ über alle „zu prüfenden Artikel“ gegeben, es wurde „ausgemistet“ und
ggf. gelöscht (9.4).
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Akzeptanz und Motivation Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, werden
in Unternehmen G nicht genutzt (10.2).
Zur Frage, was ihre Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit motiviere, zählen S. und W. auf:
•
•
•
•

„Outen“ mit Wissen, nicht Selbstdarstellung und Beitrag(smenge)
„Leichtgängigkeit“, an einem gemeinsamen Wissensbereich mitzuarbeiten – „just do it“
„Wer war dabei?“ – „Platzierung des eigenen Wissensanteils“
„Private Erfahrung mit der Wikipedia. Diese wird insgesamt als grundsätzlich ‚gut‘ und
‚verlässlich‘ eingeschätzt.
• Die Vision: „Wenn ich etwas suche in der Informationslandschaft, klicke ich in der Suchergebnisliste zuerst auf den Wiki-Artikel, weil ‚darüber nachgedacht‘ wurde“ (10.3).
Resumee und Ausblick Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis
skizzieren die beiden so:
„Das Wiki bestimmten Personen gezielt bekannt machen, deren Unterstützung
[einholen], zunächst keine Vorgaben [machen]. Darüber hinaus war wichtig,
das Wiki an das Thema ‚Expert Debriefing‘ anzulehnen und damit auch konkrete Aufgaben zu erfüllen. Unterstützung durch die Wissensmanagement-Abteilung war wichtig – es war ein hohes Engagement und ein hoher Betreuungsaufwand nötig. Der Nachweis kann noch nicht erbracht werden, aber das hohe
Interesse und die Beteiligung an der aktiven Mitarbeit an Wiki-Inhalten lassen
Potenzial erkennen“ (11.5).
Zur Entwicklung von Unternehmenswikis in den nächsten Jahren prognostizieren die
Befragten: „Wikis werden sich in Unternehmen etablieren. Im ‚Probestadium‘ wurden
die Vorteile erkannt, Wikis werden ein fester Bestandteil der Informationslandschaft“
(11.7)45 .
Umsetzung und Zielerreichung
Mit dem Wiki verfolgt Unternehmen G das Ziel, die „Möglichkeit der kollaborativen Wissensaufbereitung über Abteilungsgrenzen und Wissensgebiete hinweg“ nutzenorientiert zu
verbessern. Diese Ziele seien „z.T. erreicht in [thematischen] ‚Teilclustern‘, das Wiki wird
durch die Mitarbeiter insgesamt noch nicht selbständig gelebt.“ In der nächsten Zeit soll
ein offizielles Marketing für das Wiki im Unternehmen starten. Bei der Öffnung des Wikis
für weitere Mitarbeiter sei wichtig, Sensibilität für die Inhalte zu wecken:
„Der einzelne Mitarbeiter muss die ‚Inhaltshoheit‘ abgeben und sein Wissen
auch als das Wissen des Unternehmens betrachten.“ (2.2)
45

Wikis bringen für S. und W. einen hohen Abstraktionsgrad mit sich, haben ein „riesiges Potenzial“. Die
Wikipedia funktioniere außerhalb von Unternehmen und fungiere als Vorbild: „Gemeinsames Wissen ist
gutes Wissen.“
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Ein großer Schritt sei dabei: „Zulassen, dass andere aktiv am Artikel mitarbeiten und jeder
so ein „Wissensarbeiter“ wird (2.2).
Wie intensiv das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt werde, müsse im
Detail die Wiki-Analyse zeigen. Bisher seien wenige Zahlen bekannt, z.B. dass das deutsche Wiki ca. 150.000 Lesezugriffe verbuchen kann und zwei häufig genutzte FAQ-Seiten
je ca. 3.500 Lesezugriffe (7.4).
Den Reifegrad der Wiki-Inhalte beurteilen S. und W. allgemein so: „Etwa ein Drittel weist einen guten Reifegrad auf“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt wird „hoch“ eingeschätzt
(10.1).
Ob sie generell mit dem Einsatz Ihrer Wikis zufrieden seien, beantworten die Interviewpartner auf verschiedenen Ebenen:
• Technik: „jein, weil es keine Möglichkeit gibt, abgeschlossene Bereiche innerhalb des
Wikis anzubieten“
• Nutzung: „ja – zu beachten: es gab bisher kein Marketing!“
• Inhalt: ja, „guter Inhaltscharakter“ (11.1)
Als Verbesserungspotenzial wird auf der technischen Ebene eine „Segmentierung des
Wikis“ und die „explizite Freigabe von Inhalten“ genannt (11.1).
Schwierigkeiten technischer Art seien nicht aufgetaucht, das Wiki sei „schneller als
[das] Intranet“ (11.2).
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen wird „geteilt“ eingeschätzt: einerseits werde Transparenz vom Management
und Wissensmanagement gewünscht – auf der anderen Seite gebe es die „Hüter der
Einmachgläser“ (11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung wurden für S. und W. „mehr als erfüllt“,
es gebe „sehr hohen Zuspruch auch ohne Marketing“ (11.4).

B.5.4 Unternehmen I
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen I gehört zur Stahl erzeugenden Industrie und betreibt in
der – untersuchten – Gesellschaft Industrieforschung. Dort arbeiten mehrere hundert,
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im gesamten Konzern mehrere zehntausend Mitarbeiter. Der Umsatz der Gesellschaft
lag 2007 bei im zweistelligen Millionenbereich, insgesamt setzte der Konzern mehrere
Milliarden Euro um (1.2).
Interviewt wurde K., der Leiter der Hauptabteilung Metallurgie und Werkstofftechnik. Dort wird Metallforschung betrieben („vom Stahl bis zum fertigen Produkt“)46 . K. ist
promovierter Ingenieur und war zusammen mit der Geschäftsführung Initiator des Wikis
(1.1).
Seit Mitte 2004 werden in Unternehmen I Wikis eingesetzt (1.3).
Andere Social-Software-Anwendungen kommen „keine“ zum Einsatz. Allerdings
engagiert sich Unternehmen I in Blogs „auf internationaler Forschungsebene“ und betreibt
dabei „Kommunikation mit der Außenwelt“. Für unternehmensinterne Aktivitäten werden
Blogs nicht genutzt47 . Der Einsatz weiterer Social-Software-Anwendungen wird nach
K. „zzt. nicht“ geplant. Dafür wären „Promotoren“ nötig, die zentrale IT im Konzern
müsste solche Systeme genehmigen. Die Forscher in der GmbH hätten allerdings „gewisse
Freiheiten“ (1.3).

Einführung Initiiert wurde das Wiki von K. gemeinsam mit dem Geschäftsführer.
Das Themengebiet zum Start war Wissensmanagement, die „Wissenslandkarte“ des
Unternehmens wurde im Wiki abgebildet. Es wurden Debriefings48 getestet, dabei sollte
die elektronische Basis ausgeklammert werden. Wichtig war auch die Frage: „Was machen andere?“ Laut der Unternehmensberatung, welche die Wiki-Einführung begleitete,
war das Unternehmen zusammen mit einem Fraunhofer Institut „mit bei den ersten
Wiki-Anwendern im Unternehmen dabei“. Dort wurde auch die Lösung „MediaWiki“
angewendet (2.1).
Zur Frage, welche Ziele mit dem Wiki verfolgt werden, zählt K. auf:
• Die Einarbeitung junger Ingenieure sollte vereinfacht werden.
• Das Wissen älterer Ingenieure, die das Unternehmen verlassen, soll gespeichert werden.
• Aktuelle Ansätze sollen verschiedenen Leuten zur Verfügung gestellt werden („Wissensaustauschplattform“) (2.2).
46

S. aus der IT-Abteilung und M. – Mitarbeiterin von K. – waren nur zeitweise anwesend und nicht am
Interview beteiligt.
47
Als Beispiel führt K. an: „In einem größeren Forschungsvorhaben richten die Teilnehmer – z.B. andere
Unternehmen – Blogs ein, häufig über Google. Diese Austauschebene hat sich seit ca. zwei bis drei
Jahren für geförderte, internationale Forschungsprojekte bewährt“ (1.3).
48
In den Debriefings befragt wurden 1. ein habilitierter Ingenieur mit 35 Jahren Berufserfahrung, der als
„schwieriger Mann“ gilt, wenig Erfahrung mit EDV hat und wenig Austausch mit Kollegen pflegte, 2.
ein Ingenieur mit fünf Jahren Berufserfahrung und 3. eine Ingenieurin, Abteilungsleiterin, mit 15 Jahren
Berufserfahrung.
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Die Entscheidung für Confluence sei aus zwei Gründen gefallen:
• „Weil Confluence von einem kommerziellen Unternehmen stammt und es so keine Abhängigkeit von ‚Open-Source-Projekten‘ gibt – wie dem ‚Wiki im Netz‘ (MediaWiki).“
Es gibt eine Vereinbarung mit der zentralen IT: Da Confluence eine kommerzielle Software ist, sind Haftungsfragen einfacher zu klären.
• Nutzerforderungen: Im MediaWiki sei die Eingabe schwierig, die Markup-Language
„behindert die Akzeptanz“49 (2.3).
Die Einführung habe „eher ‚top-down‘ “ stattgefunden, sie sei personenabhängig: Das
Unternehmen habe einen jungen Geschäftsführer, der neuen Technologien aufgeschlossen
gegenüber stehe. Allgemein könne man sagen: „die Akzeptanz sinkt mit steigendem
Alter“ (2.4).
Die Kommunikation der Einführung lief so ab: Das Wiki wurde in einer zentralen
Präsentation der Forschung mit PowerPoint-Folien vorgestellt. Etwa eine Stunde habe der
„interaktive“ Vortrag mit Übung gedauert, der gut besucht gewesen sei (2.5).
Zur Frage, ob Schulungen stattgefunden hätten, erläuterte K.: „Übungen waren in
einem Wiki ‚Playground‘ möglich. Es ging darum zu zeigen, ‚wie’s funktioniert‘, die
Hemmschwelle, sich zu beteiligen, sollte gesenkt werden, das Wiki sollte so ‚propagiert
werden‘“. Es gab darüber hinaus einen „Infobox-Blog“, einen „Fragekasten“ im Intranet,
es wurden Verantwortliche benannt. Dieses Vorgehen hat sich für K. bewährt (2.6).
Schulungsmaterial ist „im internen Wiki“ online verfügbar (2.7).

Abgrenzung Nach Meinung von K. gibt es Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki
im Wettbewerb stehen. Wiki zum Besprechungsmanagement werde eher als Ziel gesehen.
Mit E-Mail gebe es wenig Wettbewerb, allerdings mit dem Intranet und Fileservern.
Mit Web Conferencing, Collaboration Rooms, Foren und Chat bestehe dagegen kein
Wettbewerb. „Vieles [von den genannten Medien] kann man derzeit [im Unternehmen I]
nicht machen50 “ (3.1).
Zur Problematik der Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit äußert K.: „Der Wissensaustausch sollte sich auf Wiki konzentrieren.“ Das Single-Source-Prinzip „funktioniert

49

Nach der Confluence-Einführung gab es einen „Drive“, z.B. das Einfügen von Bildern sei sehr viel leichter.
Das MediaWiki gab es bis Sommer 2007, nach der Übertragung gab es einige „Bugs“, z.B. stand auf jeder
Wiki-Seite der Name des Werkstudenten, der die Migration durchgeführt hat (2.3).
50
Dennoch beschäftigt man sich mit weiteren Wiki-Themen, z.B. dem „ROI Calculator“ im pbWiki oder
einer neuen Struktur im eigenen „WiDaS-Wiki“ (basierend auf Confluence). Dazu gehöre z.B. der Hauptbereich Kunden/Lieferanten/Wettbewerber, die „Wissenslandkarte“ und die Hilfeseiten. Die Einträge in
der Wissenslandkarte definierten Hauptseiten im Wiki.
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nicht mit Dritten“. Das Wiki ist mit mehreren Datenbanken verbunden, z.B. der BerichtsDatenbank, in der die ca. 20.000 Berichte – insgesamt ca. 1 Mio. Seiten – mehrerer
Jahrzehnte vorliegen. Die Volltextsuche auf diese z.T. gescannten und über OCR (Optical
Character Recognition) zugreifbaren Dokumente kann aus dem Wiki heraus angestoßen
werden. Die Vertraulichkeit im Wiki sei wie folgt geregelt:
• Stufe 1: Alles ist offen
• Stufe 2: Vertraulicher Inhalt (roter Rand)
• Stufe 3: Nur Verweis auf einen Ansprechpartner (wenn ein Kunde Geheimhaltung verlangt)
Diese drei Stufen konnten mit dem MediaWiki nur bedingt umgesetzt werden (3.2).
Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden sollen,
gebe es in Unternehmen I nicht, aber die „Absichtserklärung“, dass die Wiki-Nutzung
ausgebaut werden soll. Dabei spiele die Akzeptanz eine wichtige Rolle. An Standort A
arbeiten ca. 100, an Standort B51 ca. 200 Mitarbeiter. Es gibt eine unterschiedliche „Kultur
des Eintragens“, es musste daher ordnend eingegriffen werden. Eine neue verbindliche
Struktur wird geplant (3.3).
Inhalt Nur der Unternehmensbereich Forschung&Entwicklung – d.h. die bereits erwähnte Gesellschaft, in der K. arbeitet – ist im Wiki vertreten. Dort seien aber alle wissenschaftlichen Bereiche beteiligt. K. glaubt nicht, dass es im restlichen Konzern noch weitere
Wikis gibt, die Erfahrungen der GmbH wurden aber auch anderen Konzernbereichen dargestellt und über die beteiligte Unternehmensberatung weiterempfohlen. Die Forschung
sei „Technologiefüher auch hinsichtlich (Kommunikations-)Tools“. Kurz- oder mittelfristig könnten laut K. weitere Unternehmensbereiche hinzukommen: „Jeder Bereich ist zur
Wiki-Arbeit ‚fähig‘“ (4.1). Die Wiki-Einführung hänge von der Akzeptanz der Leiter ab
(viele GmbHs), diese hätten ihre eigene „Entscheidungshoheit“:
„Die Wiki-Einführung funktioniert nur ‚top-down‘, über Absichtserklärungen.
Sie ist eher personen- als funktionsabhängig“ (4.1).
An im Wiki vertretenen Inhaltstypen zählt K. auf:
• Glossare
• Fachartikel in dem Sinne, dass wissenschaftliche Methoden in ihrer Anwendung mit
typischen Ergebnissen vorgestellt werden
• Dokumentationen werden strukturell erfasst
• „Schlagwortliste“ für bestimmte Bereiche
Protokolle seien „angedacht“, für das Brainstorming gebe es ein eigenes Tool52 (4.2).
Als weiterer Inhaltstyp sei außerdem noch das „Besprechungsmanagement“ denkbar. Man
51
52

An Standort B fand das Interview statt.
Der Name des Tools ist „TRIZ“. Es ermöglicht „strukturiertes Erfinden“.
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sei offen, beobachte den Markt – z.B. über eine Plattform einer Unternehmensberatung,
die das Unternehmen bei der Wiki-Einführung beraten hat: „Was macht der Wettbewerb?“
Wiki wird als ein Tool gesehen – und das Unternehmen sieht sich nicht als „Toolentwickler“. Es sei aber daran interessiert, „‚Akzeptanz Lacks‘ zu detektieren“ (4.3).
Ein grundsätzlich ungeeigneter Inhalt ist für K. „z.B. die Darstellung von Abteilungsleitern und ihrer Mitarbeiter. Diese gehört ins Intranet“ (4.4)53 .
Das Wiki sei vor dem „Go live“ nicht mit Inhalten befüllt worden. Es habe allerdings die erwähnten verschiedenen Debriefings (s.o.) gegeben. Akzeptanz soll durch die
Möglichkeit der Wissensnutzung geschaffen werden. „Man ist aber noch von dem ‚break
even‘ [gemeint: einem Selbstläufer] entfernt“. Von Motorola gebe es ein passendes Zitat:
„Die offene Nutzung ist der Maßstab der Akzeptanz“ (4.5).

Reichweite Das Wiki hat eine unternehmensinterne Reichweite (5.1). K. kann sich
nicht vorstellen, das Wiki oder Teile des Wikis für Externe zu öffnen (5.2). Erfahrungen
mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die das Unternehmen anbietet, seien
bisher nicht gesammelt worden (5.4). Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen
bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind K. nicht bekannt („offiziell nicht“)
(5.5). Ob die Anwender insgesamt räumlich verteilt im Wiki arbeiten, beantwortet der
Interviewpartner so: „Ja, in großem Ausmaß. Die Masse der Server steht am Standort A“
(5.6).
Zwei Sprachen sind im Wiki vertreten: Deutsch und Englisch – da mit manchen
(großen) Kunden nur auf Englisch kommuniziert wird. „Grundsätzlich sollte es nur eine
Sprache geben“ (5.7). Die Frage nach der Konsistenz beantwortet K. so: „Es gibt Inhalte
entweder auf Englisch oder Deutsch.“ „Ziemlich sicher“ ist er sich, dass es langfristig im
Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte gibt. Den Einsatz von Übersetzern erwägt K.
nicht und von Übersetzungssoftware hält er nichts (5.7).
Strukturierung Das Wiki wird in einem Baum strukturiert – parallel organisationsund wissensbasiert – „um das Wiki transparenter zu machen“, damit sich die Benutzer
nicht „durchhangeln müssen“: „Akzeptanz gibt es nur bis zur 2. oder 3. Ebene“ (6.1).
Die Strukturierung läuft folgendermaßen ab: „Wenn eine neue Seite angelegt wird, soll
zunächst nach passenden Schlagworten gesucht werden und anschließend verlinkt werden.
Das ist nicht ausreichend, aber wichtig.“ Die bereits erwähnte Mind Map „Wissenslandkarte“ soll mittelfristig erhalten bleiben (6.1).
53

Durch Freiheit soll sich Akzeptanz einstellen. Ein Anreiz soll auch sein, dass die Wiki-Arbeit in die Zielvereinbarungen der außertariflich bezahlten Mitarbeiter aufgenommen wurde. Auf der anderen Seite ist
auch Druck nötig, „auf die Füße treten“, falls ungeeignete Inhalte (s.o.) eingestellt werden (4.4).
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Zum Thema Wiki-Rollen äußert K.: „Es wurde jeweils pro Abteilung einer ernannt,
der im Fachgebiet den Gärtner spielt.“ Für das Unternehmen insgesamt lief im Bereich
pro Standort ein Pilotprojekt, für das es einen IT-Verantwortlichen gab (6.2).

Integration Methodisch verantwortet im Unternehmen das Wiki „das Führungsteam
mit den sechs Hauptabteilungsleitern“. K. spricht offen Probleme an, Entscheidungen
werden dort herbeigeführt (7.1).
Schnittstellen hat das Wiki zu E-Mail, Intranet, Extranet, zu einer Suchmaschine54
und zu verschiedenen Datenbanken-Schnittstellen. Sehr wichtig sind für K. die Schnittstellen zu einigen Datenbanken, z.B. zur Berichtsdatenbank und zum Qualitätsmanagementsystem. Darüber hinaus wünscht sich der Befragte „zurzeit keine“ Schnittstellen (7.2).
Explizit in den Arbeitsalltag integriert ist das Wiki „via Zielvereinbarungen mit den
außertariflich bezahlten Mitarbeitern“ („Zuckerbrot und Peitsche“) – dieses Vorgehen hat
sich für K. bewährt. „Zukünftig sollen evtl. Projekte im Wiki abgewickelt werden, die
Projektarbeit im Wiki würde damit auch zu den ‚Duties‘ gehören“ (7.3). Beispiel wäre der
Einstieg in und die Steuerung von Drittmittelprojekten55 .
Kollaboration Eine „Wikiquette“ gab es nicht von Anfang an, inzwischen wird sie
vorgegeben. Es gibt ein Benutzerhandbuch – zur „Wiki-Kultur“ gehöre z.B., dass korrekt
zitiert werden muss (8.1).
Eingriffe von Moderatoren waren schon nötig – wegen „stärkeren Wildwuchses“
wurde ein Benutzerhandbuch erstellt (s.o.) (8.2).
Die Kollaboration lief bisher eher symmetrisch – „eher innerhalb einzelner Fachgebiete“ – ab. Möglicherweise gebe es dafür „Akzeptanzgründe“. Im Laufe der Zeit müsste
sich das für K. ändern (8.3).

Qualität Bestehende Inhalte zu verbessern, ist für K. eine ebenso große Herausforderung wie die, neue Inhalte zu ergänzen (9.2).
54

Die Intranet-Suchmaschine des Mutterkonzerns ist „XFriend“. „Die Wiki-Suchmaschine ist mächtig und
schnell. Schön wäre es, wenn alle verlinkten Dokumente durchsuchbar wären“ (7.2).
55
Die bisher genutzten Projektmanagement-Werkzeuge Microsoft Project und GanttProject (Open-SourceSoftware) sind untauglich, bieten zuviel (MS Project) bzw. zu wenig Funktionalität (GanttProject). Bestimmte Mitarbeiter haben einen Remote-Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk – so auch auf Wiki
(Citrix-Client).
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Einen qualitativ hochwertigen Artikel definiert der Befragte wie folgt: „Wenn es im
Netz nichts Besseres gibt. Das Internet soll natürlich nicht ersetzt werden, aber ‚wertvolle
Web-Ressourcen‘ sollen verlinkt werden – weil es die ‚sinnvolle Suche im Netz‘ nicht
gibt.“ (9.3).
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird in Unternehmen I nicht genutzt – Sinn
würde es für K. aber machen, ein solches zu integrieren. Zurzeit wäre es seiner Meinung
nach noch motivationssenkend. Die Akzeptanz würde sinken, da das Wiki noch „im
Aufbau begriffen“ ist. „80% Schrott“ zu einem späteren Zeitpunkt wäre allerdings auch
problematisch. Deshalb sei das Wiki offen, es gebe wenig Schranken, auch wenn nicht
alles einen hohen Nutzwert habe (9.4).
Langfristig sieht K. Wiki Proliferation („Wucherung“) als ein Problem an (9.5). Automatismen (Bots), um Wiki-Inhalte zu verbessern, kommen nicht zum Einsatz. Dies
könnte für K. aber Sinn machen, um die „Abteilungsgärtner“ zu unterstützen (9.6).
Akzeptanz und Motivation Zur Frage, ob in Unternehmen I Anreizsysteme genutzt
werden, um die Wiki-Arbeit zu fördern, äußert K.:
„Das beste Anreizsystem wäre, dass der Nutzer glaubt bzw. weiß, dass er
einen persönlichen Nutzen im Wiki hat: Wiki als ‚tagtägliches Werkzeug‘“
(10.2).

Nach Meinung von K. motiviert seine Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit „Druck bzw. Gruppenzwang. Manche haben evtl. Spaß, aber es gibt eine starke Arbeitsbelastung, kaum Freizeit“
(10.3).

Resumee und Ausblick Als entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis
sieht der Interviewte die Offenheit, „Kernvoraussetzung“ sei die hohe inhaltliche Qualität
und Aktualität (11.5).
Dass die Wiki-Einführung die Unternehmenskultur schon beeinflusst habe, glaubt
K. nicht: „Evtl. in 10 Jahren. Die bisherigen vier Jahre Wiki-Nutzung sind noch zu kurz“
(11.6).
Auf die Frage, in welche Richtung sich Unternehmenswikis seiner Meinung nach in
den nächsten Jahren entwickeln werden, antwortet K., er sehe Wikis im Unternehmen
positiv: „solche Systeme lohnen sich“. Er habe es konzernintern wie -extern „10-15
Parteien“ vorgeführt: „Eine hat im Anschluss ein Wiki eingeführt. Warum? Weil die
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Akzeptanz der oberen Führung vorhanden war56 “ (11.7).
Besonders interessiert ist das Unternehmen an gruppenbezogenen Auswertungen.
Das Chart, welches dies noch am ehesten erlaubt – sofern nicht-anonymisierte Daten
verwendet werden – ist die „User Activity Timeline“. Insgesamt sind für K. alle Analysen
von Interesse, die Aussagen über die Benutzerbeteiligung erlauben (11.8).
Umsetzung und Zielerreichung
Auf die Frage, ob die Ziele, die mit dem Wiki verfolgt werden, erreicht seien, antwortet
K.: „Nein, noch nicht.“ Zur Akzeptanz führt er an, es gebe entweder „Vollnutzer“ oder
„Nicht-Nutzer“ – kaum „Gelegenheitsnutzer“ (2.2).
Auf die Frage, wie intensiv das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt werde, antwortet K.: „Unzufriedenstellend. Von Abteilung zu Abteilung verschieden.“ (7.4)57 .
Den Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein beurteilt K. so: „Von ca. 70-80% der
Wiki-Inhalte ist die Qualität relativ hoch“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzt der Interviewte
„sehr verschieden“ ein (10.1).
Generell ist K. mit dem Einsatz seines Wikis zufrieden. Als Verbesserungspotenzial
nennt er die Akzeptanz – diese müsse noch gesteigert werden (s.o.). Sie sei entweder sehr
hoch oder sehr niedrig („Wissen ist Macht“) (11.1).
Zu Schwierigkeiten bei der Nutzung äußert K.: „Technisch war das Wiki Markup
ein ‚K.o.‘-Kriterium hinsichtlich der Akzeptanz“ (11.2).
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen schätzt K. so ein: „Bei den Ingenieuren bzw. Sachbearbeitern wird die
Transparenz eher begrüßt – bei der Leitung weniger“ (11.3).
Zum Erfüllungsgrad der Erwartungen vor der Wiki-Einführung antwortet K.: „Es
muss ständig daran [am Wiki] gearbeitet werden“ (11.4).

56

Beispiel: Das unternehmensinterne Balanced Scorecard System ist mit dem Wiki verlinkt. Auch dort entstehen Eingaben nur mit Druck, Überzeugung alleine reicht nicht.
57
Die – im Vorfeld gezeigten – Analysen haben zudem gezeigt, dass von 127 registrierten Benutzern nur 56
Editierungen durchgeführt haben – das entspricht einem Anteil von 44%. Ziel des Unternehmens sind 8090%. Die Beantwortung dieser Frage war auch ein Grund, am „Wiki-Analyse-Projekt“ mitzumachen, die
Möglichkeit, „zu schauen, wie’s läuft“, zu nutzen. Das Wiki hätte eigentlich eine sehr breite Nutzerbasis
von ca. 200 Mitarbeitern, z.B. könnten auch Erfahrungen von Metallographen dokumentiert werden (7.4).
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B.5.5 Unternehmen L
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Das Unternehmen L gliedert sich in drei Bereiche: Automotive, Gebäudemanagement und Power Solutions (z.B. Batterien für Hybridanwendungen). Weit über
100.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2007 einen Umsatz von mehreren Milliarden Euro
(1.2).
Befragt wurde E., der seine Funktion im Unternehmen mit „Knowledge Manager“
benennt. Anwesend – aber am Interview nur am Rande beteiligt – waren L. aus der
IT-Abteilung und ein Student. E. gibt als Ausbildungen Schreiner, Holz-Ingenieur,
Wirtschaftsingenieur und Programmierer an und bezeichnet sich als „Initiator“ bei der
Wiki-Einführung (1.1).
„Piratenwikis“ werden seit ca. 2,5 Jahren in Unternehmen L eingesetzt. Seit Ende
Oktober 2007 gab es ein Pilotsystem mit Confluence, das seit dem 28.04.2008 im
Produktivbetrieb ist. Als weitere Social-Software-Anwendungen setzt das Unternehmen
Lotus Notes Blogs ein, die als „schwierig zu handeln“ eingeschätzt werden und seit ca. 4
Jahren verfügbar sind. Dies bedeutet laut E. nicht unbedingt, dass sie auch genutzt werden,
sie „laufen nicht so wirklich“58 . Zur Frage, ob der Einsatz weiterer Social-SoftwareAnwendungen geplant sei, antwortet E.: „In der ‚Pipeline‘ ist Lotus Connections, womit
Social Tagging und Networking möglich ist. Die IT in Nordamerika setzt auf diese
Lotus-Lösung, das Knowledge Management tendiert dazu, diese Funktionen innerhalb des
Wikis abzubilden. Zurzeit ist Lotus Connections ‚on hold‘ gesetzt, Umsetzung vermutlich
in 2009“ (1.3). Für alle Beteiligten sei es wichtig, weniger Tools zu haben bzw. „alles in
einem Tool“ anzubieten. Die gegenwärtige Tool-Vielfalt „verwirrt alle“. Wichtig sei die
Anpassung jeder Social-Software-Anwendung an Prozesse (1.3).

Einführung E. hat das Wiki zusammen mit der Corporate IT in Nordamerika und
dem globalen Portal-Team initiiert. Es gab einen gemeinsamen Workshop in den USA
mit ca. 25 Teilnehmern, Thema: Collaboration generell, Strategie zu Web 2.0. Es wurden
verschiedene Web 2.0 Tools angeschaut. Ergebnis: das Forum eines Unternehmensbereichs
und das Confluence Wiki von Atlassian wurden „als Corporate IT Tools gesetzt“ (2.1).
Warum man sich für die Wiki-Software Confluence entschieden habe, beantwortet
E. so: „Die IT hatte zwei Tools zur Wahl gestellt: MediaWiki und Confluence. Es
58

Die folgenden Anwendungen werden von E. noch genannt, in diesem Zusammenhang aber nicht als Social
Software im engeren Sinn gesehen. Foren – das erste Forum des OEM-Teams für einen Kunden aus der
Automobilindustrie gab es seit ca. 2000 – „laufen nicht so wirklich“. Instant Messaging gibt es seit ca.
8 Jahren, ist „tägliches Brot“. „Screen Sharing“ mit Lotus Sametime, WebEx und NetMeeting seit ca. 8
Jahren (1.3).
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wurden Usability Tests durchgeführt, dabei saßen die Tester neben den Usern. Außerdem
fanden Befragungen statt. Ergebnis: die Oberfläche von MediaWiki schnitt besser ab.
Mit Confluence konnten aber mehr ‚Tasks‘ erledigt werden – daher die Entscheidung für
Confluence“ (2.3).
Die Einführung des Wikis war laut E. „nicht sehr strukturiert“, ein bisschen „topdown“ und ein bisschen „bottom-up“, teilweise auch aus dem mittleren Management.
Unterschiedliche Stellen begannen verschiedene Aktionen:
• Das Portal-Team in Amerika startete die Wiki-Einführung „wie eine SoftwareEinführung“: Es gab Online-Schulungsmaterial mit 150 Seiten, es wurden Portalseiten
„um das Wiki herum gebastelt“ und man erklärte „Web 2.0“ und „Collaboration“ allgemein und RSS-Feeds im Speziellen. Auf der Haupteinstiegsseite im Intranet waren 24
Tage lang Infos zu Wiki und Forum sichtbar. Eine Diplomandin beschäftigte sich mit den
Ursache-Wirkungs-Beziehungen in diesem Zusammenhang. „Der Erfolg war null“. Es
gab lediglich eine Anfrage aus Amerika [sinngemäß]: „Wollt Ihr uns verrückt machen?
Es gibt schon zu viele Tools.“
• Eine andere Aktion startete aus dem High Potenzial Program des Unternehmens, Leitfrage: „Wie können IT Tools das Wachstum von L unterstützen?“. Dabei kamen die
Themen „Web 2.0“ und „Open Innovation“ ins Spiel: „Wie können Innovationen über
die drei o.g. Geschäftsbereiche hinweg entwickelt werden?“ Hierzu schrieb ein Vice
President – ein „Macht Promoter“ – 700 Ingenieure an und bat sie, Kommentare zu Innovationsfeldern zu schreiben59 . Nur ca. 40 Ingenieure hätten daraufhin einen Beitrag
geleistet. Ein weiterer Effekt sei allerdings gewesen, dass die anderen Unternehmensbereiche „aufsprangen“ und eigene Wiki Spaces einrichteten (2.4).
Die Einführung wurde als – wie oben beschrieben – „bottom-up“ kommuniziert (2.5).
Ob Schulungen stattfanden, beantwortete E. folgendermaßen: „Es gab Online-Schulungen,
bottom-up.“ Im Abteilungs-Meeting sei ca. 130 Leuten das „Wiki-Prinzip“ vorgestellt
worden. In einer „Unterabteilung“ sei das Wiki ca. 30 Leuten detaillierter gezeigt und
Funktionen seien vorgeführt worden. Für den Space „L Enzyklopädie“ wurden eigens
10 Leute mit Hilfe von Microsoft PowerPoint geschult, sie mussten dabei auch Einträge
im Wiki vornehmen. Bewährt hat sich dieses Vorgehen für E. nicht. In der begleitenden
Diplomarbeit habe sich herausgestellt, dass die Leute einen konkreten „Use Case“
brauchen, der im Wiki aufgebaut sein muss. Das Wiki muss „umittelbaren Nutzen“ für die
Arbeit bieten. Der Team- bzw. der Abteilungsleiter „muss das Wiki wollen“, im „Idealfall“
beteiligt er sich selbst. (2.6).
Schulungsmaterial ist online im Wiki verfügbar – teils in PDF-Dokumenten, teils in
vernetzten Artikeln (2.7).

59

Beispiel für ein Innovationsfeld in diesem Unternehmen: ein Autositz, der nicht verschmutzt.
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Abgrenzung Zur Frage, ob es seiner Meinung nach Kommunikationsmedien gebe,
die mit dem Wiki im Wettbewerb stünden, antwortet E.: „Eigentlich herrscht ‚Anarchie‘.
Das Wiki ist nicht klar abgegrenzt.“ Das Wiki werde teilweise als Fileserver oder als
Intranet-Ersatz „missbraucht“. Konkurrenz bestehe auch zu Foren60 . Wettbewerb mit dem
DMS Documentum eRoom gebe es „eher nicht“. Stärkste Konkurrenten seien Fileserver
und das Intranet (3.1).
Die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit sieht E. als problematisch an, die Abgrenzung sei wichtig (3.2).
Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden
sollen, sind in Unternehmen L nicht vorhanden: „Es gibt ‚Empfehlungen‘, aber keine
offizielle Policy“ (3.3).

Inhalt Als Unternehmensbereiche sind bei L. Forschung und Entwicklung, Engineering,
Marketing, Manufacturing, IT und Service vertreten. Einkauf, Vertrieb und Personal
(„von dort ohnehin wenig Info“) sind noch nicht beteiligt. Der Zusammenhang sei hier
die Einführungsstrategie: Man fängt irgendwo an („weniger ist mehr“) und versucht
so, das Wiki „zum Fliegen“ zu bekommen. Personal könnte kurz- bis mittelfristig noch
hinzukommen, es gebe aber keine konkreten Vorstellungen dazu. Ansonsten seien „keine
Einschränkungen“ vorhanden, langfristig könnten sich also alle Bereiche im Wiki engagieren (4.1).
Als Inhaltstypen sind im Wiki FAQ, Glossar, Fachartikel, Protokoll, Brainstorming
und Dokumentation vorhanden. Zusätzlich gebe es reine Projektwikis61 , wo „Issue
Tracking“ mit dem „Dynamic Tasklist Macro“ stattfindet. Außerdem gebe es die Projektdokumentation, Meeting Minutes und Agendas. Ein weiterer Inhaltstyp sei die
Enzyklopädie (s.o.). Schließlich gebe es noch „Social Articles“, z.B. eine Mitfahrbörse,
Hotel-, Restaurant-Empfehlungen, Infos zu Sportstätten (z.B. Volleyball) (4.2).
Weitere Inhaltstypen sind gegenwärtig nicht denkbar: Es ist „hoffentlich alles abgedeckt“ (4.3).
Für grundsätzlich ungeeignet für das Wiki werden von E. „released documents“ gehalten: Diese „können nicht eingefroren werden“ (4.4).
Das Wiki wurde vor dem „Go live“ von festen Mitarbeitern mit Inhalten befüllt –
mit allen bereits erwähnten Inhaltstypen, dem „Status aus dem Piloten“. Die Inhalte waren
also schon im Piloten vorhanden. Dieses Vorgehen bewertet E. im Nachhinein: „Es gibt
60

Beispiel: Auf die o.g. E-Mail des Vice President gab es Kommentare im Wiki, die eher Forumscharakter
hatten.
61
Anmerkung: Auf Basis von Confluence, ohne Anbindung des Issue Trackers JIRA vom selben Hersteller.
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nun ein Verständnis, was wie im Wiki abgebildet werden kann. Früher wurde viel mit
‚Kästchen‘ gearbeitet (Portal-Charakter). Das Layout hat sich weiterentwickelt. Jetzt wird
Fließtext als ideal angesehen (‚einfacher stricken‘). Problem: Die Leute beziehen sich auf
die ‚alten Ansätze‘“ (4.5).

Reichweite Die Reichweite des Wikis ist unternehmensintern. Ganz wenige Bereiche
sind abgeschlossen. Ziel: „Jeder darf überall schreiben“ (5.1).
E. kann sich vorstellen, das Wiki oder Teile des Wikis für Externe zu öffnen, aber
„die Company hat damit noch Probleme“. Ein Lieferant hat ein Interesse, mit L.62 über
ein Wiki zusammenzuarbeiten. Seitens L. gab es aber „kein Wohlwollen“: „Supplier
als Monopolist“ hätte gegenüber seinen Wettbewerbern Vorteile. E. findet dagegen, dies
wäre gut für das Unternehmen und verweist auf die enge Bindung von Airbus mit seinen
Lieferanten. Sein Fazit: Wiki-Technologie sei noch nicht etabliert genug, noch nicht reif
(5.2).
Die Externen, für die E. das Unternehmenswiki am wenigsten öffnen würde, sind
Wettbewerber (5.3).
Bisher hat das Unternehmen keine Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis gesammelt, die es selbst anbietet (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind E. nicht bekannt – dies könnte sich für ihn aber in Zukunft verstärken,
er schätzt es sogar als „überlebenswichtig“ an (5.5).
Die Anwender in Unternehmen L arbeiten insgesamt „global verteilt“ im Wiki (5.6).
Im Wiki sind viele Sprachen vertreten: Slowakisch, Italienisch, Deutsch, Englisch,
Spanisch und Chinesisch. Englisch sei am meisten verbreitet. Man konzentriere sich
bewusst nicht auf eine Sprache:
„Lieber sollen sich die Kollegen in ihrer Muttersprache austauschen als gar
nicht. Zum einen ist die Fremdsprache eine Hürde und es droht zum anderen
Informationsverlust [Anmerkung: durch unpräzise Übersetzungen]“ (5.7).
Das Problem der Konsistenz stelle sich „noch nicht“. Überschriften sollten grundsätzlich
auf Englisch eingetragen werden. Die Moderatoren haben täglich einen Blick auf das Wiki
– das sei machbar – und nehmen ggf. Kontakt mit dem Autor auf. Bereits heute gebe es im
Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte. Es wurde einmal ein Versuch unternommen,
mit Übersetzungssoftware zu arbeiten – das Ergebnis war aber „nicht zu verwenden“ (5.7).
62

Anmerkung: und mit Robert Bosch.
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Strukturierung E. plädiert für eine flache Struktur, die „Spaces63 selbst sind schon
Struktur: Das Wiki hat keine Struktur – es gibt Links.64 “ E. begründet seine Meinung so:
„Strukturen brechen irgendwann zusammen, außerdem ist die Darstellung kompliziert“
(6.1).
An speziellen Wiki-Rollen gibt es Moderatoren, der Übergang zu Wiki-Gärtnern
wird als fließend angesehen. Die Rollen sind speziell den Wikis bzw. Spaces zugewiesen.
Die Moderatoren haben mehr Rechte als normale User, dürfen z.B. löschen. Der Admin
ist eine rein technische Rolle und hat mehr Rechte als der Moderator. E. mag keine „Silos“
bzw. „Department Wikis“ – der Moderator sollte überall eingreifen können (6.2).

Integration Methodisch wird das Wiki in Unternehmen L vom Knowledge Management, dem Portal-Team und der Corporate IT verantwortet (7.1).
Schnittstellen hat das Wiki zu folgenden Systemen: E-Mail, teilweise RSS-Feeds,
Intranet, Internet, Fileserver, Collaboration Room und zur Suchmaschine65 . Zum Extranet
gibt es keine Schnittstelle. Alle Schnittstellen sind für E. „gleich wichtig“, darüber hinaus
wünscht er sich momentan keine weiteren Schnittstellen (7.2).
Das Wiki ist „teilweise“ explizit in den Arbeitsalltag integriert – in den Projektwikis (Projektlisten, todos, etc.). Allerdings würden diese Inhalte nicht unbedingt gemeinschaftlich
gepflegt. Zielvereinbarungen zum Wiki gebe es nicht (7.3).

Kollaboration Eine Wikiquette wird laut E. vorgegeben: „Es wurden Beispiele anderer
Unternehmen gesichtet und davon ‚das beste‘ genommen“ (8.1).
Eingriffe von Moderatoren waren bereits nötig: Mehrere Artikel seien zu einem
Thema zusammengeführt oder die Rechtschreibung korrigiert worden. „Also eher Redaktionsarbeit, weniger strukturelle Arbeit“ (8.2).
63

Anmerkung: Damit sind „Unterwikis“ in Confluence gemeint.
Problematisch seien große „Wissensdokumente“ im Wiki – der PDF-Ausdruck samt Kindseiten ist kompliziert. Das Wiki könne sonst anstelle von PowerPoint genutzt werden: Präsentation von Wiki-Inhalten
in Meetings.
65
Die Wiki-Suchmaschine – Apache Lucene – wird als besser eingeschätzt als die Intranet-Suchmaschine
Autonomy.
64
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Die Kollaboration finde „eher symmetrisch“ statt – mehr Asymmetrie wäre gewünscht
(8.3).

Qualität Auf die Frage, welche Herausforderung seiner Meinung nach größer sei –
bestehende Inhalte zu verbessern oder neue Inhalte zu ergänzen – antwortet E., der Fokus
liege auf neuen Inhalten, die eine gewisse Qualität haben müssten (9.2).
Die Kriterien für einen qualitativ hochwertigen Artikel kommen für E. „auf den Bereich an“. Verständlich müsse der Artikel sein und offen für Ergänzungen („kollaborativ“).
Offene Kriterien zählten dazu. Der Titel müsse zum Inhalt passen. Quellen, eher im Sinne
von Ansprechpartnern, seien wichtig – die Rechtschreibung weniger. In Projektwikis
dagegen sei eher die Vollständigkeit von Bedeutung, die Aktualität und die Auffindbarkeit
– mittels „Labels“ (9.3).
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird bisher nicht genutzt, ist aber „requested“. Ein solches Bewertungssystem müsste für E. aussehen „wie das Bewertungs“-Plugin
von Unternehmen C“, es wäre sinnvoll und eher motivationsfördernd (9.4).
Proliferation („Wucherung“) in den Wikis wird für den Befragten „eher weniger“
langfristig ein Problem (9.5). Über Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, „wurde noch nicht nachgedacht“ (9.6).

Akzeptanz und Motivation Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, werden
laut E. nicht genutzt (10.2). Die Mitarbeiter seien zur Wiki-Arbeit intrinsisch motiviert:
das „Gefühl, etwas nützliches zu machen“ (10.3.).

Resumee und Ausblick Als die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis nennt E. (11.5):
• Anbinden an Geschäftsprozesse, an die tägliche Arbeit
• „Alles in einem Tool“ (s.o.)
• Offenheit
E. vertritt folgende Meinung zur Unternehmenskultur:
„Das Wiki wird – gewollt – die Unternehmenskultur beeinflussen: hinsichtlich
Transparenz, Offenheit und Kollaboration“ (11.5).
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Selbst entwickelt das Unternehmen keine Erweiterungen für die Wiki-Software (11.6).
Zur Zukunft von Unternehmenswikis wagt E. die folgende Prognose: „Der Trend
wird weg vom Intranet und hin zum Wiki – bzw. Web 2.0-Anwendungen allgemein –
gehen. Technologisch wird die Tendenz dahin gehen, alle Web 2.0-Anwendungen ‚in einer
Suite‘ zu versammeln. Ähnlich [der Software] Microsoft SharePoint, der aber noch lange
nicht das ‚Nonplusultra‘ darstellt“ (11.7).
Umsetzung und Zielerreichung
Die Ziele, die mit den Wikis verfolgt werden, bringt E. mit einem Slogan auf den
Punkt: „Connecting the brains of the L employees“ – Vernetzung des Mitarbeiterwissens.
Im Moment befinde sich das Unternehmen „auf dem Weg dahin“ – quasi noch in der
„Krabbelphase“ (2.2).
Die Intensität der Wiki-Nutzung durch die Mitarbeiter insgesamt bewertet E. so:
„Die Durchdringung ist unterschiedlich: am Standort Bratislava in der Slowakei wird z.B.
viel gelesen. Unternehmensweit kann man noch von gar keiner Wiki-Nutzung sprechen“
(7.4).
Zum Reifegrad der Wiki-Inhalte vermutet E.: „unterschiedlich – alle Stufen sind
vorhanden“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzt E. „uneinheitlich“ ein (10.1).
Generell mit dem Einsatz der Wikis zufrieden ist E. nicht. Als Verbesserungspotenzial nennt er „mehr Nutzung“: Lesen und Schreiben und eine „größere Durchdringung in
der ‚Company‘“ (11.1).
Schwierigkeiten bei der Nutzung seien keine aufgetreten, „der Edit-Button ist nur
etwas versteckt“ (11.2).
Zu den Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen äußert E.: „Die Transparenz wird insgesamt positiv gesehen“ (11.3).
Die bereits geschilderten Erwartungen vor der Wiki-Einführung haben sich für E.
bisher nicht erfüllt (11.4).
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B.5.6 Unternehmen E
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen E ist als Gesamtkonzern in der Logistik-Branche tätig, der
befragte Bereich betreibt Inhouse Consulting. Im gesamten Unternehmen haben mehrere
zehntausend Mitarbeiter einen PC-Arbeitsplatz, ca. 100 Mitarbeiter arbeiten im Inhouse
Consulting66 . Es gab einen Wiki-Piloten. Nun wird Wiki als Produkt bzw. Dienstleistung
„verkauft“. Für den Gesamtkonzern konnte der Befragte ad hoc keine Angaben zum
Umsatz machen, im Inhouse Consulting liege er im zweistelligen Millionenbereich (1.2).
In Unternehmen E wurde M. interviewt. Als Teamleiter Inhouse Consulting befasst
er sich mit Aufgaben wie Unternehmenssteuerung und Informationsmanagement. M. ist
gelernter Dipl.-Kaufmann und hatte bei der Wiki-Einführung die Rolle des Initiators inne
(1.1).
Seit Mitte 2005 kommen im Unternehmen Wikis zum Einsatz. An weiteren SocialSoftware-Anwendungen setzt das Unternehmen seit Mitte 2005 nach Angaben von M.
Lotus Sametime als „erweiterte[n] Messenger (VoIP)“ und Social Networking Tool ein,
genutzt würden Skype, Podcasts und „Wiki als Feeder für Videodokumente (mehr als
Videocasts)“ und Filesharing. Der Einsatz weiterer Social-Software-Anwendungen ist
nicht geplant – „die Wiki-Anwendung soll verbreitert werden67 “ (1.3).
Einführung Initiiert hat das Wiki M., zum Thema Einführung wurde [156, S. 164-176]
erwähnt. Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte – aus dem Interview – wiedergegeben
werden:
„Die Entscheidung für ein Wiki war nicht der erste Schritt, dies hat sich im
Zuge des Wissensmanagements entwickelt. Zunächst ging es um Fragen der
Struktur, des Prozesses, der Kommunikation und der Motivation – erst danach
um die Plattform: viel ‚Nicht-IT‘ am Anfang. Es gab Abstimmungsrunden,
Workshops und Präsentationen mit allen Mitarbeitern. Der Start war ein sog.
‚Himmel und Hölle Workshop‘68 . Der Einstieg war ein ‚analoges Wiki‘ – ein
66

Dieses ist als eigenes „Profit Center“ – „Unternehmen im Unternehmen“ – organisiert (1.2).
So soll z.B. ein eigenes WebDAVPlugin entwickelt werden, um eine Funktion ähnlich dem GruppenLaufwerk zu haben und Dokumente nicht im Wiki hochladen zu müssen. Jeder Space [Anmerkung:
separat administriertes „Unterwiki“ in Confluence] habe so einen freigegebenen Ordner und mit Hilfe
eines HTML Makros könne ein „Explorer im Wiki“ realisiert werden. Im Ergebnis also keine Links mehr
auf Gruppenlaufwerke – Ersatz der Gruppenlaufwerke – mehr Funktionalität als der normale Explorer
(1.3).
68
Zu dessen Inhalt: „Es wurde ‚Vergangenheitsbewältigung‘ betrieben. An einer Zeitschiene wurde aufgetragen, was es im Wissensmanagement in den letzten Jahren gegeben und was nicht funktioniert hat.
Zusätzlich wurden Punkte vergeben, was davon bekannt war. Schließlich ging es um die Frage: ‚Was wäre für das Wissensmanagement schön‘ (Himmel) und ‚Was wäre schrecklich‘ (Hölle). Die Realisierung
– Fokus: Technik und Usability – war noch außen vor“ (2.1).
67
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Maskottchen mit Skype-Me-Kennung als Identifikationspunkt. Wissensmanagement wurde damit als Hilfesuche aufgefasst. Azubis nahmen die Anfragen
der Mitarbeiter entgegen und führten entsprechende Recherchen durch – aber
erst nach Bezahlung. Diese musste – nicht-monetär – mit Wissen erfolgen, d.h.
die Nachfrager mussten z.B. ein White Paper oder ein Konzept ‚rausrücken‘.
Damit war die Basisbefüllung eines noch nicht existenten Systems gegeben,
der noch eine Struktur gegeben werden musste69 . Die Struktur (‚Wonach wird
gesucht‘) basierte schließlich auf den [sog.] ‚4P‘: People, Projects, Prospects
(Kunden) und Playgrounds. Für die Benutzer wurde außerdem ein Artefakt
entworfen: eine – quasi endlose – Magnetpyramide, deren vier Seiten – egal
wie man sie dreht – immer zusammengehören. Diesen vier Dimensionen wurden die Inhalte zugewiesen.“ (2.1)

Die Entscheidung für die Wiki-Software „Confluence“ fiel nach M. wegen des Preises70 ,
der Leistung, der Stabilität und wegen des Supports (2.3).
Die Wiki-Einführung fand sowohl „bottom-up“ als auch „top-down“ statt. Der Stellenwert sei bei den Führungskräften hoch – allerdings auch, weil Wiki ein „Hype“ bzw.
„In-Thema“ sei. Lieber sind M. die Führungskräfte, die das Wiki auch „exzessiv“ nutzen
wollen und dafür auch „Mittel freischießen“ (2.4).
Die Einführung wurde mit Hilfe von Workshops und sog. „Marvin Awards“71 kommuniziert. Außerdem wurde in internen Medien publiziert, z.B. Vorstellung des Einkauf-Wikis
in der „E Welt“ (2.5).
Es werden Schulungen angeboten, die als „klassische Vorführung“ und Hilfe am
Arbeitsplatz, sog. „Floorwalking“72 ablaufen. Im Intranet bzw. Wiki gibt es außerdem ein
Tutorial. Schließlich habe es noch die Einführungstage73 bzw. „Medientage“ nach dem
„First come, first serve“-Prinzip gegeben. Dieses Vorgehen hat sich für M. bewährt (2.6).
Schulungsmaterial ist online – im Wiki – verfügbar (2.7).
Abgrenzung Für M. gibt es Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im Wettbewerb
stehen, diese würden im Intranet zusammengeführt:
69

Begründung: „Blankes Wiki funktioniert nicht“ und „Keine Grenze ist eine Hürde“.
M. meint damit die sog. „TCO“ (Total Cost of Ownership).
71
Anmerkung: Preise für die besten Wiki-Projekte – aufgezogen „wie die Oscar-Verleihung“, mit Plakaten
und goldener Statue. Für die 2. Verleihung wurde Marvin entführt und es gab dazu eine mehrteilige
Podcast-Serie. Dieses Marketing hatte zum Ziel, „zum Lachen zu bringen“ – Wiki muss „Spaß“ machen.
Die Wikianer sollten als „coole Truppe“ eingeschätzt werden: „es ist wichtiger, dazuzugehören, als nicht
dazuzugehören“. Beim 3. Marvin Award gab es schon ca. 800 Nutzer. Viele suchen mittlerweile erst im
Wiki, dann in Google. Trotzdem gibt es geschäftsbedingt auch Phasen der Nicht-Aktivität, es wird aber
nachgetragen.“.
72
Das läuft so ab: Ein Mitarbeiter steht z.B. einen Tag im Bereich zur Verfügung und man muss nur „auf den
Flur rufen“, um Hilfe zu erhalten.
73
Dabei stand von 9-14 Uhr kostenlos ein Trainer zur Verfügung.
70
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• Keine Konkurrenz seien die F2F-Besprechung, Foren und Chats.
• E-Mail zähle „weniger“ zu den Wettbewerbern.
• Mit dem Intranet bzw. dem WCMS74 sei der Wettbewerb „nicht so stark“: „Offizielle
Infos muss es geben“. „Abnahmestrukturen“ sollten nicht ins Wiki, „andere sehen das
allerdings anders“. Die Inhalte im Wiki sind „evtl. nicht richtig“ – dafür ist das Intranet
„schon rigide“ und nicht sehr schnell75 : Nur Redakteure könnten Eintragungen vornehmen und die Rechtsabteilung müsse vor der Veröffentlichung auch „drüber schauen“.
• Fileserver sollen ins Wiki integriert werden (s.o.: via WebDAV)
• Web Conferencing / VoIP / Chat: Mit dem MP3-Erfinder sei man dabei, eine „userfriendly“ Schnittstelle zu schaffen, um es Laien zu ermöglichen, Audiomitschnitte direkt
ins Wiki zu übertragen und zu taggen76 .
Die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit sieht der Befragte nicht als problematisch an
(3.2).
Zur Frage, ob es Richtlinien dazu gebe, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden sollen, vertritt M. die Einstellung: „Weniger ist mehr“ (3.3).

Inhalt Als Unternehmensbereiche sind im Wiki Forschung und Entwicklung, Einkauf,
Vertrieb, Marketing, Personal, Produktion – mit einem eigenen Portal – Training / Weiterbildung und Controlling vertreten. Damit sei „ein Fünftel der [mehreren zehntausend]
potentiellen Kunden“ bereits erreicht. Auch Bereiche wie „Legal“ oder der Betriebsrat
seien als Wiki-Nutzer denkbar. Bereiche, die auch langfristig nicht dazukommen können,
gibt es nach Meinung von M. keine (4.1).
Als Inhaltstypen sind im Wiki FAQ und Glossar „weniger“ vertreten, dafür aber
Fachartikel, Protokolle, Brainstormings, Dokumentationen. Außerdem wird das Wiki als
Projektplattform genutzt: „Gruppenlaufwerke sind zu kompliziert. Mit dem Wiki könne
man dagegen schnell „umswitchen und Inhalte veröffentlichen77 “ (4.2). An weiteren Inhaltstypen hält M. Word, Excel, PowerPoint und PDF (s.o. Projektplattform) für möglich
74

Web Content Management System.
Anmerkung: In der Veröffentlichung von Inhalten.
76
Problematisch sei dabei: „Bei Musik ist man schon soweit, dass das Genre u.ä. automatisiert getaggt werden kann – bei Gesprächen ist eine solche Funktion noch nicht absehbar.“ Zusatzbemerkung: Für die
mittelfristige Wiki-Integration sei es für M. notwendig, dass Wissen direkt erfasst werden kann – nicht
nachträglich aufgenommen werden muss. Dies ist ein „integraler Bestandteil der Prozessunterstützung:
Wiki als ‚SAP der Kommunikation‘. Wiki-Arbeit am Ende des Tages funktioniert nicht. Alles ist Wissensmanagement. Confluence ist nur Teil der technischen Plattform. Dazu gebe es eine Motivationsschicht,
Organisationsschicht (usw.)“ (3.1).
77
Am besten wäre es für M., Word und PowerPoint zu verbieten und Office nur zur Formatierung zu nutzen. Ein Office-Addon wurde vom Unternehmen bereits getestet, für PowerPoint funktioniere es aber
noch nicht. Schließlich wurde ein Makro entwickelt, das aus Wiki-Seiten CI-konforme („CI“ steht für
Corporate Identity) Mitarbeiter-Profile – ähnlich CV: Kenntnisse, Projekterfahrungen etc. – generiert. Es
werden also auch Inhalte in „kundentauglichem“ Layout automatisch generiert (4.2).
75
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(4.3).
Auf die Frage, welche Inhaltstypen er für grundsätzlich ungeeignet halte, antwortet
M, dass selbst Workflows mit einem Plugin78 möglich seien (4.4).
Das Wiki von Unternehmen E wurde vor dem „Go live“ von mehreren festen Mitarbeitern in mehreren Wochen mit Inhalten befüllt, um eine „kritische Masse an Inhalten“
zu erreichen. Man würde wieder so vorgehen (4.5).

Reichweite Als Reichweite für das Wiki gibt M. unternehmensintern an (5.1). Aktuell
kann er sich nicht vorstellen, das Wiki oder Teile des Wikis für Externe zu öffnen, dies
sei aber eher ein „Infrastruktur-Problem“ (5.2). Am wenigsten würde er das Wiki für
Wettbewerber öffnen, für Kunden: „weiß nicht“ (5.3).
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis – die vom Unternehmen angeboten werden – wurden bisher keine gesammelt (5.5). Fälle, in denen sich
Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind M. nicht
bekannt. Er glaubt „weniger“, dass sich das in Zukunft ändern könnte, da die Zeit dafür
fehle (5.5).
Die Anwender arbeiten insgesamt räumlich verteilt im Wiki – „trifft voll zu“ – auch
international (5.6). Als Sprache ist aktuell überwiegend Deutsch im Wiki vertreten (5.7).

Strukturierung Das Wiki wird mit Templates, Tags und als Baum strukturiert. Auch
der Space als solcher dient als Mittel zur Strukturierung. Es gebe sogar Plugins, um
Strukturen (Beispiel „4P“, s.o.) teilweise zu automatisieren. In den Projekten sei die
Linkkonsistenz wichtig, es werden Formulare, das „Scaffolding-Plugin“79 und ein Spider
eingesetzt. Die Liste der automatisch ergänzten Links muss allerdings noch von einem
Menschen freigegeben werden: „Der Faktor Disziplin ist nur durch Überwachung zu
erreichen“ (6.1).
Spezielle Wiki-Rollen seien nicht definiert worden (6.2).

78
79

Vgl. http://www.gliffy.com/confluencePlugin/, letzter Abruf: 15. November 2010.
Vgl. http://confluence.atlassian.com/display/CONFEXT/Scaffolding+Plugin, letzter Abruf: 15. November
2010.
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Integration Methodisch verantwortet im Unternehmen der Bereich Weiterbildung /
Training das Wiki. Die Unternehmenskommunikation hätte diesem Bereich das Wiki
„gern weggenommen“80 . Die organisatorische Trennung habe allerdings Vorteile. So habe
das Wiki den „Hauch des Verbotenen“, wecke Interesse und motiviere, sich bei dieser
„Underground Truppe“ zu beteiligen (7.1).
Zu folgenden Systemen hat das Wiki Schnittstellen:
• E-Mail: nur einseitig: Lotus Notes versendet E-Mails (z.B. Notifications). „Das Wiki
darf keinen eigenen Mailserver haben, das darf nur Lotus Notes.“
• RSS-Feeds: genießen zusammen mit E-Mail Priorität.
• Sonstige: Intranet, Extranet, Fileserver (soll ins Wiki gezogen werden, s.o.). Außerdem
wird die Funktion „Who’s online“ genutzt.
• Collaboration Room: geht technisch nicht.
Für M. sind alle Schnittstellen gleich wichtig. Darüber hinaus wünscht er sich eine
Synchronisation des Kalenders mit dem Wiki-Kalender81 , ähnlich wie eine PDASynchronisation. Dazu wären allerdings Gmail-Accounts für die Mitarbeiter nötig,
was wiederum illusorisch sei. Der Wiki-Kalender werde daher wenig genutzt, auch in
Projekten (7.2).
Laut M. ist das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert – „sonst funktioniert es
nicht“. In Projekten, in der Disposition in der Produktion, in der Planung, in der Strategie
wird das Wiki als Kommunikationsplattform genutzt – auch im 7x24h-Schichtbetrieb. Das
habe sich bewährt (7.3).

Kollaboration Zur Frage, ob eine Wikiquette vorgegeben werde, antwortet M., dass
durch die CI82 – wenige – Verhaltensempfehlungen83 vorgegeben würden. Bsp.: Es darf
„nichts Verletzendes“ eingetragen werden. Wenn ein Account angelegt werde, müsse
der Mitarbeiter unterschreiben, dass er diese Empfehlungen gelesen und akzeptiert
habe. Über das System „Konzern-Telefonbuch“ bekommt er dann eine Mail mit einem
Aktivierungs-Link geschickt – so wird Konformität mit dem Bereich Konzernsicherheit
erzielt (8.1).
Ob die Kollaboration eigenständig abgelaufen sei, beantwortet M. damit, dass am
Anfang ein IBM Coach84 Unterstützung geleistet habe, „um sich generell an die Methodik
heranzutasten und ‚Ideen Sparing‘ zu betreiben“ (8.2).

80

Das Verhältnis beschreibt M. trotzdem als gut.
Dabei handelt es sich um den Kalender von Google.
82
Corporate Identity.
83
Auf ca. einer viertel Seite.
84
Dieser ist ein „langer Kontakt“ von M. (8.2).
81
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Kollaboration findet nach Beobachtung von M. sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch statt, wie stark die Symmetrie bzw. Asymmetrie ausgeprägt ist, „kann man nicht
sagen“ (8.3).

Qualität Ob die Herausforderung größer sei, bestehende Inhalte zu verbessern oder
neue Inhalte zu ergänzen, beantwortet M. mit: „Neue Inhalte zu ergänzen und die Struktur
zu verbessern“ (9.2).
Einen qualitativ hochwertigen Artikel zeichne aus, dass er „umfassend“ sei und
über Links und angehängte Dokumente verfüge (9.3).
Mit einem Bewertungssystem für Wiki-Artikel „fangen wir an“: Bei manchen Artikeln steht zunächst die Überschrift und es sollen z.B. Smilies eingefügt werden können,
um die Frage: „Soll man da weitermachen?“ zu beantworten. Ein Bewertungssystem
schätzt M. „eher motivationsfördernd“ ein (9.4).
Langfristig sieht M. Proliferation („Wucherung“) als ein Problem an85 (9.5).
Ob Automatismen (Bots) zum Einsatz kämen, um die Wiki-Inhalte zu verbessern,
beantwortet M. damit, dass man dabei sei, es gebe bereits (fast) einen Automatismus, um
Links zu ergänzen (s.o.) (9.6).

Akzeptanz und Motivation Als Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern,
würden z.B. die bereits erwähnten „Marvin Awards“ genutzt. Außerdem bemisst sich ein
prozentualer Anteil der Sondervergütung an der „Partizipation am Wissensmanagement“
(10.2). Zielvorgabe sei beispielweise, ein Thema umfassend zu entwickeln. Wenn man
sich stark verteilt engagiere, könne ein solches Ziel aber auch erreicht werden. „Die
Zielvereinbarung ist in diesem Zusammenhang also wichtig“ (10.2).
Was die Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit motiviere, erklärt M. so: „Die Zielvereinbarung, die Erkenntnis, dass man Vorteile hat86 – um Lurker, die durch ihr auf Wiki
begründetes Eigenmarketing ggf. Unmut auslösen könnten, zu stoppen (10.3).

85

Seine Erläuterung zur Proliferation: „Man steigt in seinem Bereich bzw. Space ein, sieht seine Mitarbeiter,
sein internes Wiki. Es entstehen aber möglicherweise auch Inhalte, die für andere nutzbar sein sollten.
Weil der Space aber eine ‚dedizierte Struktur‘ hat, muss er – bzw. die offenen Inhalte – nun aufwändig
migriert werden. Wäre ein Space aber zu offen, gäbe es keine Akzeptanz und damit Inhalte. Daher ist der
Startpunkt oft: ‚andere sollen nichts sehen‘“ (9.5).
86
„Netiquette: ich schenke im Bewusstsein, beschenkt zu werden“ (10.3).
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Resumee und Ausblick Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis
sind für M.:
•
•
•
•

Vereinbarte (Basis-)Struktur
Commitment mit Mannschaft und Management
„Schrittweise Einführung, früh starten, sukzessive weiterentwickeln“
Kommunikation, Motivation bestimmen in der Einführung: „Wiki muss Spaß machen!“
(11.5).

Die Wiki-Einführung hat nach Einschätzung von M. „jetzt schon“ die Unternehmenskultur
beeinflusst (11.6).
Unternehmen E entwickelt selbst Erweiterungen für die Wiki-Software (s.o.) (11.7).
Zur Entwicklung von Unternehmenswikis in den nächsten Jahren wagt M. die folgende Prognose:
„Wikis werden die Zentralplattform für Kommunikation und Dokumentation
werden. Wenn Open Office abgespeckt gleich mit eingebaut ist, bräuchten die
Leute kein Office mehr, was Overhead87 und Kosten einsparen könnte. Gute
Basisfunktionen wären ausreichend, 90% der Mitarbeiter sind ohnehin online. Informationen und Kommunikation wäre über Wiki gleich abgelegt und
verfügbar, Tools wie ‚Google Desktop Search‘ unnötig“ (11.8).
Ein weiteres Thema sind für M. neue Plugins
• um „Dashboards für Kennzahlensysteme im Wiki“ oder
• um einen „Ersatz für das Durchsuchen von Ausschreibungs-Datenbanken“ oder
• um die „Analysefunktionen von Projekt-Management-Tools“ zu haben (11.8).
Umsetzung und Zielerreichung
Die Ziele, welche mit seinen Wikis verfolgt werden, schildert M. so: „Wissenserfassung,
-bereitstellung: Wissen so abbilden, dass es für alle besser nutzbar ist. So können Projekte
schneller starten und sich der Informationsaustausch evtl. verbessern“. Diese Ziele sieht er
als erreicht an (2.2).
Das Wiki wird von den Mitarbeitern insgesamt „schon intensiv“ genutzt. „75%88
der 100 Inhouse Consultants suchen erst im Wiki, dann mit Google“ (7.4).
Zum Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein äußert M., „es ist alles dabei“, generell
sei der Reifegrad hoch (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzt M. als „gut“ ein
87
88

„90% der Funktionen werden ohnehin nicht genutzt“ (11.8).
Diese Zahl hat M. „aus Rückmeldegesprächen und aus Webstatistiken“ bezogen (7.4).
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(10.1).
M. ist generell mit dem Einsatz des Wikis zufrieden: „ein neues, erfolgreiches Produkt“
(11.1). Verbesserungspotenzial auf seiten der Technik sei: Stabilität und Schnittstellen zu
WebDAV, Outlook, Lotus Notes Contacts. Zum Editor: „Wenn die Schnittstelle zu Open
Office funktioniert, braucht man keinen Editor im Wiki. Für Word und Excel klappt es
schon ganz gut, für PowerPoint und Draw89 noch nicht“ (11.1).
Schwierigkeiten bei der Nutzung seien durch mangelnde Abwärtskompatibilität –
von Plugins – aufgetreten, wodurch Inhalte verlorengegangen seien (11.2).
Die Transparenz innerhalb des Wikis „wird positiv gesehen“ (11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung
•
•
•
•

schneller im Arbeitsalltag werden,
„Reuse von Wissen“,
mehr Transparenz und
„Themen aktiv geplant neu entwickeln – weiße Flecken planvoll entdecken“

sind nach Meinung von M. erfüllt worden (11.4).

B.5.7 Unternehmen F
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen F ist ein großer Industriekonzern, in dessen IT-Bereich
das Interview stattfand. Im gesamten Unternehmen arbeiten mehrere hunderttausend
Menschen, Angaben zum Umsatz im Jahr 2007 konnten die Interviewpartner ad hoc zwar
nicht machen (1.2) – dieser ist aber öffentlich zugänglich und lag bei im zweistelligen
Milliardenbereich.
Interviewt in Unternehmen F wurde vorwiegend H. Anwesend waren außerdem
noch Y., X. – die sich punktuell äußerten – sowie P. und E. H. und Y. sind Teil des
„Corporate Computing Team“, welches X. führt. Das Team beschäftigt sich mit Linux
und Unterstützung für Open-Source-Software allgemein90 . Insgesamt umfasst das Team
18 Personen in Deutschland und Russland. H. kam 2003 dazu, Y. im Jahr 2004. P.
und E. sind Kollegen aus demselben Unternehmensbereich, sie befassen sich u.a. mit
Corporate Wikis und Blogs. H. ist Dipl.-Ing. (FH), Y. Dipl.-Ing., X. Dipl.-Ing. (FH),
P. Dr.-Ing. und E. Dipl.-Psychologe. Ihre Rolle bei der Wiki-Einführung schildern die
89
90

Name eines Zeichenprogramms.
Als Themen werden Embedded Systems, Open Platform, Bsp.: Bootloader-Anpassung, -Freigabe genannt
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Befragten folgendermaßen: Ein Kollege – M. – von X. sei der ursprüngliche Initiator.
Im Vorfeld des Projekts habe er einen „Claim“ auf die Domain „wiki.f.de“ erhoben. X.
habe die finanziellen Mittel gehabt. Das Motto zum Vorgehen: „Machen wir einfach“ –
ohne den Bereich „Corporate Communication“ einzubeziehen. Seit Ende 2003 würden
Technologien aus dem Open-Source-Umfeld für „Distributed Collaboration“ eingesetzt
(1.1). Der initiale Traum sei gewesen:
„Innerhalb F eine Plattform schaffen, die Best Practice und Know How Transfer unterstützt – ohne viel Aufwand“ (1.1).
Bereits seit Ende 2003 werden Wikis eingesetzt. Bei den Anwendungstypen Weblogs und
Social Networks würden nur die öffentlichen Plattformen genutzt. Social Tagging und Social Bookmarking kämen „weniger“ zum Einsatz. Ansonsten nutze man Instant Messaging
und Anwendungen wie Bugzilla und Sourceforge91 . Allerdings schränken die Befragten
wieder ein: „Irgendwo [sei bei F] alles [im Einsatz]“ – sie können also nicht für den gesamten Konzern sprechen. Die genannten Systeme seien seit 3 Jahren im Einsatz, Instant
Messaging seit 2004. Auf die Frage, ob der Einsatz weiterer Social-Software-Anwendungen geplant sei: „Klar – alles, was der Konzern erlaubt“. Für die Befragten sind dabei „alle Mainstream-Open-Source-Anwendungen“ denkbar, auch öffentliche Social Networking
Services92 (1.3).
Einführung

M. und X. haben – wie bereits erwähnt – das Wiki initiiert (2.1).

Die Wiki-Einführung fand bottom-up statt, „Corporate Communication ist inzwischen eingeweiht“. Die „Wikisphere“ und die „Blogosphere“ seien in die „offizielle
Infrastruktur“ integriert (2.4).
Kommuniziert worden sei die Einführung „eigentlich gar nicht“93 (2.5).
Schulungen fanden keine statt94 – sie werden als „nicht nötig“ angesehen. Zielgruppe für das Wiki ist ganz F. Man wollte „nicht zu sichtbar“ sein (2.6).
Schulungsmaterial ist nicht online verfügbar – „das Wiki orientiert sich am MediaWikiStandard“. H. hat mal „ein bisschen Doku“ geschrieben – mit ein bis zwei Stunden
Zeitaufwand (2.7).

91

Anmerkung: Diese werden in diesem Kontext nicht zu Social Software gezählt.
Der Bereich „Corporate Communications“ veröffentliche heute schon auf Youtube, vgl.
http://www.youtube.com, letzter Abruf: 15. November 2010.
93
Vorstellungen gab es auf Events, z.B. dem „Linux Inside Event“, der über eine Mailingliste organisiert
wird. Auf der Intranetseite „linux.f.de“ können Linux-Distributionen heruntergeladen werden – dort wurde auch ein Link auf das Wiki eingetragen (2.5).
94
„Es gab vor zwei Jahren mal ein Projektwiki und eine Schulung dazu – hatte aber eher Demo-Charakter.
Teilnehmer waren alle Projektleiter (ca. 30)“.
92
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Abgrenzung Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im Wettbewerb stehen, gebe
es eher im Abteilungswiki95 : Es gibt Diskussionen, ob der Projektstatus im Wiki oder auf
dem Fileserver dokumentiert wird. Wettbewerber des Wikis sind für die Befragten somit
Fileserver, teilweise E-Mail, das Intranet nicht (3.1).
Die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit wird nicht als problematisch angesehen
(3.2).
Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden
sollen, gibt es nicht – die Inhalte seien gewachsen. Es gebe eine „Pseudo Policy“:
Fachartikel sollen ins F Wiki, damit sie auch von anderen genutzt werden können96 (3.3).

Inhalt Die Unternehmensbereiche Forschung&Entwicklung und „Shared Services“
(Dienstleistungen) sind im Wiki vertreten. Begründung: In diesen Bereichen gibt es
hinsichtlich „Informationsflut“ und Zusammenarbeit den „höchsten Leidensdruck“ und
zu Wikis die „höchste Affinität“. Es könnten kurz- oder mittelfristig schon welche
hinzukommen, z.B. der Vertrieb. Auch langfristig nicht dazu kommen nach Meinung der
Befragten „Personal“ – fraglich, ob es so viele öffentliche Infos gebe, vieles sei vermutlich
vertraulich – und „Legal“ – hat schon eine „schöne Intranetseite“97 (4.1).
An Inhaltstypen sind im Wiki FAQ, Glossar, Fachartikel und Brainstorming vertreten, teilweise Protokoll und Dokumentation. Für Handbücher finde Kollaboration im Wiki
statt, das Ergebnis werde in ein externes System überführt (4.2).
Weitere Inhaltstypen sind für die Beteiligten nicht denkbar (4.3) – für grundsätzlich
ungeeignet gehalten wird „Vertrauliches“ (4.4).
Vor dem „Go live“ wurde das Wiki nicht mit Inhalten befüllt, es gab aber „Werbung im Team“. Dieses Vorgehen wird im Nachhinein als „richtig“ bewertet (4.5).

Reichweite
95

Die Reichweite des Wikis ist unternehmensintern (5.1).

Anmerkung: Von Unternehmen F wurden zwei Wikis zur Verfügung gestellt: ein Abteilungswiki und ein
– innerhalb des Unternehmens – öffentlich zugängliches.
96
Die „Blogosphere Policy“ besage im Grunde: „Sei ein guter Mensch“ und betone den „Wert menschlicher Interaktion“. X. findet persönlich, dass Projektdokumentation im Wiki am besten aufgehoben ist:
zum Projekt gibt es eine Doku im Wiki sowie Meilensteine, die zu einem externen System führen und
zum Schluss ins Archiv. X. „hasst Excel“: „vieles geht einfacher“ und ist „[über das Wiki] für jeden im
Browser zugreifbar“ (3.3).
97
Dieser Bereich war auch mit der embedded-Linux-Intranetseite befasst (4.1).
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„Im F-Kontext“ können sich die Befragten nicht vorstellen, das Wiki oder Teile des
Wikis für Externe zu öffnen – wegen der Kontrolle über Vertrauliches bzw. entsprechender
Richtlinien („Schuh zu groß“) (5.2).
Das Wiki für Externe zu öffnen, wäre für Forschungsprojekte denkbar (5.3).
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die das Unternehmen anbietet, sind keine vorhanden – allerdings: „Anfragen gibt es“ (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind bekannt. Ein Auftraggeber habe – als Verantwortlicher – ein externes
Wiki aufgesetzt. Externe Zulieferer hatten Zugriff auf dieses externe Wiki und Bugzilla.
Ein Problem ist: „[das Wiki] kann nicht schnell mal freigegeben werden.“ In Zukunft
könnte sich diese Art der Zusammenarbeit „auf jeden Fall“ verstärken – „aber nicht
exponentiell“ (5.5).
Dass die Anwender insgesamt räumlich verteilt im Wiki arbeiten, „trifft voll zu“
(5.6).
Als Sprachen sind im Wiki „hauptsächlich Deutsch und Englisch“ vertreten. Man
konzentriert sich bewusst nicht nur auf eine Sprache: „Das sollte dem ‚Selbstregulativ‘
überlassen werden. Wenn die Notwendigkeit besteht, können mehrere Sprachen genutzt
werden: ‚Angebot und Nachfrage‘“. Es ist für die Interviewpartner denkbar, dass es langfristig im Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte gibt. Der Einsatz von Übersetzern
wird nicht erwogen (5.7).

Strukturierung Das Wiki wird über „Image Maps“ – „waren ein ‚Feature Request‘
von Kollegen“ – und Kategorien strukturiert. Eine „Startseite mit Gesicht“ sei wichtig. Es
gibt verschiedene Kategorien – minimal, nicht moderiert: „keiner sitzt fest da. Wenn es
unübersichtlich wird, wird im Nachhinein strukturiert, nicht a priori.“ Die Idee dahinter
sei: So wenig wie möglich zu reglementieren, um eine hohe Akzeptanz zu haben und eine
niedrige Einstiegshürde, auch was die Struktur betrifft. „Leute kommen selbst auf eigene
gute Ideen.“ (6.1).
An speziellen Wiki-Rollen gibt es „lediglich drei Sysops, die explizit den Anwendern zugewiesen sind“ (6.2).

Integration Zum Start verantwortete im Unternehmen das Wiki der IT-Bereich methodisch – künftig „Corporate Communication“ (7.1).
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„Bewusst“ hat das Wiki zu keinen Systemen Schnittstellen („zu E-Mail weniger“).
Fragen wie „Was ist neu?“ werden eher innerhalb des MediaWiki beantwortet. Es gibt
externe Links. Linking auf Fileserver „funktioniert bei F sowieso nicht“98 (7.2).
Zur Frage, ob das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert sei, antworten die Befragten, dass interne Protokolle, z.B. von den Jours fixes, oder die Auslastungsplanung im
Wiki dokumentiert würden99 . Dieses Vorgehen habe sich „in vielen Fällen“ bewährt (7.3).

Kollaboration Eine „Wikiquette“ wird nicht vorgegeben. Es gibt aber einen Disclaimer
mit dem Inhalt: „was jeder normal denkende, tolerante Mensch sowieso macht“ (8.1).
Die Kollaboration lief eigenständig ab – nur ein- bis zweimal gab es nach einer Restrukturierung von H. eine „bittere Beschwerde“ (8.2).
Bisher findet die Zusammenarbeit eher symmetrisch – innerhalb einzelner Fachgebiete – statt. Ein Grund dafür sei, dass andere Fachgebiete „zu weit weg“ seien. Dies
hänge mit dem Zweck und den Aufgaben der Kollaboration zusammen – in diesem Team
geht es eher um IT-Beratung (8.3).

Qualität Die Herausforderung, bestehende Inhalte zu verbessern, ist nach Meinung
der Befragten größer, als neue Inhalte zu ergänzen. Zur Verbesserung der Inhalte gehöre
„übersichtlich halten“ und die „Grundstruktur wahren“. „Jeder Anwender denkt, die
eigene Seite sei wichtig und müsse auf der Startseite verlinkt sein (9.2).“100
Einen qualitativ hochwertigen Artikel zeichne aus, dass er „inhaltlich umfassend“
und „nach Wiki-Maßstab gepflegt“ sei (9.3):
• „Wie viele Leute arbeiten daran?“
• Verlinkung
• „gewisse Länge“
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel kommt nicht zum Einsatz – „zu viel Aufwand“.
Ob ein solches Bewertungssystem eher motivationsfördernd oder -senkend wäre, sei
98

Erklärung: Jeder Bereich nutzt eigene Fileserver und der Datentransfer von z.B. von einem Standort zum
anderen kann kompliziert sein (7.2).
99
Der vertrauliche Inhalt von Mitarbeitergesprächen wird im „Employee Data System“ dokumentiert – nicht
im Wiki (7.3).
100
Die Abteilung „Corporate Communication“ wird jetzt in das Thema eingeführt, eine Migration [auf eine
andere Wiki Engine] findet statt. Es gab mehrere Migrationskandidaten. Das Wiki des Teams wurde
ausgewählt, war erster Wunschkandidat, weil es relativ groß und breit aufgestellt ist (9.2).
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„schwierig zu beantworten“. Man solle „lieber darauf verzichten“, es gibt dazu keine
konkreten Überlegungen. „Nicht-Extrovertierte“ könnten abgehalten werden, sich zu
beteiligen. Außerdem: „Man bewertet eh viel zu viel“. (9.4).
Langfristig wird Proliferation („Wucherung“) als ein Problem im Wiki angesehen
(9.5). Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, werden nicht genutzt
(9.6).

Akzeptanz und Motivation Mitarbeitergespräch bzw. Zielvereinbarung als Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, werden nur im Bereich, der dieses Wiki betreibt,
genutzt (10.2).
Zur Frage, was die Mitarbeiter zur Wiki-Arbeit motiviere, wird wie folgt geantwortet. Die Rückmeldung aus Projekten war: „Darauf haben wir gewartet“:
• „einfache Plattform zur Zusammenarbeit“
• Leidensdruck: „Überschwemmung“ [mit Informationen]
• an einem Ort, plattformunabhängig, arbeiten ggf. offline/mobil für Projekte (10.3)
Resumee und Ausblick
zählen die Befragten auf:

Als entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis

•
•
•
•

Plattformunabhängigkeit (Windows Explorer): „Daten, die man wieder rausbekommt“
Leichte Nutzbarkeit
Standards sind wichtig – „Was gibt es noch?“
Einstiegshürde in der „F-Landschaft“ ist gering – „30 Seiten [Dokumentation] durchlesen wäre der Nutzung und der Akzeptanz abträglich“
• „kleiner Motivator“: Mitarbeitergespräche
• Tipp: klein anfangen – die Abteilung „‚Communication‘ reißt sich nicht drum“ (11.5)
Ob die Wiki-Einführung die Unternehmenskultur beeinflusst habe, sei „schwer zu beantworten“. Das befragte Team sieht sich „nicht unschuldig, dass ‚Corporate Communication‘
das Thema entdeckt“ (11.5).
Als Erweiterung für die Wiki-Software sei für ein Projektwiki eine Authentifizierungsschnittstelle entwickelt worden (11.6).
Auf die Frage, in welche Richtung sich Unternehmenswikis in den nächsten Jahren
entwickeln könnten, werden folgende Punkte aufgezählt:
• Verweis auf „Gartner Hype Curve“ – Wikis könnten „mainstream“ in der Unternehmensinfrastruktur werden
• Verteilte Systeme (über China, USA,...) kommen auf
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• Integration in andere Systeme schreitet voran
• „schnelles, einfaches, kollaboratives Arbeiten“ fehlt überall
• von „eierlegender Wollmilchsau“, die auch noch „vendor locked“ ist – z.B. Microsoft
SharePoint – „würde ich [X.] die Finger lassen“ (11.7)
• Entsorgungsprozess – für Wiki-Seiten – ist ein wichtiges Thema
• „Mythos der Industrialisierung“: für einen Prozess ein Tool
Umsetzung und Zielerreichung
Als Ziel wird mit den Wikis „Best Practice Sharing“ verfolgt. Dieses Ziel sei „z.T.“
erreicht worden: „Es gibt immer Verbesserungspotenzial“ – man ist mit der Entwicklung
zufrieden (2.2)101 .
Auf die Frage, wie intensiv das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt werde, antworten die Interviewten „schon gut.“ „Muss so sein“ wegen Zielvereinbarungen,
Beispiel: mindestens 4 Artikel auf „wiki.f.de“, Pflege als Sysadmin. „Zielvereinbarungen
sind wichtig, sonst wird aufgeschoben“ (7.4).
Der Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein wird „tendenziell gut“ beurteilt – weil Fweit sichtbar. „Die, die ich kenne“ sind qualitativ gut (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt wird „positiv“ eingeschätzt. Der Wiki-Ansprechpartner – nach eigenem Wunsch – K. werde häufig („alle 3
Tage“) kontaktiert mit Anfragen: „Könnt Ihr nicht ein Wiki aufsetzen?“ (10.1).
Generell sind die Befragten mit dem Einsatz des Wikis zufrieden. Zum Verbesserungspotenzial gibt es „ad hoc nichts“, nur die Strukturierung könne „schöner“ sein (11.1).
Schwierigkeiten bei der Nutzung traten in der Form auf, dass jede Wiki-Engine eine
eigene Syntax hat (11.2):
• Confluence
• Trac - Projektmanagement-Werkzeug zur Software-Entwicklung – mit eigenem Wiki
• SharePoint mit eigenem Wiki
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen
werden als „positiv“ beschrieben: das Wiki wirke „qualitätssteigernd“ (11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung beruhten auf der Idee: „Wenn F wüsste,
was F weiß...“. Dies war der Ausgangspunkt – eine Konsoldierung im Bereich Wissensmanagement. Die Erwartungen sind „übertroffen worden“. (11.4).
101

In den Wiki-Analysen wäre für die Befragten ein Clustering nach Bereichen interessant. Vornweg sei
die Telekom-Sparte, dann komme Medical, Infrastructure – dann lange nichts – und schließlich A & D
(Automotive & Drives). „Mag daran liegen, dass A&D konservative Kunden hat“ (2.2).
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B.5.8 Unternehmen B
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen B hat als Geschäftsfelder den Versandhandel, sowie
Logistik- und Finanzdienstleistungen102 . Beschäftigt werden mehrere zehntausend Mitarbeiter, die 2007 einen zweistelligen Milliardenumsatz erwirtschaftet haben (1.2).
Für Unternehmen B wurden Wr. und Wn. interviewt. Während alle anderen Interviews in
den jeweiligen Unternehmen vor Ort stattfanden, wurde dieses – aus organisatorischen
Gründen – bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart durchgeführt. Wr. ist IT-Teamleiter103
für das Mitarbeiter-Portal des Konzerns. Er ist technisch verantwortlich für dessen
Entwicklung, Administration, Projektmanagement und 3rd Level Support. Wn. dagegen
„agiert allein“ – bekommt in zwei Monaten „zum Glück“ Verstärkung – und ist für die
Weiterentwicklung der fachlichen Konzeption des Portals zuständig: Admin, „Mädchen
für alles“ und Support. Beide Interviewpartner sind Wirtschaftsinformatiker und waren
Initiatoren sowie für die technische Einführung verantwortlich104 (1.1).
Seit 2008 setzt das Unternehmen Confluence ein, davor IT-intern MediaWiki. Andere Social-Software-Anwendungen werden zurzeit keine eingesetzt, dies ist aber geplant:
„Instant Messaging steht hoch im Kurs“ – in Verbindung mit Video Conferencing und
Whiteboards. Youtube und Blogs sollen genutzt werden, außerdem ein „Xing fürs Unternehmen“105 . Die Anwendungen sind noch nicht fachlich formuliert und sollen in zwei bis
drei Jahren zum Einsatz kommen (1.3).

Einführung Wie bereits erwähnt, wurde das Wiki von beiden Interviewpartnern initiiert
und es gab bisher keine Promotion dafür. Das Wiki ist ein „Selbstläufer“ und verbreitet
sich durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ – so treffen Anfragen von Fachbereichen ein
(2.1).
102

Zum Unternehmen wurde im Laufe des Interviews auch ein Foliensatz zur Verfügung gestellt.
Das Team umfasst mit ihm drei Personen.
104
Das bisher genutzte XWiki war eine „Sackgasse“. Für Confluence mussten in den Fachabteilungen Gelder
eingesammelt und Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bisher gab es keine Promotion für das Wiki –
ist aber geplant (1.1).
105
Die beiden ergänzen „Die Strategiedefinition und das Konzept für das Portal leiten sich von Grundwerten
[des Unternehmens] ab, z.B. der ‚passion for integrated networking‘ – diese wird auch in zur Verfügung
gestellten Folien erwähnt – so soll die Innovationskraft gesteigert werden. Schwerpunkt ist dabei nicht
Web 2.0 – die ‚soziale bzw. fachliche Vernetzung‘ steht im Vordergrund“ (1.3).
103
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Als verfolgte Ziele zählen die beiden auf106 :
•
•
•
•
•

„Wissenspools aufbauen“
Projektarbeit unterstützen
Aufbau von Communities (teilweise, „noch nicht sonderlich erfolgreich“)
Verwendung zu „Dokuzwecken“
Unterstützung der Betriebsführung, Handbücher sind hinterlegt – aktuelle Versionen finden sich im Wiki
• Bereichsdarstellung
• „Glossary“ (2.2)
Als Gründe, die zur Entscheidung für Confluence geführt haben, werden aufgezählt:
• technische Gründe: Erweiterbarkeit, Skalierbarkeit, Performance
• lebendige Community107 („XWiki Community ist tot“ [s.o.])
• Zukunftssicherheit, Support (2.3)
Die Wiki-Einführung findet eher „bottom-up“ statt – „wie das Portal insgesamt“. Es gebe
bisher noch keine Portalstrategie – die Unterstützung im Vorstand sei unterschiedlich („nie
klare Ansage von oben“). Über die Bereichsleitung sei daher ein „Testballon“ gestartet worden – zunächst „open source“. Inzwischen gibt es die Zustimmung „von oben“ (2.4).
Kommuniziert worden sei die Einführung „via E-Mail und auf der Startseite im
Portal“ (2.5).
Schulungen finden „immer wieder“ statt – wöchentlich, auf Nachfrage durch Wn.
Begründet werden die Schulungen damit, dass die „Spanne der Fähigkeiten in diesem
Bereich von ‚null‘ bis ‚Profi‘“ reichen. Viele kennen nur die Wikipedia – „man muss unter
die Arme greifen“. Außerdem gibt es „viele Features“. Die Schulungen laufen in drei
Schritten ab:
• 1. Schritt: Überblick – In welchen Bereichen bei B werden Wikis eingesetzt? Erläuterung
von Plugins, z.B. „gliffy“108 , Tagging
• 2. Schritt: Raum ohne Computer – „Was wollt Ihr?“
• 3. Schritt: Folgetermin, Fragen zur Umsetzung
Dieses Vorgehen hat sich für die Befragten bewährt (2.6).
Online-Schulungsmaterial ist „in der Mache“: nicht als Word, sondern bewusst in
einem eigenen „Schulungswiki“, das ein Praktikant aufgebaut hat. Inzwischen gab es
ein komplettes „Redesign durch Wn.“ und in zwei Monaten auch durch eine zusätzliche
106

Auf das Portal, in welches das Wiki integriert ist, kann auch von extern zugegriffen werden – von Mitarbeitern, aber auch von externen Agenturen. Der „B Blog“ ist beispielsweise für Externe erreichbar – nach
spezieller Freischaltung (2.2).
107
Das Unternehmen B war nicht auf dem Atlassian User Group Meeting im Mai 2008 in Frankfurt/M.
vertreten, welches als Veranstaltung der „Confluence Community“ gelten kann.
108
Ein Plugin für Zeichnungen in Confluence.
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Unterstützung (s.o) (2.7).

Abgrenzung Für Wr. und Wn. gibt es Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki konkurrieren. Für sie stehen das Content Management System (CMS) und die
Dokumenten-Ablage (KM-Ablage) in SAP besonders mit dem Wiki in Konkurrenz.
Außerdem die Fileserver, E-Mail und die Novell-Verzeichnisdienste109 . Besonders stark
ist die Konkurrenz zu E-Mail und Netzwerkordnern110 (3.1).
Zur Problematik der Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit entgegnen die Befragten: „Es wächst eher zusammen“, z.B. mit dem Plugin „Mail2Confluence“111 . Es gebe
weitere „Bridges“:
• vom CMS zum Download-Bereich in der Dokumentenablage von SAP
• Querverweise aus dem Wiki (nicht starr – es gebe technische Tricks, die auf Nachfrage
den Mitarbeitern erläutert werden) (3.2)
Unternehmensrichtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht
werden sollen, gibt es in Unternehmen B nicht (3.3).

Inhalt Der Unternehmensbereich „Neue Medien“ sei stark im Wiki vertreten, außerdem
der Einkauf, IT, Software-Entwicklung und die Konzernentwicklung. „Bewusst“ seien
keine Bereiche ausgeschlossen. Kurz- oder mittelfristig könnte jeder hinzukommen:
„Finanzen“ ist geplant – dort gab es schon einmal ein Wiki, das wieder gelöscht wurde,
weil das Projekt abgeschlossen und die Archivierung nicht lohnenswert war (4.1).
Als Inhaltstypen sind im Wiki FAQ, Glossar, Fachartikel, Protokoll, Brainstorming
und Dokumentation vertreten. Außerdem „Nutzung als Projektmanagament-Tool“. Teilweise findet Urlaubsplanung mit dem „Calendar Plugin“ statt (4.2).
Auf die Frage, welche Inhaltstypen sie außerdem noch für denkbar hielten, antworten die Befragten, dass noch stärker – „technisches“ – „Dashboard Management“
betrieben werden solle112 : Anzeige externer Infos automatisiert im Wiki – Konsolidierung auf Übersichtsseiten. Also Auslesen von Systemen, z.B. konsolidierte Bilanzen oder
Währungen: „das Wiki von außen füttern“ – nicht unbedingt via SQL, auch über SOA (4.3).
109

Dabei handelt es sich um Dienste zum Mappen der Laufwerke: „Hier finden sich 70% aller Inhalte, das
kennen die Benutzer“. Diese Vielfalt wird auch „Zoo“ genannt (3.1).
110
Zur Abgrenzung ergänzen die beiden: Berichte bzw. Reports, Statistiken gehörten auf die Dokumentenablage, „Katalogsteckbriefe“ in Excel auf die Netzwerkablage, „Sekundärinfos“ können nur im Wiki
abgelegt werden (3.1).
111
Wichtige Mails können so in CC ans Wiki geschickt werden, der Mailserver dazu werde gerade aufgebaut.
112
Anmerkung: „Dashboard“ nicht in der Bedeutung des Confluence Dashboards.

340

Materialien zur Hauptstudie

Folgende Inhalte halten Wr. und Wn. grundsätzlich ungeeignet für das Wiki:
• alles, was gleichzeitig mehrsprachig (bei B: deutsch, englisch, französisch) vorliegen
muss
• „wenn künstlerische Freiheit nicht gewünscht wird“
• Seiten, die hohen Anspruch auf Layout-Genauigkeit legen
Begründet wird dies damit, dass bei mehrsprachigen Inhalten die Konsistenz nicht
gewahrleistet werden könne – „hier ist das Wiki nicht 1. Wahl“113 (4.4).
Das Wiki ist vor dem „Go live“ nicht mit Inhalten befüllt worden. Es wurde mit einem offenen Space begonnen: „Wiki als Dokumentationssystem“, eine Vorstufe zum
„Schulungs-“ bzw. „Einleitungswiki“. Dieses Wiki war komplett leer, es gab keine
Ressourcen: „Wir hätten die Leute gern an die Hand genommen“114 (4.5).
Reichweite Zur Reichweite des Wikis machen die Interviewten die folgenden
Angaben. Überwiegend arbeiten in den Wikis 10-30 Leute abteilungs- oder projektintern. Es gibt einige Wikis, die im gesamten Unternehmen sichtbar sind – theoretisch
hat jeder Mitarbeiter Zugriff. Zusätzlich gibt es Projektwikis für den externen Zugriff (5.1).
Das Wiki ist also gegenwärtig schon – zum Teil – für Externe geöffnet (5.2). Für
die Öffnung des Wikis für Externe sehen Wr. und Wn. „keine Einschränkung“: Kunden,
Lieferanten, Anteilseigner, Wettbewerber, Hochschulen und Dienstleisters sind denkbar,
da im Wiki „Restriktionen“ möglich sind. Allerdings: Einen solchen Zugang würden die
Befragten „nur nach guter Begründung punktuell“ einräumen (5.3).
Unternehmen B hat noch keine Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis gesammelt, die es anbietet. Für Wr. und Wn. ist dies „vorstellbar“, aber noch
nicht Gegenwart: „Hier sind noch Entscheidungsträger zu involvieren“ (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind den Befragten „nicht bekannt“, in Zukunft aber auch „vorstellbar“ (5.5).
Dass die Anwender insgesamt räumlich verteilt im Wiki arbeiten, „trifft voll zu“
(5.6).

113

Ärgerlich sei in diesem Zusammenhang auch: Seiten müssten eindeutig benannt werden, das sei manchmal
problematisch. Beispielsweise müssten die Seitennamen zum „Best Practice Workshop“ am Ende um die
Jahreszahl – 2005, 2006, 2007, 2008 – ergänzt werden (4.4).
114
Den Einkauf gibt es „überall“, z.B. in Tochtergesellschaften. Problematisch sei gleiche Behandlung. Seit
Februar 2008 gibt es ca. 100 Spaces, das Wiki wurde „gut angenommen“. Das Schulungswiki wurde
jeweils nach einem „Präsenztermin“ freigeschaltet. Ziel ist die konzernweite Freischaltung des Schulungswikis – noch gibt es viele „Dummy-Seiten“ (4.5).
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Als Sprachen sind im Wiki Deutsch und Englisch vertreten. Französisch – aus einem Tochterunternehmen – ist im Wiki „noch nicht angekommen“. Man konzentriere sich
nicht nur auf eine Sprache, weil man einen „dezentralen Ansatz“ verfolge. Einsprachigkeit
– Englisch – sei am Widerstand der Anwender gescheitert. Sprachliche Konsistenz ist
„im Wiki nicht möglich“115 . Es gibt als „Vorschlag“ einen „Standard Space“ – „ein
Projekt-Template, das per WebDAV einkopiert und angepasst wird“. „Eher nicht“ ist
denkbar, dass es langfristig im Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte gibt. Die
geschlossenen Benutzergruppen sind z.T. einsprachig. Der Einsatz von Übersetzern „wird
noch kommen, wenn nicht von oben eine Ansage kommt“116 (5.7).
Strukturierung Zur Frage, ob das Wiki strukturiert werde, antworten Wn. und Wr.:
„Es gibt keine Vorgaben, nur Vorschläge. Genutzt werden Templates und Labels. Im
Rahmen der Schulungen wurde das Makro ‚pagetree‘117 vorgestellt“ (6.1).
An speziellen Wiki-Rollen gibt es nach Auskunft der Befragten in jedem Space
„User“ und „Admins“, die „selbst gemanaged“ werden – bestimmte Gruppen mit bestimmten Rechten. Zusätzlich gibt es noch „Site Admins“ – eine „eher technisch[e]“
Rolle. Ein Admin wird pro Space geschult, ein dezentrales ‚Train-the-trainer-Konzept‘.
Die Verantwortung wird abgegeben, die IT hat damit nichts zu tun, Spaces werden von
den Fachbereichen betreut“ (6.2).

Integration Die Konzernentwicklung – hierzu gehört z.B. Wn. – ist der Bereich, der
das Wiki im Unternehmen methodisch verantwortet (7.1).
Folgende Systeme, zu welchen das Wiki Schnittstellen hat, zählen Wn. und Wr.
auf:
• „häufig“ E-Mail (via „tiny link“118 )
• RSS Feeds müssten inzwischen funktionieren, werden noch nicht aktiv genutzt („Issue
offen“)
• vereinzelt Intranet, generell Weblinks auf CMS, Forum, iFrames in der KM-Ablage
• WebDAV
• Suchmaschine: Wiki-Index in „TREX“ (7.2)
Keine Angabe ist für Wn. und Wr. dazu möglich, welche Schnittstellen sehr wichtig bzw.
unwichtig seien, sie vermuten aber: „RSS Feeds werden immer wichtiger“ (7.2).

115

Dies betrifft allgemein auch die Struktur und Inhalte, z.T. auch Word
Das Kerngeschäft von Unternehmen B findet in Deutschland statt (5.7).
117
Dieses Makro ermöglicht in Confluence das Einfügen einer Baumstruktur.
118
Ein kurzer Link, aus welchem das Ziel nicht hervorgeht. In Microblogging-Diensten wie Twitter kommen
solche „Aliase“ ebenfalls häufig zum Einsatz – um Links kurz und besser handhabbar zu machen.
116
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Ob das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert sei, beantwortet Wr. damit, dass
für sein Team „Pflicht“ sei, z.B. Doku und Protokolle direkt im Wiki abzulegen. „Projektrelevantes“ im Wiki sei „auffindbar“ und „strukturierbar“ – darüber entscheidet aber jede
Abteilung für sich. Bei Wn. werden Jour-fixe-Protokolle im Wiki abgelegt (7.3).

Kollaboration Eine „Wikiquette“ wird in Unternehmen B nicht vorgegeben – nur
das Layout. In den Schulungen wurde erwähnt, dass man darauf achten solle, was man
schreibt: „Das Thema hat sich schnell erledigt“ (8.1).
Es sind keine Fälle bekannt, in denen die Kollaboration nicht eigenständig ablief
bzw. in denen Eingriffe von Moderatoren nötig waren (8.2).
Zurzeit finde die Kollaboration noch symmetrisch – innerhalb einzelner Fachbereiche – statt. Das könnte sich langfristig ändern, „wäre wünschenswert“. Die Mitarbeiter
müssen sich an das Wiki erst „rantasten“ (8.3).

Qualität Bestehende Inhalte zu verbessern, ist für Wr. und Wn. die größere Herausforderung, als Inhalte zu ergänzen: „Wenn Projekte abgeschlossen sind, müssen
‚Datenfriedhöfe‘ vermieden werden“119 (9.2).
Was einen qualitativ hochwertigen Artikel auszeichnet, „kommt auf den Zweck an –
beim News-Wiki ist es die Aktualität“ (9.3).
Als Bewertungssystem für Wiki-Artikel werde im „Schulungswiki“ das sog. „Rating
Makro“ eingesetzt – es wurden aber nur zwei „Votings“ abgegeben. Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel zu integrieren, ist damit „vorstellbar, wird aber noch nicht aktiv
genutzt“, wäre für die Befragten aber „eher motivationsfördernd“ (9.4).
Langfristig sehen die Interviewten in ihren Wikis Proliferation („Wucherung“) als
ein Problem an (9.5).
Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, werden „noch nicht“ genutzt. „Bots wären in geschlossenen Gruppen vorstellbar“.
Akzeptanz und Motivation Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, werden
in Unternehmen B nicht genutzt (10.2).
119

Bei IBM werde im Wiki automatisiert nach einem halben Jahr Inaktivität eine Mail an den Wiki-Admin
verschickt, ob die Inhalte gelöscht werden könnten. „Langfristig ein wichtiges Thema“ (9.2).
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Zur Wiki-Arbeit werden die Mitarbeiter nach Meinung der Interviewten aus folgenden Gründen motiviert:
•
•
•
•
•
•
•

Einfachheit der Bedienung – nach der Gewöhnung
schnelles Bearbeiten
„Es müssen nicht mehr Office-Dokumente per Mail verschickt werden.“
Vorteile in der Projektarbeit (Aktualität)
Inhalte sind gut wiederzufinden.
Bündelung an zentraler Stelle
gemeinsame Arbeit an Dokumenten (klassisches Word: Infos gegenseitig austauschen)
(10.3.)

Resumee und Ausblick Als die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis zählen die Befragten folgende Punkte auf:
•
•
•
•
•
•
•

Akzeptanz
Wachstum
User müsse das Gefühl haben, dass das System stabil, schnell und verlässlich ist
„User Experience“ ohne Benutzerhandbuch
eigene Nutzung
verschiedene „Spaces“
geringe Eintrittsbarrieren: keine Arbeit mit Anmeldung und Freischaltung, „User
braucht nur hinzugefügt werden“
• Performance (11.5)
Auf die Frage, ob die Wiki-Einführung die Unternehmenskultur beeinflusst habe, wurde geantwortet: „Man denkt: [das Wiki] ist unser Projekt“ – innerhalb der Abteilung (11.6).
Erweiterungen für die Wiki-Software würden „noch nicht“ entwickelt (11.7).
Unternehmenswikis werden sich nach Meinung von Wr. und Wn. in den nächsten
Jahren zum „Standardtool für Projektdoku [und] Glossaries“ entwickeln. In einigen
Bereichen dauere die Etablierung noch (11.8).
Umsetzung und Zielerreichung
Zur Frage der Zielerreichung äußern die Befragten, man sei „auf einem guten Weg“:
Diejenigen, welche das Wiki kennen, hätten es gut angenommen. Die Verbreitung sei aber
insgesamt noch auf niedrigem Niveau, es gebe „Fallbeispiele für alle [Bereiche]“. Bisher
gebe es nur zwei Wikis von Unternehmenstöchtern (2.2).
Die Intensität der Wiki-Nutzung von den Mitarbeitern insgesamt schätzen Wr. und
Wn. „unterschiedlich“ ein („zwischen 0 und 100“). In manchen Bereichen ist das Wiki
„Arbeitsalltag“, andere „wagen sich heran“, manche wissen noch gar nicht, dass es das
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Wiki gibt. Aus der Sicht der gesamten Unternehmensgruppe ist es noch ein Bruchteil der
Mitarbeiter120 (7.4).
Den Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein beurteilen die Befragten „eigentlich sehr
gut“. Das Wiki ist „sehr viel aktueller als die Inhalte im Content Management System
(CMS)“: „Das Wiki ist ein dynamisches System – das CMS ist für statische Inhalte“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzen Wr. und Wn.
„hoch“ ein (10.1).
Generell sind die Befragten mit dem Einsatz ihrer Wikis zufrieden. Verbesserungspotenzial sehen sie in folgenden Bereichen:
• Unterstützung von mehrsprachigen Inhalten
• gleiche Benennung von Seiten
• Qualität und Quantitat insgesamt: Durchdringung im Konzern (11.1)
Als Schwierigkeiten bei der Nutzung zählen die beiden auf:
• PDF-Export von Seiten mit Plugins
• Zusammenspiel von Makros mit dem Rich Text Editor (Form)
• Arbeit mit Tabellen im Markup-Editor (11.2)
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen
„kann man nicht negativ sehen“ nach Meinung der Befragten (11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung wurden für Wr. und Wn. erfüllt (11.4).

B.5.9 Unternehmen J
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines Unternehmen J ist eine Unternehmensberatung mit vier Mitarbeitern.
Zum Umsatz möchte der Interviewte D. keine Angaben machen (1.2).
D. ist Geschäftsführer und gelernter Dipl.-Ingenieur (Elektrotechnik). Bei der WikiEinführung habe er mehrere Rollen innegehabt: Er sei der Initiator, der auch das Konzept
erstellt habe und Nutzer (1.1).
Bereits seit 2003 nutzt das Unternehmen Wikis, das aktuelle – MediaWiki – seit
2005. An anderen Social-Software-Anwendungen setzt das Unternehmen Weblogs, Social
Tagging / Bookmarking und Instant Messaging ein. „Außerdem werden öffentliche
Facebook-, Xing- und LinkedIn-Seiten genutzt. Integriert sind diese Anwendungen in
120

In der nächsten Woche werde mit der Version 2.9 ein Cluster installiert. In diesem Zusammenhang wird
auch eine „Promo-Mail“ verschickt (7.4).
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ein Wissens- bzw. Community Portal, welches über eine kollaborative Suchmaschine
verfügt121 .“ Seit 2005 werden die genannten Anwendungen eingesetzt – das Wiki wurde
ein halbes Jahr vor den anderen eingeführt. Der Einsatz weiterer Social-SoftwareAnwendungen ist für 2009/2010 geplant:
• ein Corporate Twitter Account für Mitarbeiter
• eine Facebook Group (nicht nur eine Page wie bisher)
• innerhalb des Portals Teile für Community bzw. Kunden zu öffnen, Wechsel von Plattform „Google Groups“
Einführung Initiiert hat das Wiki D. Seit 2003 hat das Unternehmen „Wiki-Kunden“.
Intern wurden viele Testsysteme installiert: „Wie könnte es konzeptionell bei Kunden
aussehen?“ Das interne Wiki wurde schnell auch für das Kunden-Extranet geöffnet – erst
standalone, dann integriert in das Portal „j.de“. „Die Kunden schauen viel nach, schreiben
wenig“ – am ehesten um die Veranstaltungen „J Knowledge Jams“ herum (2.1).
Bei der Entscheidung für die Wiki-Software „MediaWiki“ war der „Hauptaspekt“:
MediaWiki sei damals sehr verbreitet gewesen – wie sonst nur TWiki. „Confluence war
noch kein Player.“ Für Kundenprojekte sei heute auch Confluence im Einsatz – das große
Wiki bleibe aber auf MediaWiki. Außerdem werde SharePoint Server 2007 zum Testen
für kleine Gruppen genutzt (2.3).
Die Einführung des Wiki habe „bottom-up“ stattgefunden. Der Stellenwert des Wikis bei
der Unternehmensführung ist „hoch“, da das „J Wiki“ „Bestandteil des Geschäftsmodells“
ist (2.4).
Die Kommunikation der Einführung sei intern bei vier Leuten „einfach“ gewesen.
Es wurde mit einer „automatische[n] Aufgabe“ gearbeitet: Nach Neuregistrierung
erscheint eine Aufforderung, aktuelle Interessensschwerpunkte zum Thema „Wissensmanagement“ einzutragen122 (2.5).
Zur Frage, ob Schulungen stattgefunden hätten, antwortet D., dass es eine gute Hilfe im Wiki gebe, „zunächst nur die ersten zehn Schritte“, die wichtigsten Syntaxregeln,
121

„Mit dieser [Suchmaschine] kann ‚präferenziert‘ auf bestimmten Seiten gesucht werden, welche sich auf
die unternehmenseigene ‚Wissenslandkarte‘ beziehen. Konkret handelt es sich jeweils um 5 bis 10 der
wichtigsten Web-Ressourcen zu einem bestimmten Thema/Wissensgebiet [der Wissenslandkarte]. Insgesamt gibt es 125 Themen, die von ca. 400 Webseiten (Bsp.: KnowTech-Proceedings-Seiten) und Weblogs
abgedeckt werden. Die Suche ist damit nicht so ‚breit‘ wie bei Google und kann bewertet werden“ (1.3).
122
„Im Sommer [2008] gab es einen Schreibwettbewerb im Wiki. Hierzu wurden Qualitätskriterien entwickelt [siehe Anhang]: 10 Kriterien, die jede Seite erfüllen muss und 10 weitere für lesenswerte Seiten.
Ziel: Alle Seiten zu Wissensmanagement lesenswert machen. Diese Qualitätskriterien haben außerdem
Einfluss auf die Ziele der Mitarbeiter – jede/r hat eigene Gebiete im Wiki, die verbessert werden müssen.“ Wissensmanagement-Themen seien in Kunden-Wikis „dünn“ vertreten. Das Unternehmen biete
„Content-Pakete“ an, die von Kunden gekauft und per Seitenimport ins Kunden-Wiki aufgenommen werden können. „Dieses Thema wird wichtiger“. „Wissen muss frei sein“ – das heiße aber nicht „öffentlich
zugänglich“. Es gab anfangs keinen Kommunikationsplan und Missverständnisse mit Nutzern (2.5).

346

Materialien zur Hauptstudie

wie Seiten beobachtet werden können – „das reicht aus“. Auf den Jams gebe es für
Kunden 10 Minuten Wiki-Vorführung, um „über die Hürde“ zu kommen. Zum Ablauf der
Schulung erläutert D.: „Es gibt eine Online-Hilfe im Portal mit Dokumentation. Nach der
Registrierung muss der Benutzer das ‚Content-Nutzungs‘- bzw. Verwertungsrecht an J.
abtreten – unter einer ‚Creative Commons Non Commercial‘-Lizenz“ – zur Wertschätzung
im Kunden-Unternehmen“. Dieses Vorgehen hat sich für D. „absolut“ bewährt – da das
Unternehmen „wenig Resourcen“ hat und die Mitarbeiter deutschlandweit verteilt sind
(2.6).
Als Schulungsmaterial gibt es eine „Online Wiki-Hilfe“. 2009 sollen zu 4-5 Themen
Screencasts erstellt werden123 (2.7).
Abgrenzung Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im Wettbewerb stehen, gibt
es für D. nicht – „am Anfang ja“. Wiki, Weblogs und Instant Messaging hätten internen
E-Mail-Verkehr abgelöst: „Das Ersetzen ist wichtig, um die Informationsflut kleiner statt
größer zu machen“ (3.1).
Zur Problematik der Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit führt D. an: „Ab und
zu gibt es ‚Wissensgebiete‘ im Filesystem auch als Eintrag im Wiki + Web-Dokumente
+ nicht-öffentliche Dokumente“. Die Trennung sei klar: „Wiki ist Hypertext-orientiert –
Filesystem ist Dokumenten-orientiert“ (3.2).
Ob es im Unternehmen Richtlinien dazu gebe, welche Inhalte im Wiki und welche
anderswo untergebracht werden sollen, beantwortet D. damit, dass es eine „Leitplanke“
gebe: „alle Themen zu ‚Wissensmanagement‘ und ‚Lernende Organisation‘ zusammen im
Wiki“. Diese Richtlinien haben nach D. verbindlichen Charakter. Nicht im Wiki ist Relevantes hinsichtlich Geheimhaltung, Kunden-NDA124 , Personendaten und Urheberrecht
(3.3).
Inhalt Als Unternehmensbereich sei im Wiki der „Kernprozess“ – das Beratungs- und
Projektgeschäft – vertreten. Personal, Finanzen, Bilanzen und Geschäftspläne finden sich
auf dem Filesystem. Weitere Bereiche könnten kurz- oder mittelfristig nicht hinzukommen
– die Auswahl sei abgeschlossen (4.1).
Als im Wiki vertretene Inhaltstypen zählt D. auf:
• Organisationsprofile zu Firmen
• Projekt-Profile
• Personen-Profile (Autor bzw. externer Experte, z.B. Nonaka)
123

Für das Unternehmen sei es ein künftiges Geschäftsmodell, Web Based Trainings (WBTs) zu verkaufen –
in verschiedenen Stufen: vorkonfiguriertes MediaWiki-Paket + ca. 20 Extensions + XHTML Stylesheets
– entsprechend der Corporate Identity (CI) des Unternehmens + Wissensmanagement-Content. Ähnliche
Pakete seien auch für Confluence denkbar (2.7).
124
„NDA“ steht für Non Disclosure Agreement.
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Methoden-Profile (z.B. Wissenslandkarte, Community of Practice [CoP])
Software-Profile
Veranstaltungen (Agenda, Dokumentation von Vorträgen)
Checklisten, Leitfaden, „Lessons Learned“ (4.2)

Als weiteren denkbaren Inhaltstyp erwähnt D. ein „Handbuch mit allen Prozessen (z.B.
Leistungsreview, MA-Tag,...). Zu jedem Prozess in einem neuen, abgegrenzten Wiki (evtl.
Confluence) – sollte es eine Schattenseite geben, auf der Wiki-Text eingegeben werden
kann bzw. Comments“. Die Alternative sei: Portal + korrespondierende Seiten + Links.
Dies könnte Kunden allerdings verwirren (4.3).
Grundsätzlich ungeeignet findet D. Inhaltstypen, für die sich MediaWiki nicht eignet, z.B. Präsentationen, Tabellen125 . Die Methoden über Wissensgebiete seien relativ
statisch, hierzu gebe es eine Zuordnungstabelle in MediaWiki (4.4).
Das eigene Wiki wurde in Unternehmen J vor dem „Go live“ nicht mit Inhalten befüllt, D. empfiehlt es aber Kunden, initialen Inhalt einzutragen und woanders zu löschen
(„Exklusivität“). In ein bis zwei Wochen sollte sich im Wiki was tun (z.B. [J Knowledge]
Jam, Besprechung) – „um das Wiki ans Laufen zu bringen“. Als Inhaltstypen für die
Vorbefüllung empfiehlt D.: „auch und gerade ‚Personal Spaces‘ nutzen (in MediaWiki
entsprechend Benutzerseiten), auch als Notizbuch“ – „[Wiki] atmen lassen“. Der Umfang
bzw. Zeitraum „ist bei Kunden schwierig zu sagen, hängt vom Einzelfall ab“. Dieses
Vorgehen bewertet D. im Nachhinein „bei Kunden sehr wichtig. Es muss nicht viel sein.
Die Kunst ist, z.B. 20 gute Seiten im Wiki einzutragen“ (4.5).

Reichweite Zur Reichweite des Wikis erläutert D.: „Es gibt folgende Kreise – nach
außen nimmt die Anzahl der Seiten ab und die Zahl möglicher Nutzer zu: innen das
Unternehmen J selbst, dann die ‚J Community‘, danach Kunden und schließlich ganz
außen die Öffentlichkeit. Für letzteren Kreis sind es auf einer ‚white list‘ noch ca. 20
Seiten – eher Hilfsdokumentation“ (5.1).
Für folgende Externe kann sich D. vorstellen, das Wiki oder Teile des Wikis zu
öffnen bzw. nicht zu öffnen:
• Für Kunden und (Wissens-)Lieferanten wie das „J Knowledge Network126 “ sei es denkbar.

125
126

Es gebe aber ein VB-Makro, welches aus Excel MediaWiki-Syntax generiert.
120 Leute, die zu den „ein bis drei Weltklasse-Experten in ihrem Fachgebiet“ gehören – z.B. Manfred
Bornemann beim Themengebiet „Wissensbilanz“ – wurden in eine Mailingliste aufgenommen, „90%
sind international“. Ein Geben und Nehmen (z.B. Projekt „Lessons Learned“ von J). Zzt. Instant Messaging (IM), E-Mail, persönlich (kürzlich Treffen mit einem Vertreter der Wikimedia Foundation) oder
dokumentenorientiert – d.h. diese Experten schreiben nicht selbst (Systemnutzer).
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• Für Hochschulen könnte man sich die Öffnung des Wikis im Rahmen von Diplomarbeiten bzw. Dissertationen vorstellen.
• Für Wettbewerber und Dienstleister sei eine Öffnung nicht vorstellbar.
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis hat das Unternehmen, wie
bereits oben erwähnt, schon gesammelt. Am Anfang bestanden Bedenken: „Können Kunden [mit dem Wiki-Zugang] dann alles alleine machen?“ Diese waren jedoch unbegründet,
z.B. die Einführung einer „Community of Practice“ (CoP) könne man sich nicht anlesen.
„Man gräbt sich nicht das Wasser ab, sondern erzielt einen Marketing-Effekt127 “ (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind D. bekannt, z.B. im Confluence Wiki von Sun. Teilweise hätten
Mitarbeiter für die – internen – Wikis eines Kunden Beiträge geliefert. Außerdem gab
es mehrfach eine Wiki-Beteiligung in Projekten im Extranet von Automobilherstellern.
Nach Meinung von D. könnte sich das in Zukunft „mit Sicherheit“ verstärken. Anstelle
„anachronistischer E-Mail mit Anhängen“ – 50% der E-Mails werden mit Kunden
ausgetauscht (5.5).
Dass die Anwender insgesamt räumlich verteilt im Wiki arbeiten, „trifft voll zu“128
(5.6).
Eine Sprache – Deutsch – ist im Wiki vertreten. Dass es in diesem Wiki langfristig
nur englischsprachige Inhalte gibt, ist für D. nicht denkbar – allerdings nimmt er dies
für ein zweites Wiki an. Auf die Frage, ob er den Einsatz von Übersetzern erwäge,
antwortet der Befragte: „Lesenswerte Artikel sollen über ein Übersetzungsbüro für den
englischsprachigen Raum zugänglich gemacht werden – kritisch im ersten Wiki“. Erfolgskritisch sei, für jede Muttersprache ein eigenes Wiki aufzusetzen. Bei einem Kunden mit
US-Muttergesellschaft sei dies einfacher.
„Das soziale Teilsystem wird oft nicht betrachtet. Es geht nicht darum, dass
auf [verschieden sprachigen] Seiten das gleiche steht, sondern dass beide [verschieden sprachige] Ingenieure dasselbe wissen129 . Die Synchronisierung ist
nicht entscheidend“ (5.7).
Strukturierung

Strukturiert wird das Wiki nach Angabe von D. über

• Templates (für die Inhaltstypen, s.o.)
• Tags bzw. Kategoriensystem und Baumstruktur

127

Indem man ein innovatives Image transportiert, während mancher Berater ohne Weblog arbeitet.
D. erwähnt in diesem Zusammenhang eine Arbeit von Ingo Frost [69]: „Wiki kann nur mit virtueller Gemeinschaft leben.“ Daher die „J Knowledge Jams“: Auf persönlichen Treffen wird Vertrauen aufgebaut
– Basis für die Community. Diese nutzt das Tool Wiki. Also: „Community first!“ (5.6).
129
In diesem Zusammenhang verweist D. auf chinesisch-englische Übersetzungen im Internet.
128
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Beide Strukturelemente sind für D. wichtig. Hauptstruktur ist eine „Wissenslandkarte“130
mit drei Ebenen. Auf der obersten Ebene befindet sich das Inhaltsverzeichnis mit der
Startseite. Struktur gibt es außerdem im „siehe auch“-Bereich der einzelnen Wiki-Seiten.
„Gut ist eine Grundstruktur plus Boxen (z.B. mit Xing-Profil, -Suche,...) – nutzt Leuten“.
Templates erhielten Icons (z.B. Figur, Organigramm,...) – „man muss nicht zu den
Kategorien sehen“ (6.1).
Als spezielle Wiki-Rollen wurden Wiki-Gärtner definiert – „auf Basis der Produktverantwortung“ – und den Anwendern explizit zugewiesen.
Integration Auf die Frage, welcher Bereich im Unternehmen das Wiki methodisch
verantworte, äußert D.: „Es gibt wenig Leute [im Unternehmen], [die] sehr kollaborativ
[arbeiten], von allen kommen Ideen131 “ (7.1).
Schnittstellen hat das Wiki in Unternehmen J zu den Systemem E-Mail, RSS-Feeds,
Intranet, Internet, Extranet, Fileserver nur „inbound“132 , Collaboration Room, Interwiki.
Zur Suchmaschine gibt es noch keine Schnittstelle. Bisher gebe es zwei Suchmaschinen,
ab 2009 werde „Open Search“ über alle Quellen eingesetzt (7.2).
Das Wiki ist explizit über Mitarbeitergespräche in den Arbeitsalltag integriert. „Beratung ist wissensinensiv“ – Wissen als Wettbewerbsvorteil. Vor UMTS gab es das
Problem der Offline-Verfügbarkeit des Wikis. Inzwischen ist es sehr billig, unterwegs „live
auf das System“ zuzugreifen. Die explizite Integration hat sich für D. bewährt: „Es ist kein
effizienteres Werkzeug verfügbar. Das Wiki unterstützt den Prozess besser“133 . Früher gab
es „Redaktionsprozesse“ – aufwändig – und eine „niedrige Änderungsfrequenz“ (7.3).

Kollaboration Eine „Wikiquette“ wird in Unternehmen J nicht vorgegeben – „bei
Kunden schon“ (8.1).
Die Kollaboration lief bisher eigenständig ab, es gab keine „edit wars“. „Die Kollaboration findet rund um Veranstaltungen statt, teilweise kommt die Antwort per Mail“
(8.2).
Die Kollaboration finde eher symmetrisch – innerhalb einzelner Fachgebiete – statt,
„Leute kennen sich, neue tauchen so nicht auf“ (8.3).

130

Bearbeitet wird die Wissenslandkarte über FreeMind und Flash nach Wiki.
Es gibt Ideenlisten im Wiki, z.B. ein Tag Cloud Modul, mit dem man per Klick Tags zuordnen kann (7.1).
132
Gemeint: vom Filesystem ins Wiki via Skript.
133
„[Das Wiki] kommt nicht wegen des Hypes [in die Organisation]“ (7.3)
131
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Qualität Gerade für Einsteiger sei es herausfordernder, neue Inhalte zu ergänzen, als
bestehende zu verändern – auch, wenn es nur zwei Sätze gibt134 (9.2).
Einen qualitativ hochwertigen Artikel beschreibt D. mit folgenden Eigenschaften:
• ästhetisch
• einfach lesbar
• fachlich korrekt (9.3)
Unternehmen J nutzt ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel, welches weiter unten näher
beschrieben wird. Dieses System erfüllt nach D. zwei Funktionen135 :
• Einigung über Qualität, gut messbarer Indikator
• Kommunizieren, wie Endergebnis aussehen soll, Nutzung von Vorlagen (9.4)
Das Bewertungssystem schätzt D. „für ‚Finder‘“ motivationsfördernd ein (9.4).
Proliferation („Wucherung“) im Wiki schätzt D. wie folgt ein. Er bevorzugt eine
Lösung wie bei Youtube bzw. diggit. Die Inhalte seien da, aber über die Gemeinschaft ggf.
in den Hintergrund gedrängt – auf häufig gelesene Seiten wird auf der Startseite verlinkt.
D. empfiehlt: „Defensiv mit Löschen umgehen – kann zentral nicht beurteilt werden“ (9.5).
Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, kommen im Unternehmen J „noch nicht“ zum Einsatz. Automatische Verlinkungen werden z.T. bei Kunden –
bei Wachstum – eingesetzt (9.6).
Akzeptanz und Motivation Als Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, setzt
D. Zielvereinbarungen ein (10.2).
Seiner Meinung nach motiviert seine Mitarbeiter, dass das Wiki die „Arbeit erleichtert“ und ein „zentrales Arbeitsmedium“ sei, welches „für die tägliche Arbeit“ genutzt
werde (10.3).
Resumee und Ausblick Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis
sieht D. darin, dass „Prozessunterstützung“ gegeben sein muss: „Mit dem Wiki muss die
Situation besser als vorher sein. Erst muss es dem einzelnen etwas bringen.“ Er empfehle
„Personal Spaces“, ähnlich wie bei „delicious“ (11.5).
Die Wiki-Einführung habe die Unternehmenskultur „ein bisschen“ beeinflusst: „Es
ist selbstverständlich geworden, andere zu fragen bzw. beitragen zu lassen“. Früher gab es
„drei Kommentare zum Word-Dokument“. Bei J. herrscht „keine ‚Silo-‘ bzw. ‚Command
134
135

D. verweist an dieser Stelle auf einen Screencast mit dem Titel „Heavy Metal Umlaut“ (9.2).
Zusätzlich gibt es eine Weblog-Auswertung außerhalb des Wikis. Zum Thema „Content Audit“ wurden
MediaWiki-Versionen bis 1.13 gesichtet – man kann bei bewerteten Artikeln auf die geprüfte Version
zurückspringen.
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& Control‘ Kultur“ (11.6).
Für Unternehmenswikis wagt D. für die nächsten Jahren folgende Prognose:
„Wikis tauchen zunehmend in Unternehmen auf. Viele starten nur mit einem Projekt- oder Abteilungswiki, später kommt evtl. ein unternehmensweiter
Glossar hinzu – ‚das Unternehmenswiki‘. Das Thema ‚Semantic Wiki‘ wird in
den nächsten drei bis fünf Jahren noch eine untergeordnete Rolle spielen. Interessanter ist die Frage: ‚Was verdrängen Wikis‘. Bei Sixt beispielsweise ist
das Intranet ein Wiki.“
Umsetzung und Zielerreichung
Folgende Ziele verfolgt das Unternehmen mit seinem Wiki:
• Ziel 1: „Die deutschlandweit beste Enzyklopädie zu ‚Wissensmanagement‘ und ‚Lernende Organisation‘ zu schaffen.“
• Ziel 2: Wissensmanagement-Veranstaltungen dokumentieren, direkt bei Konferenzen,
nicht in eigenem Notizbuch – sinnvoll: „an einer Stelle konsolidieren“
Weblogs enthalten „Teaser“ und verlinken auf mehr Infos im Wiki – dieses ist nur für
Kunden zugänglich. 2009 sollen projektbegleitend Fallstudien mitgeschrieben werden,
die auf Konferenzen herausgebracht werden sollen. Wenn direkt im Projekt schon Inhalte
eingetragen werden, ist das „Feintuning einfacher“. Die o.g. Ziele sind nach Aussage von
D. noch nicht erreicht worden. „Die Dokumentation von Veranstaltungen klappt gut, bei
der Enzyklopädie gibt es ein Zeitproblem – es ist aber besser geworden, seit UMTS-Karten
für Mitarbeiter eingeführt wurden“ (2.2).
Die Intensität der Wiki-Nutzung beschreibt D. so: „Jede/r schaut mehrfach pro Woche rein und schreibt ca. fünfmal pro Monat etwas. Zwischen April und Mai, während des
Schreibwettbewerbs viel – während Projekten teilweise weniger“ (7.4).
40% der Artikel schätzt D. als qualitativ hochwertig ein136 (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter seinen Mitarbeitern hält D. für „hoch“ (10.1).
Generell ist D. mit dem Einsatz des Wikis „sehr“ zufrieden. Als Verbesserungspotenzial sieht er „hauptsächlich“ die Kopplung mit dem Portal – „open search“ – innerhalb
von Weblogs, Interwiki-Links, rechts automatischer Feed zu „Single Sign On“ (SSO)
Content Syndication (11.1).
136

Für die Qualitätsbeurteilung wurden zwei mal zehn Kriterien definiert. Die ersten zehn sollte jeder Artikel
erfüllen – ein Laie könne diese Kriterien prüfen. Die zweiten zehn Kriterien führen zu einem „lesenswerten Artikel“ – nur ein Experte könne sie prüfen. Voraussetzung sei außerdem, dass zuerst die ersten
zehn Punkte erfüllt sind. Die Gesamtpunktzahl sei von anfangs 330 auf 700 gesteigert worden – maximal
seien 1930 Punkte möglich (9.1).
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Schwierigkeiten bei der Nutzung traten nach D. nicht auf, „in Comments teilweise“,
„Anfangshürde“ sei die Wiki-Syntax gewesen137 (11.2).
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung im Unternehmen sieht D. „eher positiv“ – „in Bezug auf Ziele haben scharfe Formulierungen zu
Zufriedenheit geführt“ (11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung, Inhalte zu allen Wissensgebieten [des
Unternehmens] an einem „single point plus file“ sei erfüllt (11.4).

B.5.10 Unternehmen Robert Bosch
Rahmenbedingungen und Ziele
Allgemeines In der Robert Bosch GmbH wurde die Chance wahrgenommen, mehr als
ein Interview zu führen. Die drei Befragungen werden im Folgenden für jeden Fragenbereich zusammengeführt. Die einzelnen Interviews werden über die Kürzel „RB1“, „RB2“
und „RB3“ unterschieden.

RB1 Unternehmensbereich RB1 ist Automobilzulieferer und Ingenieursdienstleister
mit dem Schwerpunkt Software. Am besuchten Standort arbeiten ca. tausend Mitarbeiter,
insgesamt – mit Nordamerika und Japan – sind es einige hundert mehr. Der Umsatz des
Unternehmensbereichs wird nicht veröffentlicht (1.2).
Die Interviewten sind verantwortlich für die interne Unternehmenskommunikation
(Hz.) und Funktionsentwickler (Hy.). Hz. ist Wirtschaftsingenieurin mit dem Schwerpunkt
Marketing und Marktkommunikation, Hy. ist Physiker. Beide waren Initiatoren bei der
Wiki-Einführung – aber nicht die einzigen. Sie haben das erste bereichsübergreifende
Wiki etabliert, es gab noch andere „Spielräume“ bzw. Wikis (1.1).
Seit ca. einem Jahr wird das untersuchte Wikii7 eingesetzt. Generell hat ein anderer
RB1-Bereich schon länger als zwei Jahre – seit 2003 – MediaWiki eingesetzt, dieses
war aber nicht RB1-weit freigeschaltet. Zu weiteren eingesetzten „Social-SoftwareAnwendungen“ äußern Hz. und Hy., dass die „alten“ Foren mit der Intranet-Abschaltung

137

In diesem Zusammenhang spricht D. vom „Mythos WYSIWYG“ – es würden [nur] fünf bis sechs Elemente in der Syntax gebraucht. Ein Usability Test habe ergeben, dass im MediaWiki fünf bis zehn Mal
schneller mit der Wiki-Syntax gearbeitet werden könne als mit der Maus mit einem Rich Text Editor.
MediaWiki sei beim Thema WYSIWYG inzwischen besser als Confluence (11.2).
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(bzw. -Migration) aufgegeben und die Inhalte ins Wiki integriert worden seien138 . Die
Foren hatte es seit 2002 oder 2003 gegeben. Der Einsatz weiterer Social-SoftwareAnwendungen ist geplant: „Ein Blog ist angedacht. Im Intranet sollen Artikel der internen
Kommunikation kommentiert werden können (geht [bisher] noch nicht)“139 . „Instant
Messaging wäre [außerdem noch] interessant“ (1.3).

RB2 Bereich RB2 gehört zur zentralen Forschung, welche – inklusive Doktoranden –
deutlich über tausend Mitarbeiter hat. Auch hier kann kein Teilumsatz angegeben werden,
für das gesamte Unternehmen war es 2007 ein zweistelliger Milliardenbetrag. (1.2).
In RB2 wurden W. und K. – beide Dipl.-Ingenieure – interviewt. W. koordiniert die
IT in der zentralen Forschung, K. ist Software-System-Designer in einem AutomobilGeschäftsbereich und arbeitet in einem Projekt in der zentralen Forschung mit. W. ist sog.
„Portal Owner“140 , „Inititator“, arbeitet an der „Verbreitung des Wikis [in RB1]“: „nutzbar
machen, Entwicklung mit begleiten“. W. betreut die untersuchten Wikii13 und Wikii19 . K.
sieht sich als „Key User“ und arbeitet in Wikii14 mit (1.1).
W. setzt Wikis „richtig, d.h. außerhalb einer ‚Spielwiese‘“ seit dem 3. Quartal 2007
ein. Davor wurde mit Confluence experimentiert, außerdem das Wiki – MediaWiki oder
TWiki – eines Scouting-Bereichs in Nordamerika angeschaut. „[Dieser] hat zuvor bereits
Wikis betrieben und scheute – verständlicherweise – dann erst einmal den Aufwand
der Migration“, hat inzwischen aber alle Inhalte aus dem vorherigen Wiki migriert.
K. hat „etwas später“, seit Dezember 2007 mit Wikis angefangen zu arbeiten – „mit
Leben gefüllt“ seit Januar 2008. Weitere „Social-Software-Anwendungen würden „sehr
beschränkt“ eingesetzt – nur „offizielle Portal-Tools“: Diskussionsforen in Portal-Räumen
„kommen langsam auf“. Das „RB2-Mitarbeiter-Portal“141 gibt es seit Januar 2008. Auf die
Frage, welche anderen Social-Software=Anwendungen sie einzusetzen planen, antworten
die beiden:
• „Weblogs könnte man sich vorstellen“
• „Instant Messaging / Chat Rooms gab es schon im Portal, wurde aus PerformanceGründen abgeschaltet“. Beides solle als externe Anwendung wieder kommen, darauf werde
schon lange gewartet – im Rahmen einer neuen Portal-Version. W. würde sich dabei
gerne auf Portal-Anwendungen beschränken.
138

Die Foren hatten sich nicht etabliert und waren nur von einer Gruppe intensiv genutzt worden. Es gab in
diesem Kontext schon mehrere Ansätze, die nicht erfolgreich waren. Hy.: „Drücke die Daumen, dass das
Wiki angenommen wird.“(1.3)
139
Dies wurde von Hz. schon mit der Zentralabteilung Unternehmenskommunikation diskutiert – im Moment
können mit dem WCMS noch nicht einmal News eingestellt werden. Es gibt einmal im Monat eine
Vollversammlung, dazu sollten im Intranet anonyme Kommentare möglich sein – „sonst nicht ehrlich“
(1.3).
140
Dabei handelt es sich um eine Koordinatoren-Rolle für das weltweite Intranet-Portal.
141
ein Bereich im Unternehmensportal.
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• K. erwähnt VoIPTool mit Chat-Funktion, das z.T. genutzt wird – dieses müsse aber
auf dem Client installiert werden. Es gibt noch „Interwise“ – ein [webbasiertes]
Conferencing-Tool mit Chat-Funktion (1.3).
Wann weitere Social-Software-Anwendungen zum Einsatz komme, sei „unklar“. Beide
genannten Tools seien in der Anwendung: der VoIP Client mit weniger als 100 Anwendern.
Interwise habe bei Bosch schon ca. 10.000 Anwender (1.3).
RB3 RB3 ist ein Industrieunternehmen in der Antriebs- und Steuerungstechnik. 2008142
wurde von mehreren zehntausend Mitarbeitern ein einstelliger Milliardenumsatz erwirtschaftet (1.2).
Der interviewte K. – ausgebildeter Informatiker – leitet die technische Redaktion
für „Sales Support Drive & Control“. Seine Rolle bei der Wiki-Einführung war die des
Projektleiters. Initiator war der ebenfalls im Interview anwesende L. (1.1).
Seit Ende 2007 werden in RB3 „produktiv“ Wikis eingesetzt. An anderen SocialSoftware-Anwendungen werde „nichts“ eingesetzt. „Hier und da“ gebe es Anfragen nach
Weblogs und Social Networking Services – aber auch „negative Aussagen“ zu „angeblich
sinnvoll[en] Anwendungen“. Die Forderung vom Vertriebsvorstand sei: [Social-SoftwareAnwendungen] „schwerpunktmäßig moderiert in den Markt bringen, auch nach außen“.
Der Einsatz weiterer Social-Software-Anwendungen sei „business-mäßig“ geplant, z.B.
Facebook-Funktionen – „über Firma hinaus“ – zu nutzen:
• für Kompetenzmanagement
• für Trainings: Vernetzung von Teilnehmern
Allerdings „eher im eigenen Portal“ – eine Aussage zum Zeitplan gibt es noch nicht
(1.3).
Einführung
RB1 In RB1 wurde das Wiki von Hy., Hz. und weiteren Kollegen initiiert. Hy. hatte sich
dem Thema „Wiki“ zunächst mit Unterstützung eines Praktikanten und einer Diplomandin
genähert. Auch andere Bereiche bzw. Gruppen überprüften die Nutzbarkeit eines Wikis.
Hz. hat die Leute zusammen gebracht. Die Wiki-Idee wurde an einem Tisch diskutiert,
insgesamt gab es ca. 6 Initiatoren (2.1).
Als Wiki-Ziele zählen Hy. und Hz. folgende auf143 :
142
143

Die Zahlen für 2007 liegen gerade nicht vor.
Sie ergänzen außerdem: „Das Intranet ist für formale Inhalte gedacht: Bereiche und Personen werden
vorgestellt.“ Auf einem unternehmensinternen Austauschforum für Wiki-Administratoren sei im Mai
2008 hierzu ein Negativbeispiel gezeigt worden – „im Wiki soll nicht das Intranet abgebildet werden“.
Als Querschnittsabteilung könne man es nutzen, um Infos bereitzustellen (2.2).
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• „bereichsübergreifenden Wissens- und Erfahrungsaustausch“ ermöglichen
• „schnelles, barrierefreies Eintragen, Suchen und Verlinken von Infos, von informellem
Praxiswissen“ (dieses ist „unverbindlich“)
• Ein „Wegweiser zu formellem Wissen“ soll bereitgestellt werden: Wiki-Artikel, die auf
„Prozesswissen“ verlinken.
• Es gibt viele Quellen – das Wiki soll als „erstes Medium“ etabliert werden, das genutzt
wird, wenn man Infos sucht. Die Ansprüche sind groß. (2.2)
Hy. und Hz. setzen Confluence Wiki ein, weil es „Vorgabe des zentralen IT-Bereichs“ ist.
Hz. würde eher MediaWiki einsetzen, weil es „als freie Software mehr Möglichkeiten“
bietet. Einer der Wiki-Admins war privat sehr aktiv in der Wikipedia und berichtete, dass
manches in MediaWiki einfacher sei (2.3).
Die Wiki-Einführung fand bottom-up statt. Das obere Management („denkt weit
voraus“) steht voll dahinter, das mittlere – die „Lehmschicht“144 – weniger, weil es für die
„Umsetzung“ verantwortlich sei. Bei Wikis sei ganz wichtig: Das mittlere Management
kenne Wikis weniger – „Wenn’s von oben kommt, wird’s gemacht.“ Steuerung über Ziele
sei nötig, die Wiki-Arbeit müsse in den Zielen stehen, sonst werde sie als „RessourcenVerschwendung“ angesehen: „A&O“. Die Wiki-Einführung wird damit begründet, dass es
„ein Bedürfnis aus ‚Not und Elend‘ heraus“ gewesen sei (2.4).
Die Einführung wurde in RB1 in drei bzw. vier Phasen kommuniziert:
• Es wurden Interviews mit Mitarbeitern geführt, um deren Bedürfnisse zu klären (gehört
für Hz. noch nicht zur Einführung).
• Das Wiki wurde „oben“ vorgestellt, auf einer Sitzung der Geschäftsleitung: Idee, „Wo
stehen wir jetzt?“, Kommunikationskonzept, Gewinnung des Managements.
• Die Idee wurde auf einer Vollversammlung vorgestellt.
• Einladung der Admins im Bereich zur Schulung. Die Idee, ein Wiki einzuführen, wurde
„F2F“ weitergetragen – zusätzlich gab es Verlinkungen im Intranet (2.5).
Schulungen fanden statt und sie finden weiter statt. Hy. habe heute [am Tag des Interviews]
zwei Schulungen durchgeführt. Begründet wird dies damit, dass man „betriebsblind“ werde und die Anwendung „nicht so einfach“ sei. Zum Ablauf der Schulungen erläutern Hy.
und Hz.:
„Es geht [in den Wiki-Schulungen] nicht um den technischen Zugang, sondern
um die Idee[n] und das Konzept, um die ‚Kulturveränderung‘. Man wollte ‚von
der Pike auf‘ schulen, die Scheu vor dem Wiki abbauen bzw. Hürden abbauen
– das geht nicht über Surfen, die persönliche Vorstellung ist wichtig. Man muss
selbst machen bzw. zeigen“ (2.6).
Zur Frage, ob Schulungsmaterial online verfügbar sei, antworten Hy. und Hz.: „Es wurden
koordiniert Unterlagen erstellt (zu dritt)“.
144

Eine nicht ernst gemeinte Anspielung auf Medienberichte über die Siemens AG im Sommer 2008, vgl. beispielsweise http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/118/447852/text/, letzter Abruf: 15. November 2010.
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• Ca. vier Stunden dauerte die Konzepterstellung, die Erstellung der Präsentationsfolien
und der Schulungsunterlagen ca. zwei Tage. Dies war für alle Admins in Ordnung – die
Schulungen dauern ein bis zwei Stunden.
• Wichtig: „nicht alle Spielereien“ schulen. „Der User soll nicht viel kaputtmachen können. Wenn ein Artikel im Markup erstellt wird, macht der Rich-Text-Editor den Artikel
kaputt, das hat eine negative Wirkung auf den User.“
• Im Wiki sind die PowerPoint-Folien mit Screenshots abgelegt. Wiki-Artikel verweisen
auf Makros.
• Es gibt Themenportale, Artikel für verschiedene Anwendungen.
• „Die Idee / das Konzept sind wichtiger. Es muss ein Wert / Ziel verkauft werden.“
Schulungsunterlagen werden als wichtig für „die Nachbereitung im nach hinein“ betrachtet. Evtl. in Zukunft (Anfang 2009) sollen die Unterlagen in multimedialer Form vorliegen
– „die Unterlagen müssen aber im Haus modifizierbar sein, weil sich oft Änderungen ergeben“ (2.7).
RB2 K. war bei der Initiierung des Wikis „nicht dabei“. W. hat im Rahmen des Rollouts
des „RB2-Mitarbeiter-Portals“ Präsentationen an allen RB2-Standorten gehalten und dabei
auch kurz das Wiki vorgestellt. Das Wiki sollte „einfach und selbsterklärend“ sein („Trainthe-trainer“-Konzept). „Abkupfern“ – wie bei HTML-Seiten – ist möglich. „Dadurch
nimmt die Qualität zu – viele Funktionen erschließen sich aus dem Wiki“145 (2.1).
Folgende Ziele verfolgt RB2 mit den Wikis:
• „Wissensaustausch auf jeden Fall“, „Wissenssammlung zunächst“, „Wissensverbreitung“
• K.: ein Wiki auch für Mitarbeiter in den USA und Indien – „angenehm“ für die asynchrone, internationale Zusammenarbeit, relativ offen – weiterhin „nebenher E-Mail“
• Man muss „nicht großartig Rechte vergeben“, Mitarbeiter können parallel daran arbeiten146 (2.2).
Die Entscheidung für die Wiki-Software „Confluence“ kommentieren die Interviewten
wie folgt: „Confluence wurde vom zentralen IT-Bereich vorgegeben.“ W. sei Confluence
vorher nicht so bekannt gewesen, eher die Wikipedia-Engine MediaWiki. Es stellte sich
145

W. ergänzt: „Zunehmend gibt es nur noch ‚eine‘ Infrastruktur – im Portal: z.B. ist die Zuständigkeit für
Telefonanlagen vom Facility Management zur zentralen IT gewandert. Es werden also im Portal verschiedenste Funktionen integriert und können über eine zentrale Navigation angesteuert werden. Die Navigation ist am ‚House of Orientation‘ ausgerichtet (vier Matrizen – diese orientieren sich am Bosch Business
System [BBS]). Die Hauptnavigationspunkte sind definiert: die „Kompetenznetzwerke“ (KNW) wurden
z.B. unter dem „Wissensmanagement“ eingeordnet. Im RB2-Mitarbeiter-Portal gibt es für die Mitarbeiter
insgesamt acht verschiedene Rollen“ (2.1).
146
K. ergänzt: „Nachteilig ist, wenn man nicht sauber dokumentiert: Änderungen am Artikel eines Kollegen
sieht dieser nicht automatisch.“ W. nutzt hierfür die „Watch“-Funktion, es kann eingestellt werden, wie
oft die Benachrichtigungs-Mail verschickt wird. K. merkt an: „[Das] Wiki kann als ‚Projekt-Wiki‘ –
hier ist die Aufgabe und der definierte Abschluss klar – genutzt werden, später auch als ‚Produkt-Wiki‘.
Dafür wäre eine andere Struktur nötig. Nicht jedem ist die Struktur klar („Wie baue ich’s auf?“) – eine
„Architektur“ ist nötig“ (2.2).
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für W. die Frage, warum nicht MediaWiki ausgewählt worden sei. Hauptargument sei
die fehlende Berechtigungsstruktur gewesen – dafür gebe es inzwischen Plugins. W. erschien MediaWiki „eleganter“, er könne sich aber auch mit Confluence „arrangieren“ (2.3).
Die Wiki-Einführung fand „eher“ top-down statt: „Ihr müsst Wiki machen, weil das
alte Intranet abgeschaltet wird“. Die BGN-Migration147 sei auf der Leitungsebene ein
Thema gewesen. Die BGN-Inhalte sollten „schlank“ bleiben – sonstige Inhalte ins Wiki148 .
Die IT-Infrastruktur sei also zentral vorgegeben gewesen. Vorgesetzten müsse das Thema
„Wiki“ eher nahegebracht werden, mit dem Wiki „RB2-Handbuch“ – Wikii19 – gebe es
eine erste Berührung. K. ergänzt, dass das Wiki vom Projektleiter gefordert wurde, es gibt
aber „keine Aussage von ganz oben“. Mitarbeiter müssten noch motiviert werden: „Was ist
der Benefit?“ „Wenn’s läuft, wird das Wiki angenommen und weniger Mails verschickt“.
W. ergänzt: „Heute wird eher die Wikipedia anstelle von Lexika genutzt. Deren Qualität
ist inzwischen gut“ – das ist beim internen Wiki „noch nicht“ der Fall. Das „Leben“
komme „langsam“ in das interne Wiki – durch „Big Bangs“ wie das RB2-Handbuch, das
potenziell für jeden Mitarbeiter von Belang sei – „RB2ler sind neugierig“ (2.4).
Die Kommunikation der Einführung beschreiben W. und K. so:
• Es gab verschiedene „Info-Runden“, es ging dabei aber nicht um das Wiki im Speziellen.
• „Pushen“ durch Key Wikis: Wecken des Interesses der Mitarbeiter im Rahmen der BGNEinführung (2.5)
Schulungen fanden im Bereich RB2 nicht statt. Der Ansatz war „Learning-by-doing“ bzw.
„Train-the-trainer“ – „die Bedienung ist relativ einfach, später ist das evtl. nicht mehr so.“
Das Handbuch in Form eines Wikis ist „nicht so toll“149 (W.). „Support sollte aufgebaut
werden.“ K. würde in seiner „Heimatabteilung“ einen Workshop anbieten, aber keine
„offizielle“ Schulung. Es gibt eine Art „Wiki-Kernteam“, Mitarbeiter rufen bei W. an, dies
habe einen „Key User Effekt“ durch eine kurze etwa einstündige Einführung – aber es
gebe keine offizielle „Kapazität oder Gelder“ für Schulungen. Außerdem ist wichtig: „Man
macht nichts kaputt“ – da Änderungen im Wiki rückgängig gemacht werden können.
Aktuell werden Redakteure geschult, es gibt verschiedene Templates („damit nicht jeder
bei „null“ anfängt.“) – weitere Pflege durch „nicht technik-affine“ Redakteure. Nur das
„HILFE“-Wiki ist „ein bisschen wenig“ (2.6).
Mit dem „HILFE“-Wiki gibt es – als Online-Schulungsmaterial – eine Dokumentation (2.7).

147

„BGN“ steht für „Bosch GlobalNet“, den Teil des Unternehmensportals, in den die alten Intranet-Inhalte
migriert wurden.
148
bzw. in Portalräume.
149
Beispielsweise hat es Tage gebraucht, bis W. auf das „new window“-Makro gestoßen ist – um Verlinkungen
in einem neuen Fenster öffnen zu können.
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RB3 Die Wiki-Initiative in RB3 gründet sich auf eine Idee aus dem Projekt DCT150 :
„Werkzeug zum Akquirieren von Wissen“ nutzen. Es gibt bisher „kein[en] Durchbruch“.
Begründungen: keine Kapazität, „Unternehmenskultur noch nicht so weit“, „Bereichsegoismen“ innerhalb RB3. Zweiter Aspekt sei: Die Leute – auch L. – glauben, dass sie
„mit der Entwicklung Schritt halten, tun es aber nicht“, z.B.: „Vertriebler jammern wegen
Infofluss, geben aber keinen Inhalt“, „man befasst sich nicht damit. Wikipedia kennt jeder
– aber nicht wirklich.“ L. gibt sich selbstkritisch: „Wir haben selbst nicht geglänzt.“ Selbst
Initiatoren hätten wenig Beiträge geliefert. Ca. 1.700 bis 1.800 Artikel stammen von der
Initialbefüllung in Indien, dazu kamen noch ca. 250 bis 300 Artikel. „Herrschaftswissen“
sei die größte – kulturelle – Hürde, die Wikis „zum Sterben verurteilt“. Die „Mentalität“
mancher Führungskräfte zeige sich in folgendem Zitat: „Lasst Euch nicht bei Wiki-Arbeit
erwischen.“ Andererseits gebe es die Sorge: „in [der] Wikipedia ist ein eigener Beitrag
veraltet“, teilweise Sorge wegen „Know-How-Abfluss“. Dennoch soll das Thema Wiki
2009 weiterverfolgt werden (2.1).
Als Ziele, die mit dem Wiki verfolgt werden, nennen die Befragten: „Werkzeug
zum Wissensaustausch, -bereitstellung für DCT-Anwendungen. Wissensakquise sowie
dessen Bereitstellung und Nutzung (sofort) – kollaborative Weiterentwicklung“ (2.2).
RB3 hat sich aus folgenden drei Gründen für die Wiki-Software „MediaWiki“ entschieden:
• Im Frühjahr 2007 wollte man „möglichst schnell“ ein Wiki installieren, „loslaufen“.
Es gab schon IT-Erfahrung mit MediaWiki (Kollegen hatten schon Wikis am laufen).
„Confluence ging nicht – warum auch immer“, für Confluence war es noch zu früh.
IT-Support für MediaWiki war da – „schneller Weg“
• „ähnlich wie Wikipedia – Wiedererkennungswert“
• Weiterentwicklungen dieser Software nutzbar (2.3)
Die Einführung fand nach Einschätzung der Befragten „mehr top-down“ statt. Die
Unternehmensführung wird – was den Stellenwert des Wikis angeht – als „ignorant“
eingeschätzt. Der Bereich Systementwicklung wollte evtl. ein eigenes Wiki etablieren
(2.4).
Die Einführung wurde bei RB3 auf mehreren Ebenen kommuniziert. Es gab im Intranet einen Hinweis, Newsletter und einen Beitrag in der Mitarbeiter-Zeitschrift, sowie
Flyer151 . Das Wiki wurde weltweit beworben: auf Deutsch, Englisch, Spanisch. Dabei
wurde folgendes Angebot kommuniziert: Inhalte für das Wiki können per Hauspost
geschickt werden und werden dann eingestellt. Darauf gab es „null Feedback“ (2.5).
Schulungen fanden keine statt – wegen des Aufwands. Außerdem sei ein Online
Tutorial verfügbar. Ein Multiplikatorenkonzept wie in diesem Fall ist „abhängig von

150
151

„DCT“ steht für „Drive and Control Trainer“, Projektleiter ist L.
Evtl. soll ein neuer Flyer mit der Gehaltsabrechnung verschickt werden.
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Knoten“ – fällt einer aus, werden die dahinter liegenden nicht erreicht. Schulungsmaterial
online verfügbar zu machen, hätten die Beteiligten „im Hinterkopf“ (2.7).
Abgrenzung
RB1 Für Hy. und Hz. gibt es Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im Wettbewerb
stehen. Sie zählen dazu „alle [als Beispiele] genannten“: F2F-Besprechung, E-Mail, Intranet, Web Conferencing, Fileserver, Collaboration Rooms, Foren und Chats. Wettbewerb
gebe es aber auch auch untereinander, „schon vor dem Wiki“. „Vom Konzept her ist klar,
welches Medium wofür genutzt werden sollte – für die Leute nicht“. Zur Frage, welche
Medien besonders starke bzw. schwache Konkurrenten seien, äußern die Interviewten:
„Besonders stark ist die Konkurrenz für das Wiki von[seiten] E-Mail und Fileserver. F2F – in kleinen Gruppen – war früher wichtiger. Heute ist der Projektdruck größer und vieles läuft per E-Mail, z.B. Diskussion von Problemen“
(3.1).
Hauptkonkurrenten seien also die Netzwerkablage, „How Tos“ und E-Mails „ganz
massiv“. „Man sollte die Inhalte stattdessen ins Wiki stellen und den ‚Wiki-Link‘ verschicken.“ Wikis seien auch für neue Mitarbeiter wichtig, das Wissen darin sei „auffindbares
Wissen“ – im Gegensatz zu E-Mail-Ordnern (3.1).
Die Problematik der Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit schätzen die Befragten
folgendermaßen ein. Für den User sei es am Anfang schwierig, wann was genutzt
werden soll – Gewohnheiten müssten geändert werden. „Gewissermaßen soll das Wiki E-Mails, die ‚Beschreibungswissen‘ oder ‚How Tos‘ enthalten, komplett ersetzen“ (3.2).
Im Unternehmensbereich RB3 gibt es Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden sollen: „Es gibt neben dem informellen auch
formelles und geheimes Wissen“. Diese Richtlinien haben daher verbindlichen Charakter:
„Es ist ein Prozess etabliert: Admins schauen sich jeden Artikel an (unverbindlich)“.
Mögliche Maßnahmen seien eine Mail an den Autor, ggf. die Löschung von Artikeln. Eine
„Rüge von Abteilungsleitern“ gab es aber noch nicht. Die Wiki-Umstellung rufe auch
Zweifel hervor – „müsste nur einfacher sein“ (3.3).
RB2 Für W. und K. gibt es „durchaus“ Kommunikationsmedien, die mit dem Wiki im
Wettbewerb stehen. Zu den einzelnen Medien äußern sie sich wie folgt:
•
•
•
•

F2F-Besprechung: „muss trotzdem sein“
E-Mail: „eigentlich nicht [konkurrierend]“
Intranet: „BGN enthält statische Seiten“
Web Conferencing: nur für kurzfristige Infos, ad hoc, die Software „Interwise“ ist ein
„tägliches Ding“, keine Ablage
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• Fileserver bzw. Collaboration Rooms: bei Bosch entsprechen diese den sog. „Portalräumen“, „dokumentenbasiert“ als Unterscheidungsmerkmal
• Foren: für K. könnte „eine gute Foren-Software“ ein Konkurrent sein – „aber auch eine
gute parallele Unterstützung, wenn das Forum mit dem Wiki verlinkt ist. Ein Forum gibt
es intern aber noch nicht“ (3.1).
„Sowohl vom Wiki als auch vom BGN können Links auf Räume mit Dokumenten eingerichtet werden“ (3.1). Zur Stärke der einzelnen Konkurrenten bemerken W. und K.: „Reine
Wissensdatenbanken“ in einigen Unternehmensbereichen konkurrieren mit dem Wiki.
„Die sog. ‚Bosch Expert Organization‘ (BEO)152 – Nachfolger der Kompetenznetzwerke
(KNW) bzw. Yellow Pages (YP) – konkurriert mit dem Wiki. Bei den KNW ging es um
die Organisation von Arbeitskreisen“ (3.1).
Auf die Frage, ob sie die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit als problematisch
ansehen, entgegnen die Befragten: „Man muss sich im Vorfeld Fragen stellen:“
•
•
•
•

„Ist das ein Wiki-Thema?“
„Wer ist beteiligt?“
„Um welche Infos geht es?“
„Wie statisch sind die Infos?“ Bei ständigen Veränderungen sollte man ein Wiki, bei
statischen Infos das BGN, evtl. einen „Collaboration Room“ wählen (3.2).

Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden sollen,
gibt es in RB2 nicht. „Wichtig ist die Offenheit: Viele sollten mitarbeiten.“ Es gibt von der
zentralen IT-Abteilung153 eine Abgrenzung, welche Tools wofür eingesetzt werden sollten.
Ansonsten – wenn Abfragen kommen – müsse herausgefunden werden, was sinnvoll sei.
Im Gremium „Portal Owner“ werde diese Frage kontrovers diskutiert:
„[...] die einen wollen die Benutzer ‚einfach mal machen lassen‘ – auch ohne ‚Corporate Identity‘, ohne ‚tausend Restriktionen‘ – sonst haben die Leute
‚keine Lust‘, sich zu beteiligen. Andere wollen das Wiki stärker steuern.“ (3.3)
RB3 Auf die Frage, ob es Kommunikationsmedien gebe, die mit dem Wiki im
Wettbewerb stehen, antworten die Befragten „höchstens [die] Struktur [steht in einer
Konkurrenzsituation]“, „bereichsbezogene Fileserver“ sind Konkurrenten. L. ergänzt:
„Wiki ist konkurrenzlos – wenn es den Weg in die Köpfe der Leute gefunden hat.“ Limit
seien „kulturelle Grenzen“. „Ein Platz – von dort kann ich überall hingehen, freiwillig,
unaufgefordert Wissen einstellen154 “ (3.1).
Zur Frage, ob sie die Abgrenzung der Wiki-Zusammenarbeit als problematisch ansehen,
152

Die BEO soll 2009 eingeführt werden (3.1).
Die Wikis des zentralen IT-Bereichs seien „Portal-konform“ – das Portal habe auch Layout-Vorschriften,
es gehe eher um Templates (3.3).
154
K. äußert in diesem Zusammenhang, dass das Stichwort „Ergonomie“ oft gegen MediaWiki angeführt
werde und man sich für Confluence entscheide – „dabei ist die Editor-Hürde gar nicht so groß“. Das
Internet habe eine ähnliche Geschichte wie Wikis – diese seien ein „Mikrokosmos des Internets“ (3.1).
153
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äußern die Interviewten, dass sie „Klassifizieren nicht empfehlenswert“ einschätzen155
(3.2).
Richtlinien, welche Inhalte im Wiki und welche anderswo untergebracht werden
sollen, gibt es in RB3 nicht – „hielte ich für kontraproduktiv“. Schützenswerte Infos
sollten allerdings nicht ins Wiki. „Praktisch schwer“ seien „Rechteräume“: „Gibt es
Bereiche, die aktiv blocken: [Unser] Wissen wollen wir nicht hergeben? Man hockt darauf,
obwohl das Unternehmen es bezahlt hat“. „Noch schützenswert“ sei in Ordnung – alle
anderen Argumente gelten für die Befragten nicht, dies sei eine Frage der Kultur (3.3).
Inhalt
RB1 Die Unternehmensbereiche Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing,
Personal (durch Projektarbeit) sind im Wiki von RB1 vertreten – eine Produktion gibt
es nicht. Treiber sei die Forschung und Entwicklung, Querschnittsabteilungen seien
schlechter vertreten. Themen gebe es auch von Fachabteilungen, z.B. teilweise vom
Controlling. Auch langfristig nicht als Wiki-Nutzer dazu kommen nach Meinung von Hy.
und Hz. Bereiche, „die sich mit Strategie, also geheimen Themen befassen, z.B. auch
Vertragsthemen“156 (4.1).
Folgende Inhaltstypen sind im Wiki von RB1 vertreten:
• FAQ, Glossar, How Tos, „Lessons Learned“
• Fachartikel noch nicht (Wiki nicht ideal, Link besser – bzw.: aus „500 Seiten“ relevante
Inhalte in How Tos komprimieren)
• Dokumentation (aber keine „Tooldoku“, hier sei PDF besser, d.h. nur Infos über Tools,
Übersichtsseiten, Links auf Unterlagen und Prozesse im Intranet) (4.2)
Allgemein gehört in das Wiki für Hy. und Hz. „nichts, was kurzen Bestand hat“, dafür sei
es nicht passend, solche Inhalte gehörten eher in Projekträume (4.2).
Als weiterer Inhaltstyp ist ein „E-Learning-Wiki“ eine Idee (Dokumente, Attachments) – „besseres Einfügen von Bildern ist wichtig“ (4.3).
Grundsätzlich ungeeignet für ein Wiki halten die Interviewten folgende Inhaltstypen:
• Entwicklungsberichte, Schulungsunterlagen
• „Doppelpflege“
• „müssen arbeitsfähig sein, wenn das Wiki tot ist“: How To erstellen im Wiki, aber [verfügbar] auf Ablage
• formale Dokumente (Freigabe, Verifizierung)
155

Wikis böten einen schnellen, einfachen Zugang. Grenze sei das Technologiewissen. Das Wiki-Konzept sei:
„einer, der eine Mail schreiben kann, kann auch mit Wiki arbeiten“, beinhalte also eine „niedrige Hürde“
(3.2).
156
Hintergrund: In RB1 soll bewusst „ein Wiki für alle“ etabliert werden (4.1).
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• persönliche, private Daten (4.4)
Das Wiki in RB1 ist vor dem „Go live“ mit Inhalten befüllt worden. „Go live war im
Frühjahr [2008]“ – „offen für alle“. Nach Vorbefüllung wurde das Wiki geöffnet und kommuniziert. Die Vorbefüllung fand wegen „kritischer Mitarbeiter“ statt, die viel Kritik üben
und wenig Begeisterung zeigen würden; diesen wollte man „gleich etwas präsentieren“,
um „gleich Nutzen“ zu schaffen. Als Inhalte wurden „ein altes MediaWiki“ und Teile der
Laufwerks-Ablage von festen Mitarbeitern und Praktikanten eingegeben. „How tos“ mussten formatiert werden – „copy & paste“ ging nicht157 . Die Vorbefüllung zog sich „mehrere
Monate“ hin. Im Nachhinein würden die beiden die „Vorbefüllung nach wie vor“ durchführen. „Mit mehr Zeit würde man auch mehr selbst befüllen“ (4.5).
RB2 In RB2 ist im Bereich Forschung und Entwicklung das Thema „Scouting“ recht
hoch angesiedelt: „an Unis Know How ‚abgreifen‘, von dort müssen Infos gestreut
werden.“ Prinzipiell sei das Wiki für jede Unternehmensfunktion geeignet, „für viele ist
[das Thema Wiki] noch ganz weit weg“ (4.1).
Folgende Inhaltstypen sind im Wiki von RB2 vertreten:
• FAQs: z.B. für IVPs158 – wie im Wiki von RB1: Troubleshouting, Konkurrenz zu EMails
• Glossare
• Fachartikel: eher grundlegende Projektdoku
• Protokolle: werden im „corporate design“ in Word geschrieben und im Wiki verlinkt.
• Dokumentation: im Sinne von Handbüchern, evtl. ab Januar 2009
• im Wikii13 geht es um Infrastruktur, um das „Sharen von teuren MAE159 “ (hauptsächlich
an einem Forschungsstandort)
• außerdem wird die Blogfunktion im Wiki genutzt (4.2)
Auf die Frage, welche weiteren Inhaltstypen noch möglich sind, antworteten die Befragten: „Themen, Termine – wie ist eine Gruppe organisiert?“. Auch „Social Themen“:
beispielsweise „wie für die [unternehmensinterne] Wikimania Termine und Themen
organisiert wurden“ (4.3).
Für grundsätzlich ungeeignet gehalten für das Wiki werden Inhaltstypen wie Protokolle, diese seien „sehr weit weg“, aber „prinzipiell schon denkbar“. Ansonsten gebe
es auch technische Gründe, dass Tabellen im Wiki sehr wenig nutzbar seien – das
Unternehmen sei sehr „excel-lastig“ (4.4).
Das Wiki wurde vor dem „Go live“ mit Inhalten befüllt, „muss man“: Es gibt immer „Sauger“ und „Spender“. Als Begründung wird angeführt, dass Druck dadurch
157

Hz. erwähnt in diesem Zusammenhang, dass beim vorhandenen Forum damals ein Mitarbeiter – zusammen
mit einem Ferienbeschäftigten – Inhalte aus E-Mails 1:1 ins Forum kopiert hatte, z.B. „Re:...“ (4.5).
158
„IVP“ steht für IV-Partner, eine Rolle zur Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Informationsverarbeitung in Unternehmensbereichen, z.B. Abteilungen.
159
„MAE“ steht für Maschinen, Anlagen, Einrichtungen.
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entstehe, „dass man damit arbeitet“. Befüllt wurde mit einem „Komplettstand zum
damaligen Zeitpunkt“, da die Altanwendung abgeschaltet wurde. Die Hauptlast trugen
dabei „externe Kräften“: Azubis, Ferienarbeiter, Fachinformatiker, Werkstudenten. Die
Vorbefüllung dauerte ca. ein halbes bis ein Jahr. Dieses Vorgehen wurde von den beiden
wie folgt bewertet: „unbedingt nötig“, „leer starten ist nicht“, „leere Wikis bleiben leer“
und „Thema braucht seine Zeit“ (4.5).
RB3 Der Unternehmensbereich „Sales Support Drive & Control“ ist im Wiki von RB3
vertreten160 . Alle anderen Bereiche haben „1% Marktanteil“, aber „100% Potenzial“. Auch
langfristig „eher nicht“ dazukommen wird nach Meinung der Interviewten der Bereich
R&D – die Vorausentwicklung: „sehr schützenswert[e] Inhalte“ könnten höchstens in
eigenem Bereich“ entwickelt werden (4.1).
Im Wiki von RB3 sind die Inhaltstypen Glossar und Fachartikel vertreten (4.2).
Denkbare Inhaltstypen sind für die Beteiligten Brainstorming, White Papers: „begrüßenswert“. K. kann sich über das RB3-Wiki hinaus Protokolle vorstellen161 (4.3).
Zur Frage, welche Inhaltstypen für grundsätzlich ungeeignet gehalten werden, wird
die FAQ in Frage gestellt – „wirklich geeignet?“ – und kritisch gesehen: „nicht geeignet“,
obwohl man auch einfrieren könne. Begründet wird dies damit, dass es sich bei einer FAQ
um eine „verbindliche Aussage“, eine Frage mit verbindlicher Antwort handelt. Es wird
eine Grenze überschritten, „wenn man mit Wiki nach außen geht“: Feedback, Kommentar,
Blog müssten moderiert werden. In der IT sind z.B. Projekt-Wikis denkbar, interne Doku,
Artikel, die weiterentwickelt werden und ein „Freeze“, „wenn’s kritisch ist bzw. kritisch
diskutiert wird“ (4.4).
Das Wiki von RB3 wurde vor dem „Go live“ mit Inhalten befüllt. In der „Initialbefüllung“ wurden Glossare und „eingeschränkt Fachartikel“ eingestellt: „Man muss mehr
bekommen, als man einbringt – ‚Quick-win‘ statt ‚Win-win‘“. „Nutzen erkennen, erfahren
geht nicht über Broschüren162 “. Das Problem bei der Vorbefüllung sei gewesen: „Es
gibt andere Dateien, wo man nachschauen könnte – [den Zugriff darauf] müsste man
abschalten“. Vorbefüllt wurde das Wiki von Kollegen in Indien – in „Auftragsarbeit“,
innerhalb eines Vierteljahres. Dieses Vorgehen wird im Nachhinein, als „richtig“ bewertet,
um eine kritische Masse zur Bewertung zu haben. Bewertung: zu wenig [Inhalt], aber
„man kann sich ja beteiligen“163 (4.5).

160

L. prognostiziert in diesem Zusammenhang: „Ende 2009 wird es mindestens doppelt so viele Einträge
geben.“
161
Im Saarland wickelt nach Information der Beteiligten eine Behörde alles über Wiki ab – keine E-Mails
mehr, Frage der „Kultur“ (4.3).
162
RB3 hat auch Broschüren genutzt, um das Wiki zu vermarkten.
163
K. äußert in diesem Zusammenhang die Idee, Azubis am RB3-Wiki zu beteiligen, dadurch könne es „freier“ werden, und hätte „evtl. gute Qualität“ (4.5).
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Reichweite
RB1 Die Reichweite ihres Wikis geben Hy. und Hz. mit abteilungs- bzw. projektintern
– auch als Protokoll-Tool – und als unternehmensintern an: mit Schreib- und Leserechten
für den gesamten Bereich RB1164 (5.1).
Die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, ihr Wiki oder Teile ihres Wikis für Externe zu öffnen, beantworten Hy. und Hz. mit „Teile – definitiv nein“165 . Technisch wird eine
solche Freigabe als „schwierig“ eingeschätzt: „Es gibt nur Admins und User“. Man würde
das Wiki „wenn, dann ganz“ für Externe öffnen, am ehesten für Kunden. Das Wiki könnte
evtl. die Zuarbeit von Externen vor Ort unterstützen. Austausch sei denkbar – wenn eine
Firma oder anderer Unternehmensbereich anfragt: „Wie macht ihr Wiki?“166 Dazu müsste
eine „Informationsschutzvereinbarung“ geschlossen werden (5.2).
Die Anwender in RB1 arbeiten insgesamt räumlich „verteilt in kleinem Maße“ im
Wiki – v.a. am deutschen Hauptstandort und in Nordamerika (5.6).
Als Sprachen sind im Wiki Deutsch und – „sehr viel weniger“ – Englisch vertreten:
„Deutsche sollen nicht gezwungen werden, Englisch zu schreiben“, dies wäre eine „große
Barriere“. Die Gewährleistung von Konsistenz wird als „problematisch“ eingeschätzt, „ist
ein großes Thema – es gibt Artikel in zwei Sprachen, sehr verschiedene Titel“. Es wird für
denkbar gehalten, dass es langfristig im Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte gibt:
„evtl. in Zukunft alles Englisch“. Der Einsatz von Übersetzern wird erwogen – „Rückgriff
auf Know-How-Träger nur zum Reviewing – evtl. könnten in Japan Expats interessante
Artikel identifizieren“. Das Problem bestehe darin, den Know-How-Träger zu verlieren
oder den Übersetzer. „Beim letzteren ist es einfacher, nur ein Kostenproblem“. Die Idee,
auf der Seite den Wunsch nach anderer Sprache einzubauen, schätzt Hy. als „funktionales
overdesign“ ein (5.7).
RB2 Die Reichweite des Wikis in RB2 ist abteilungs-, projekt- bzw. bereichsintern
sowie insgesamt unternehmensintern167 (5.1).
W. und K. können sich vorstellen, das Wiki oder Teile des Wikis für Externe zu
öffnen: „Grundsätzlich ja, bei Externen ergibt sich immer das ‚Sicherheitsthema‘“ (5.2).
164

Früher habe es ein großes Wiki mit „Satelliten“ gegeben. Die Nachteile seien gewesen: (1) Inhalte mussten
hin und her geschoben werden, (2) Abteilungen / Gruppen zu speziell [aufgestellt]: andere würden sich
kaum beteiligen und (3) geheime Infos (Szenario: chinesischer Student, der CD mit geheimen Daten zum
nächsten Arbeitgeber mitnimmt). Bisher sei alles im Wiki, „später sind Inhalte vielleicht schützenswert –
Trennung der Infos ist schwierig“. Hz. vertritt die Auffassung, dass in kleinen Gruppen „das Wiki nicht so
wichtig“ ist. Hy. ergänzt, das Wiki sei „in großem Kontext hilfreicher“ – „Wiki als Rahmen“, „Bündelung
in neuem Team – wegen Know-How-Verlust, Parallelarbeit. Suchfunktion als großer Vorteil“ (5.1).
165
„Der Rahmen [für Austausch] ist so klein, dass ein Portalraum möglich wäre“ (5.2).
166
Bei dieser Frage geht es nur um die Struktur.
167
Es gibt öffentliche „Project Rooms“ für den externen Dokumentenaustausch (5.1).
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Am wenigsten würden die Befragten das Wiki für „direkte Konkurrenten“ öffnen.
Am ehesten für Zulieferer, Kunden, Hochschulen – wenn es um „enge, schnelle Abstimmungen“ geht (5.3).
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die RB2 anbietet,
wurden bisher nicht gesammelt (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind bekannt: „Reinschauen schon“, v.a. bei der Wikipedia, aber auch bei
den SAP Wikis168 . In Zukunft könnte sich das nach Meinung von W. und K. verstärken
– „ja, schon“. Zunächst müssten intern weitere Erfahrungen gesammelt werden. Denkbar
seien Wikis als „Service für Kunden“, z.B. mit Tipps und Tricks – gerade für den
Geschäftsbereich Power Tools, der einen Endkundenmarkt bediene (5.5).
Die RB2-Anwender arbeiten insgesamt räumlich verteilt im Wiki – „trifft voll zu“
(5.6).
Im Wiki von K. ist alles auf Englisch geschrieben, im Wiki von W. sind als Sprachen „z.T. maximal zwei: Deutsch und Englisch“ vorhanden. Warum man sich bei W.
nicht nur auf eine Sprache konzentriert, beantwortet er so:
„Das kommt auf die Zielgruppe an – in Deutschland wird nur auf Deutsch
geschrieben. Der Schritt, nur auf englische Inhalte zu setzen, wäre zu groß
gewesen, die Hemmschwelle zu groß“ (5.7).
Früher habe es das RB2-Handbuch – Inhalt von Wikii19 – z.B. nur auf Deutsch gegeben,
jetzt sei es zweisprachig. Zur Problematik der Konsistenz mehrsprachiger Inhalte äußert
W.: „Über einen internen indischen Dienstleister werden Inhalte übersetzt. Englische Seiten werden über Verlinkungen vorbereitet. Es gibt ein Wiki auf Englisch und eines auf
Deutsch, die miteinander verlinkt sind“. Ob es langfristig im Wiki überwiegend englischsprachige Inhalte gebe, „hängt von der Zielorientierung ab, eher ‚weniger‘, vielleicht auf
lange Sicht in der Entwicklung.“ Übersetzungen – s.o. – müsse man trotzdem kontrollieren.“ Dieses Vorgehen wird nur als „Start up“-Lösung gesehen, später werde die Übersetzung vielleicht Pflicht für Redakteure169 (5.7).
RB3

Das Wiki von RB3 hat eine unternehmensinterne, weltweite Reichweite (5.1).

Nicht einig waren sich die Interviewten bei der Frage, ob sie sich vorstellen könnten, ihr Wiki oder Teile ihres Wikis für Externe zu öffnen. Während L. dies als „Ziel“
sieht, schätzen die anderen: „eher nicht“ (5.2).
168

Bei Atlassian – dem Hersteller von Confluence – würden über den Issue Tracker JIRA „Votes“ abgegeben,
um über ein „Scoring“ Verbesserungen an Confluence voranzutreiben (5.5).
169
In diesem Zusammenhang verweisen die Befragten darauf, dass es in internationalen Unternehmen oft
üblich sei, dass sämtliche Informationen ausschließlich auf Englisch dokumentiert werden müssten (5.7.).
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Am ehesten würden die Befragten das Wiki für Schlüsselkunden („regelmäßige Zusammenarbeit“) öffnen, am wenigsten für Wettbewerber. Dies sei „abhängig von
Inhalten“: Das RB3-Wiki kann man öffnen. Allerdings sehen andere das kritischer, da
viel „Know How“ enthalten ist. Mehr Einträge machten außerdem die „Redaktionsarbeit
schwerer“. K. erinnert sich „evtl. bei Sun“ einen unmoderierten Blog gesehen zu haben
– wie wird mit Kritik umgegangen? L. vermutet „bewusst zerstörerische Beiträge wären
selten“, diese könnte es evtl. unbewusst geben (5.3).
Erfahrungen mit öffentlichen oder teilweise öffentlichen Wikis, die RB3 anbietet,
wurden bisher nicht gesammelt. (5.4).
Fälle, in denen sich Kolleginnen oder Kollegen bei Wikis anderer Unternehmen beteiligt haben, sind den Interviewten bekannt. Es wird die Wikipedia angeführt und das
Wiki einer Entwicklungs- bzw. Arbeitsgemeinschaft zu einem Bus-Kommunikationssystem: „Zusammenarbeit über Wiki bei Normen und Standards“. Dies könnte sich in Zukunft
in Arbeits- und Forschungsgemeinschaften „schon“ verstärken – eher mit MediaWiki,
„weil kostenlos verfügbar“ (5.5).
Die Anwender in RB3 arbeiten insgesamt räumlich verteilt im Wiki – „trifft voll
zu“. Potenzielle Nutzer und Anwender sind weltweit verteilt. Input kommt aus Deutschland und Indien (5.6).
Im Wiki wird auf Deutsch und Englisch geschrieben. Das mindeste sei, dass „Unternehmenssprachen“ vertreten seien: „Der gemeine Franke tut sich schwer mit Englisch“.
RB3 Know-How stammt meist von deutschen Mitarbeitern, „Englisch als zweite Sprache“. Konsistenz soll dadurch gewährleistet werden, dass in Projekten nur eine Sprache
genutzt wird – wegen des Aufwands: „Sprache Anwendern überlassen“. Der Einsatz von
Übersetzern wird nicht erwogen: „Nein, nicht ‚zwangssynchronisiert‘“. „Ein deutsches
und ein englisches Wiki – umschalten möglich“ (5.7).
Strukturierung
RB1 Der Unternehmensbereich RB1 strukturiert sein Wiki „minimal“, nutzt nur Schlagworte bzw. Tags („Labels“), Themen und Templates – „keine Baumstruktur“, welche von
der Wiki-Engine auch angeboten wird. Hz. und Hy. begründen dies damit, dass das Wiki
„in eigenem Bereich“ angeboten wird, wegen der „Einfachheit“, weil so „kein Zwang“
entstehe (6.1).
An speziellen Wiki-Rollen gibt es Admins, sog. „Themenportal-Verantwortliche“
(diese sind immer Admins) – eine organisatorische Rolle mit weiteren Aufgaben – und
User, aber keine Gruppen (6.2).
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RB2 W. und K. strukturieren ihre Wikis mit Templates, Tags und der Baumstruktur –
als Navigation – „um Qualität sicherzustellen“. Im Wikii19 gibt es eine Beschreibung,
wo Templates zu finden sind. In einem weiteren – nicht analysierten Wiki – sind ArtikelVorlagen hinterlegt. Beides hat „Angebotscharakter“ (6.1).
Bei RB2 sind spezielle Wiki-Rollen definiert: „Ja, es gibt verschiedene Berechtigungen für Admins, Redakteure und User – dies sind oft alle Mitarbeiter“ (6.2).
RB3 In RB3 wird das Wiki mit Templates und Tags bzw. Kategorien strukturiert.
Außerdem gibt es einen „Wizard für neue Artikel“ (6.1).
„Klassische Admins“ und „End User“ gibt es als spezielle Wiki-Rollen, „war vorgesehen, aus Zeitgründen“ (6.2).
Integration
RB1 Das Wiki wird in RB1 methodisch von einer „Querschnittsabteilung, die sich mit
Vertrieb und Marketing befasst“ verantwortet – in Form eines Projekts mit Projektleitung.
Die Verantwortung für das Wiki kann, muss aber nicht – langfristig – dort liegen (7.1).
Schnittstellen hat das Wiki zu folgenden Systemen: Intra-, Inter- und Extranet, Fileserver und Suchmaschine, vereinzelt auch zu sog. „Collaboration Rooms“170 . Sehr wichtig
seien dabei die Schnittstellen zu Intra- und Internet sowie (noch) zu den Fileservern.
Darüber hinaus wünschen sich Hy. und Hz. momentan keine weiteren Schnittstellen (7.2).
Auf die Frage, ob das Wiki explizit in den Arbeitsalltag integriert sei, antworten
Hy. und Hz. wie folgt: In Mitarbeitergesprächen gebe es das „Ziel, Wissen zu teilen“. „Das
Wiki ist noch nicht explizit in den Arbeitsalltag integriert, dies ist aber angestrebt, würde
die Motivation steigern“. Wichtig wäre dies auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter
(7.3).
RB2 Welcher Bereich das Wiki in RB2 methodisch verantwortet, ist für die Befragten
eine „schwierige Frage, zzt. offen“: der zentrale IT-Bereich nicht, er fungiere als Dienstleister. „Es fehlt noch an Kundenorientierung und Marketing. Verantwortung könnte
sinnvollerweise bei der zentralen Unternehmenskommunikation liegen“ (7.1).
Das Wiki in RB2 hat Schnittstellen zu folgenden Systemen: E-Mail (z.B. „Watch“171 ),
Intranet, Internet, Collaboration Room und Suchmaschine – „Fileserver eventuell“.
RSS-Feeds und Verbindungen ins Extranet gibt es nicht. Am wichtigsten sei die
170
171

Dabei handelt es sich um eine webbasierte Dokumentenablage – v.a. für Projekte.
Dabei handelt es sich um einen Notifikationsdienst.
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Schnittstelle zur Suchmaschine. Als weitere Schnittstellen wünschen sich die Befragten „mehr Office-Integration, z.B. Word, Excel zur Pflege, auch von Diagrammen“172 (7.2).
Das Wiki sei „zzt. noch nicht“ explizit in den Arbeitsalltag integriert – „noch zu
weit weg“, aber: „kann schnell kommen“ (7.3).
RB3

Der Bereich „Sales Support“ verantwortet in RB3 das Wiki methodisch (7.1).

„Direkte“ Schnittstellen habe das Wiki nicht – „nur Links“. Als weitere Schnittstelle
würden sich die Befragten darüber hinaus noch LDAP-Authentifizierung („Visitenkarte“)
wünschen (7.2).
Explizit in den Arbeitsalltag integriert ist das Wiki bisher nicht (7.3).
Kollaboration
RB1

Der Bereich RB1 gibt eine „Wikiquette“ vor: „Es gibt ‚Spielregeln‘“ (8.1).

Auf die Frage, ob die Kollaboration eigenständig ablief, antwortet Hy.:
„Edit wars wären cool – so viele Einträge haben wir noch nicht“ (8.2).

Die Kollaboration findet – „bis auf Admins“ – eher symmetrisch statt. Gründe könnten
sein, dass es „noch zu wenig User“ gibt und „Zeitknappheit“ (8.3).
RB2 Zur Frage nach der Wikiquette verweisen die Verantwortlichen in RB2 auf das sog.
„Dashboard“173 . Dort ist zu lesen:
„Please consider our Wiki rules!
1. Every space administrator is responsible for the content of his space(s).
2. Please do not publish poor statements about any article or contribution.
3. Critisism regarding the content of an article should be delivered to the
author himself and not to his superior.
4. Personal information under ‚Preferences‘ are voluntary.
Bitte beachten Sie unsere Wiki-Spielregeln!
1. Jeder Wiki-Space-Administrator ist verantwortlich für die Inhalte in seinem Space.
172

Es gebe z.B. ein Office Addon, Funktionen wie „Spell Checker“ könnten innerhalb von Word abgedeckt
werden (7.2).
173
Dabei handelt es sich um die Startseite des Confluence Wikis.
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2. Es ist darauf zu achten, dass Äußerungen über die Arbeit anderer unterbleiben.
3. Die Nutzer sind angehalten, inhaltliche Kritik an Beiträgen vorrangig mit
dem Autor zu besprechen und nicht mit dessen Vorgesetzten.
4. Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten unter ‚Preferences‘ ist
freiwillig“ (8.1).
„Ansonsten darf das Wiki ‚schweinchenrosa‘ sein – entgegen dem Corporate Design –
und frei – der ‚Selbstverantwortung‘ übertragen, auch was die Rechte angeht.“ Das wird
sich nach Meinung der Befragten „einschwingen“, evtl. komme mal eine „Keule“ in Form
einer „Zentralanweisung“ (8.1).
Die Frage, ob die die Kollaboration eigenständig abgelaufen sei, wird wie folgt beantwortet: „Im Portal-Gremium sind die Auffassungen der ‚Owner‘ unterschiedlich:
zwischen ‚frei‘ und ‚offen‘ [bezogen auf die Regulierung des Wikis].“ Manche Artikel
sind „mit Kommentaren gut belegt“, „diese Interaktivität ist gewünscht“. Es würden auch
Artikel mit bestimmten Stichworten angelegt, um zur Weiterarbeit zu animieren [„Honey
Pots“] (8.2).
Die Kollaboration ist in den Wikis der Befragten ähnlich ausgeprägt: Im Wikii19 sei
sie „eher asymmetrisch“ – die „Owner“ strukturieren. Auch im Wikii14 ist die Zusammenarbeit asymmetrisch geprägt, „trotz verschiedener Bereiche und verschiedener Sichten“ –
„projektbedingt“ (8.3).
RB3 Auch in RB3 gibt es – in Form von Nutzungsbedingungen, Disclaimer – eine
Wikiquette – „von Rechtsabteilung abgesegnet“ (8.1).
Die Kollaboration lief eigenständig ab: „Edit wars gab es keine – nein“ (8.2).
„Wenn Kollaboration stattgefunden hat, dann innerhalb einzelner Fachgebiete“ –
also symmetrisch (8.3).
Qualität
RB1 Die Herausforderung, neue Inhalte zu ergänzen, ist nach Meinung der Befragten
größer, als bestehende Inhalte zu verbessern (9.2).
Folgende Eigenschaften zeichnen für Hy. und Hz. einen qualitativ hochwertigen Artikel aus: logischer Aufbau, strukturiert, Layout ansprechend, ergonomisch, „Hinweis auf
weiteres: Vor- und Nachgeschichte“, z.B. Links (9.3).
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird nicht genutzt – „wäre eine Idee“ und
müsste „als Plugin“ realisiert werden. Ob ein solches Bewertungssystem die Motivation
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eher fördert oder senkt, ist für die Befragten „schwierig“ zu beurteilen, man ist „unentschlossen“, „müsste man ausprobieren“ (9.4).
Im Wiki wird langfristig Proliferation („Wucherung“) als ein Problem angesehen:
„eine Aufgabe für Admins und ‚Gardener‘“ (9.5).
Automatismen („Bots“), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, werden nicht eingesetzt.
Die Befragten interessieren sich aber dafür, ob ein Plugin für automatische Verlinkungen
verfügbar ist (9.6).
RB2 Neue Inhalte zu ergänzen, ist nach Meinung der Befragten eine größere Herausforderung, als bestehende Inhalte zu verbessern (9.2).
Die Eigenschaften eines qualitativ hochwertigen Artikels sind laut Meinung der Befragten „unabhängig vom Wiki“:
•
•
•
•

strukturiert („sauber logisch aufgebaut“, „Absatz mit Überschrift“, Einleitung)
weiterführende Infos / Links
Grafiken, wenn nötig
wesentliche Info im ersten Satz – wie bei E-Mail (9.3)

In den Wikis von RB2 wird kein Bewertungssystem für Wiki-Artikel genutzt. Vorerst
würde es für die Interviewten keinen Sinn machen, ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel
zu integrieren: „hängt an der ‚Artikelmasse‘“. Über Kommentare werde bereits bewertet –
„negativ wie positiv“ (Bsp. für einen Kommentar: „gute Infos“). K. ergänzt: „Reviewing
ist ein wichtiges Thema“. Ein solches Bewertungssystem schätzen W. und K. eher
motivationsfördernd ein – „wenn Kritik konstruktiv ist“ (9.4).
Langfristig wird Wiki-Proliferation („Wucherung“) als ein Problem angesehen: „Die
Pflege kann problematisch sein. Im BGN174 wird dieses Problem auch dadurch zu lösen
versucht, dass Inhalte mit einem Verfallsdatum versehen werden können (9.5).
Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, werden von W. und K.
nicht genutzt175 (9.6).
RB3 Bestehende Inhalte zu verbessern und neue Inhalte zu ergänzen, ist für die
Befragten „beides“ eine Herausforderung. Das erste – Verbesserung – sei Auslöser für
das zweite – Ergänzung. „Vielleicht ist es ein Problem, wenn die Inhalte stimmen176 “ (9.2).
Die Eigenschaften eines qualitativ hochwertigen Artikels hängen nach Auffassung
174

„Bosch GlobalNet“ ist die unternehmensinterne Bezeichnung für das Intranet.
W. hatte allerdings die Idee, über das „include“-Makro die „Artikel-Vernetzung“ zu verbessern. Inhalte
aus einem Wiki können so in einem anderen Wiki eingeblendet werden (9.6).
176
Wenn die Artikel also nicht weiter bearbeitet werden müssen.
175
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der Interviewten vom Nutzer ab. „Etwas, was nicht im Intranet recherchierbar ist“, sei
qualitativ hochwertig – Spezialwissen (9.3).
Ein Bewertungssystem für Wiki-Artikel wird in RB3 nicht eingesetzt. L. überlegt,
ob ein solches „vorgesehen“ war. K. ergänzt, dass ein solches System heute nicht genutzt
werde, „könnte man aber machen.“ „Wenn sich’s etabliert“, wäre es „eher motivationsfördernd“ (9.4).
Wiki-Proliferation („Wucherung“) wird als „Henne-Ei-Problem“ bezeichnet: „Wenn
viel Inhalt kommt, müssten Gärtner etabliert werden“ (9.5).
Automatismen (Bots), um die Wiki-Inhalte zu verbessern, werden in RB3 genutzt –
für „nachträgliche Änderungen bei den Kategorien. Qualitativ nicht, eher strukturell“
(9.6).
Akzeptanz und Motivation
RB1 Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, gibt es „noch nicht“ – etwa in den
Zielen der Mitarbeiter – „ist eine Option“ (10.2).
Folgende Punkte motivieren die Mitarbeiter nach Ansicht von Hy. und Hz. zur WikiArbeit:
• „Eigenantrieb, Wissen zu teilen“
• „evtl. Wissen für sich dokumentieren (ohne zu teilen)“
• Verkaufsargument der Initiatoren: „Wenn viele Anfragen kommen: ‚Schau ins Wiki‘“
(Zeitersparnis)
Sich mit Hilfe des Wikis zu „profilieren“, ist für die beiden „noch“ keine Motivation für
die Mitarbeiter (10.3).
RB2 An Anreizsystemen, um die Wiki-Arbeit zu fördern, ist W. und K. „nichts bekannt“. Folgende Idee wird ausgeführt: „Man könnte probieren, das ‚beste Wiki‘ mit
e 500 zu prämieren. Können auch Kleinigkeiten sein, z.B. ein Wellness-Gutschein – als
Instrument des internen Wiki-Marketings. Interne Mitarbeiter an der Kundenschnittstelle
sind mit diesem ‚Award‘-Gedanken vertraut“ (10.2).
Zur Wiki-Arbeit motiviert werden die Mitarbeiter nach Ansicht der Befragten durch
Folgendes:
• K.: „Vorteil, dass man Infos an einer Ablagestelle direkt finden und mit Kollegen – die
nicht im Büro sitzen – austauschen kann.“
• Zusammenarbeit „ohne E-Mail“
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• „Einfachheit, selbst editieren, live sehen“177
• wenig Hürden (z.B. Genehmigungsprozess)
RB3 Als Anreizsysteme, um die Wiki-Arbeit zu fördern, wird der Einsatz von Tutorials
und Werbung angeführt (10.2).
Motiviert zur Wiki-Arbeit sind die Mitarbeiter in RB3, „wenn in eigenem Umfeld /
Bereich Nutzen entsteht“. Außerdem wird die „Profilneurose“ genannt, wenn z.B. ein
Bereich ein Wiki für eigene Inhalte etablieren möchte (10.3).
Resumee und Ausblick
RB1 Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis sind nach Meinung
von Hy. und Hz.:
• wenige Barrieren: technisch, strukturell, organisatorisch
• organisatorische Unterstützung: Eingliederung, Prozess, Mitarbeiter-Gespräche (Personalabteilungen müssten dahinter stehen) (11.5)
Erweiterungen für die Wiki-Software werden in RB1 nicht entwickelt (11.7).
Zur weiteren Entwicklung von Unternehmenswikis glaubt Hz., „dass es in Zukunft
keine Standardanwendung gibt, dafür sind die Möglichkeiten zu groß und die Anforderungen zu unterschiedlich“. Die Idee, dass viele gemeinsam Wissen erarbeiten, sei
zukunftsträchtig (11.8). „Wie es mit dem Wiki-Analyse-Tool weitergeht“, ist für Hy. und
Hz. von Interesse (11.9).
RB2
•
•
•
•

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis sind für W. und K.:

viele Nutzer
ein „einfach zu bedienendes Tool“
die „Suche muss passen“
das Wiki muss „ohne Restriktionen zu nutzen“ sein (11.5)

Ob die Wiki-Einführung die Unternehmenskultur beeinflusst habe, beantworten W. und
K. mit „könnte sein“ und „natürlich“. Es stellt sich die Frage, ob Sichtbarkeit die Qualität
steigert. „Restriktionen schrecken ab178 “ (11.6).
Von RB2 selbst werden keine Erweiterungen für die Wiki-Software entwickelt. Bedarf wird an den zentralen IT-Bereich weitergeleitet – „es geht dabei auch um die
177

Es wird ein Vergleich mit dem „BGN Deployment“ – der Veröffentlichung im Intranet gezogen. Hier
können Intranetseiten nur über Nacht veröffentlicht werden (10.3).
178
In diesem Zusammehang kommt die Idee auf, ein Wiki für den Geschäftsführer zu etablieren, „für bestimmte Themen – evtl. in Form eines Blogs“ (11.6).
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Weitergabe vorhandener Plugins, z.B. einen Formeleditor“ (11.7).
Für die Zukunft erwarten W. und K. für Unternehmenswikis Folgendes:
• „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Früher habe die RB2-Leitung auch E-Mail nicht aktiv
selbst genutzt (z.B. Ausdrucken von E-Mails).
• Ob Wikis gute Ergebnisse liefern, wenn es darum geht, Wissen zu streuen, wird hinterfragt. „Einen ’Big Bang’ wird es weniger geben, das Wiki wird seinen Anteil [an der
Informationslandschaft] haben, gerade bei jüngeren Mitarbeitern mit Nähe zur OpenSource-Community.“ Wenn das Wiki „von unten“ genutzt werde, werde es sich immer
weiter verbreiten. „Motivation ist ganz wichtig“ (11.8).
RB3
ten:

Als die entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmenswikis nennen die Befrag-

• „technische Voraussetzungen müssen gegeben sein“
• „Management muss initiiert werden, dass es dahinter steht“ (11.5)
Auf die Frage, ob die Wiki-Einführung die Unternehmenskultur beeinflusst habe, wird
geantwortet: „[diese] könnte förderlich sein“ (11.6).
Zur eigenen Entwicklung von Erweiterungen für die Wiki-Software wird erläutert,
dass „teilweise“ Open-Source-Erweiterungen genutzt werden, „teilweise wurden selbst
welche entwickelt179 “ (11.7).
Die Richtung, in welche sich Unternehmenswikis in den nächsten Jahren entwickeln
werden, wird wie folgt skizziert. L. ist überzeugt, dass sich Wikis etablieren werden,
„wegen [des] Projekt-Geschäfts“. K. hält den Wiki-Einsatz „in großem Kontext“ für
„schwierig“, sieht ihn „eher in Abteilungen bzw. Projekten“. Ein dritter Teilnehmer glaubt
nicht daran: „User Group Kultur und Begeisterung ist für den erfolgreichen Wiki-Einsatz
nötig“ (11.8).
Umsetzung und Zielerreichung
RB1 Die Intensität der Wiki-Nutzung durch die Mitarbeiter insgesamt wird von den
Befragten als „Anlaufphase“ beschrieben, man sei beim „Beschnuppern“ (7.4).
Den Reifegrad ihrer Wiki-Inhalte allgemein beurteilen Hy. und Hz. so: „Kein Artikel ist ‚top‘, ansonsten gibt es eine große Bandbreite: ‚low level‘ Artikel, damit die Leute
verbessern und gute Themenportale“ (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern in RB1 insgesamt hat sich nach
Auffassung der Befragten „verbessert“, man sei aber „noch zurückhaltend“. Es werde
179

Diese bezogen sich auf die LDAP-Anbindung und den „Wizard“ für Artikel.
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Interesse am Wiki artikuliert, z.B.: „Wann gibt es eine Schulung?“ (10.1).
Ob sie generell mit dem Einsatz ihrer Wikis zufrieden seien, beantworten Hy. und
Hz. mit: „Wir streben nach mehr – für die Phase ok.“ Das Potenzial müsse man nutzen.
Als Verbesserungspotenziale werden genannt: „mehr Nutzer“, „Einbindung in den Alltag“
müsse verstärkt werden, „auch von oben gefördert“ werden müsse das Wiki, „mehr
Zusammenarbeit“ ist nötig (11.1).
Als Schwierigkeiten bei der Nutzung traten nach Meinung der Befragten auf:
•
•
•
•

Bugs (z.B. im Rich Text Editor: „Copy&Paste“ von Bildern geht noch nicht)
„Tool muss noch mehr können“ („Plugins zu kompliziert“): z.B. Formulare, Metadaten
„Reifegrad so là là“
außerdem gibt es eine „kulturelle Geschichte“: „keine Anreize, Wissen zu teilen – oft
gibt es nur einen Gegenpart“ - wegen der Spezialisierung
• Verhältnis Aufwand-zu-Nutzen zu groß
• Transparenz eher unproblematisch, kein Expertenwissen, die Mitarbeiter sind „jung und
dynamisch“ (11.2)
Zu den Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung in RB1 äußert
Hy.: „Für Mitarbeiter [ist dieser Aspekt] egal, für Admins und Führung positiv“. Hz. vertritt die Meinung, „für Mitarbeiter [ist die Transparenz] positiv, öffnet Querverbindungen“
(11.3).
Die Erwartungen vor der Wiki-Einführung wurden „fast übertroffen“. Das Interesse
an Schulungen ist sehr hoch. Die Nutzung ist noch „zu frisch“, „für die jetzige Phase“ sind
die Wiki-Verantwortlichen zufrieden. Die Auswertungen via Analyse-Tool – Ende 2008 –
seien für die Admins „demotivierend“ (11.4).
RB2 Wie intensiv das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt wird, beschreiben
die Befragten folgendermaßen. K.: „Im Projekt sehr stark, in der Heimatabteilung sehr
schwach.“ W.: „Im [Wikii19 ] war die Reaktion wie erwartet, an bestimmten Tagen gibt es
400-500 Zugriffe. Es gibt auch ‚maue‘ Tage – je nach Bedarf, das Wiki hat schon genutzt“
(7.4).
Den Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein beurteilen W. und K. als „funktional hoch“,
aber: „kommt auf das Wiki an180 (9.1).
Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzen W. und K. so
ein: „Interesse ist da, die Akzeptanz ist noch zu verbessern“. Es gebe einen Unterschied
zwischen:
180

Zum Thema „Zielinhalte“ werden folgende Aussagen getroffen: Wikii14 wächse nach der ‚Start-up-Phase‘
kontinuierlich, 40%-50% aller gewünschten Inhalte seien vorhanden, im Wikii19 ca. 90% und in einem
dritten – nicht analysierten Wiki – ca. 20% („Start-up-Phase“) (9.1).
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• „Saugern: ihnen ist egal, ob die Infos im Wiki oder im BGN zu finden sind“
• „aktiven Mitarbeitern: sie kämpfen noch mit dem Tool, sind noch sehr am Anfang“
(10.1)
Ob sie generell mit dem Einsatz ihres Wikis zufrieden seien, bewerten die Interviewpartner
wie folgt. W. antwortet, es sei „verschieden, bei manchen könnte die Ressonanz größer
sein, man muss noch ‚pushen‘, andere Unternehmensbereiche [Kunden für RB2] fehlen
noch, haben oft noch keine Portal-Zugänge [und damit Zugriff auf die Wikis]“. K. wartet
auf Verbesserungen ist zu „60%-65%“ zufrieden. Als Verbesserungspotenzial wird die
„Zusammenarbeit mit Office“ genannt. „Es wäre eine Verbesserung, wenn man in Word
schreiben könnte – und dort auch ‚Spell Checker‘ und ähnliche Funktionen nutzen könnte.
Der Wiki-Editor ist verbesserungsfähig, gerade bei Tabellen“ (11.1).
Schwierigkeiten bei der Nutzung gibt es mit Tabellen, dem Rich Text Editor allgemein – „dieser ist noch fehlerhaft“. Komplett im Markup181 zu schreiben, „schreckt die
Anwender ab“ (11.2).
Die Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung in RB2
wird folgendermaßen beschrieben. „Beim Wiki ist die Beobachtung weniger problematisch für die Akzeptanz“. Es hängt davon ab, „wie das Wiki verkauft wird“. „Es ist noch
zu früh, hier abschließende Aussagen zu treffen, man steht mit den ‚early adopters‘ noch
am Anfang“ (11.3).
Zur Erwartungshaltung vor der Wiki-Einführung und ob diese erfüllt wurde äußern
die beiden: „Man ist noch ‚auf dem Weg‘“ – „viele wissen es noch nicht, haben noch
keinen Portal-Zugang“ (11.4).
RB3 In RB3 sehen die Verantwortlichen die WikiZiele als nicht erreicht an: „Wiki [ist]
nicht angenommen“. Im Wiki befinde sich „kein kollaboratives Wissen“: ca. 2.000 „Terms
& Definitions“ seien 12 Jahre alt, stammen von L. „Es ist kaum etwas dazu gekommen“.
L. zur Erwartungshaltung der Kollegen: „Wiki muss mehr leisten, als ich liefere“. K.
ergänzt: Wo das Wiki angenommen worden sei, wo Interesse bestanden habe, sei dieses
nicht auf das [analysierte] Wiki bezogen, sondern auf ein – mögliches – „eigenes“, „in
eigener Welt“ – also „Abblocken von Infos“ in einem „Bereich, den kein anderer sehen
darf“ (2.2).
Auf die Frage, wie intensiv das Wiki von den Mitarbeitern insgesamt genutzt werde, antworten die Befragten: „Noch so gut wie gar nicht.“ Die Gründe hierfür sind nicht
bekannt (7.4).
Den Reifegrad der Wiki-Inhalte allgemein bezeichnet L. als „überreif“182 (9.1).

181
182

Dabei handelt es sich um die zweite Editiervariante in Confluence Wiki.
Damit meint er die Inhalte aus der Vorbefüllung, s.o.
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Die Akzeptanz des Wikis unter den Mitarbeitern insgesamt schätzen die Befragten
„eher gering“ ein (10.1).
Die Wiki-Verantwortlichen in RB3 sind generell mit dem Einsatz Ihrer Wikis „bisher nicht“ zufrieden: „Die Herangehensweise war [grundsätzlich] richtig, aber nicht zügig
genug“. Zum möglichen Verbesserungspotenzial erläutern die Befragten: „Organisatorisch
wurde der Fokus verloren.“ Es gibt einen „Product Owner“, der technische Betreuung gibt
– aber keinen „Promoter“. „Bei neuen Themen muss einer die Fahne tragen – jemand,
der evtl. ‚verbrennt‘.“ Das Hauptthema sei, dass man sich zu viel mit organisatorischen
Themen befasst und das [eigentliche] Thema „aus den Augen verloren“ habe. Ein
Hindernis sei die „nicht offene Kultur des ‚Wissensteilens‘“, „zu viele Egoismen“, „nur
nicht abschreiben lassen“. Am Wiki zeige sich das: Die „Bereitschaft einzelner, sich zu
beteiligen, ist zu gering“. Das Wiki wurde mehr extern183 als intern184 promotet. Oft
hört man: „Habe keine Zeit, mich einzuarbeiten – habe selbst etwas entwickelt.“ Oder
der Chef sagt im Zusammenhang mit einer Wiki-Vorstellung: „Lasst Euch nicht [bei der
Wiki-Arbeit] erwischen“ (11.1).
Über Schwierigkeiten bei der Nutzung habe es kein Feedback gegeben (11.2).
Zu den Auswirkungen der Transparenz innerhalb des Wikis auf die Nutzung in RB3
sei es „zu früh, hierzu etwas zu sagen – sowohl was Input, als auch was Output betrifft“
(11.3).

183
184

z.B. auf einer öffentlichen Veranstaltung oder der unternehmensinternen „Wikimania“.
Artikel in der Mitarbeiter-Zeitschrift.
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B.6 Übersicht der untersuchten Wikis
B.6.1 Interne Wikis
Die folgende Tabelle zeigt für die Wikis der internen Partner die Seitenanzahl, die Anzahl
der Tage zwischen erster und letzter Editierung (Alter) und die verwendete Wiki-Engine.
„Öffentlich“ bedeutet hier, dass das jeweilige Wiki von allen Mitarbeitern mit Portal User
zumindest gelesen werden kann. Es fällt auf, dass in 13 der 24 Wikis mehr als zehn Benutzer als Autoren aktiv sind – in Wikii8 sind es sogar über 100. Ein Zusammenhang zwischen
der Artikelanzahl und den aktiven Autoren ist nicht erkennbar. In sechs der 24 Wikis wurden weniger als zehn Artikel pro Autor produziert, in 17 Wikis zwischen zehn und 100
und in einem sogar 249 Artikel pro Autor. Auch zwischen dem Alter und der Artikelanzahl
ist kein Zusammenhang erkennbar. Über alle Wikis bei Bosch hinweg werden pro aktivem
Benutzer 18,6 Artikel eingegeben.
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Tabelle 50: Wikis der Robert Bosch GmbH1

Wiki
Wikii1
Wikii2
Wikii3
Wikii4
Wikii5
Wikii6
Wikii7
Wikii8
Wikii9
Wikii10
Wikii11
Wikii12
Wikii13
Wikii14
Wikii15
Wikii16
Wikii17
Wikii18
Wikii19
Wikii20
Wikii21
Wikii22
Wikii23
Wikii24
P
1

2
3
4
5

P

P
P Artikel
Benutzer

Benutzer

P
P Artikel
Benutzer

Alter

1.308
1.245
827
479
377
345
318
266
255
255
254
245
205
183
179
151
148
138
136
134
124
124
104
2.095

81
5
49
6
18
13
27
115
5
3
5
3
15
8
20
66
27
3
3
5
17
5
11
22

16,1
249,0
17,3
79,8
20,9
26,5
11,8
2,3
51,0
85,0
50,8
81,7
13,7
22,9
9,0
2,3
5,5
46,0
45,3
26,8
7,3
24,8
9,5
95,2

995
97
837
445
817
539
386
546
484
43
827
42
271
225
910
464
479
75
127
277
574
85
445
347

0,016
2,567
0,021
0,179
0,026
0,049
0,031
0,000
0,105
1,977
0,061
1,945
0,051
0,102
0,001
0,000
0,011
0,613
0,357
0,097
0,013
0,292
0,021
0,274

9.895

5325

18,6

10.337

0,368

Artikel

P

2

3

Alter

öffentlich4
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
ja
ja
ja
ja
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja

Wikii1 bis Wikii23 wurden mit der Wiki-Engine Confluence 2.2.10, seit 16.08.2008 kommt Confluence 2.7.3 zum Einsatz. Wikii24 wird mit MediaWiki 1.12 betrieben.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 10.06.2008.
innerhalb des Unternehmens.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert da, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis editiert haben
könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 115 – wobei auch hier nicht gesagt werden
kann, ob diese 115 Mitarbeiter alle zeitgleich im Unternehmen tätig waren.

B.6.2 Externe Wikis
Zu allen Partnern bzw. an der Untersuchung teilnehmenden Unternehmen – die im
Folgenden mit Großbuchstaben benannt sind – können aus Gründen der Vertraulichkeit
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nur wenige Informationen herausgegeben werden. Es wurden grundsätzlich nur Wikis ausgewählt, die mindestens 100 Artikel umfassen. Erst ab dieser Größe wird mit verwertbaren
Analyseergebnissen gerechnet. Hans-Jörg Happel und Marius Treitz klassifizieren in ihrer
Untersuchung lediglich kleine Wikis mit unter „< 100 pages“ [85, S. 126]. Camille Roth et
al. ziehen die Grenze für Ihre Untersuchung bei 400 Benutzern [202]. Während die erste
Klassifikation keine Begrenzung darstellt, ist die zweite Grenze für Unternehmenswikis zu
hoch. Die folgenden Tabellen enthalten zu den einzelnen Wikis jeweils die Artikelanzahl
und das Alter in Tagen.

A ist eine Schweizer Bank mit mehr als 1.000 Mitarbeitern (Tabelle 51). Von den 25
vorliegenden Wikis fällt eines mit fast 3.000 Artikeln auf. Es hat mehr als dreimal soviel
Seiten wie das nächstgrößere. 16 der Wikis haben weniger als 200 Seiten. Nur an acht
der 25 Wikis arbeiten mehr als zehn Benutzer aktiv mit, an zwei Wikis haben sich sogar
nur zwei Benutzer beteiligt. Die Anzahl der Artikel pro Benutzer schwankt hier zwischen
10,6 und 141,6, wobei die Mehrheit – 20 Wikis – weniger als 50 Artikel pro Benutzer
aufweisen. Vier der Wikis sind schon deutlich über zwei Jahre alt, acht sind jünger als
ein Jahr. Offenbar wurden die Wikis in mehreren „Wellen“ angelegt. Einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen dem Alter und der Artikelanzahl gibt es nicht. Auffallend ist
Wikie16 mit einem Alter von 0 Tagen. Entweder liegt hier eine Inkonsistenz in den Daten
vor oder es wurde automatisiert vorbefüllt. Im Durchschnitt wurden pro Benutzer und Tag
0,212 neue Artikel angelegt – bei durchschnittlich 27,5 Benutzern pro Wiki.
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Tabelle 51: Wikis des Unternehmens A1

Wiki
Wikie1
Wikie2
Wikie3
Wikie4
Wikie5
Wikie6
Wikie7
Wikie8
Wikie9
Wikie10
Wikie11
Wikie12
Wikie13
Wikie14
Wikie15
Wikie16
Wikie17
Wikie18
Wikie19
Wikie20
Wikie21
Wikie22
Wikie23
Wikie24
Wikie25
P
1

2
3
4

P

Artikel

P

Benutzer

2

P
P Artikel
Benutzer

Alter

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

2.942
927
614
489
424
409
268
254
236
177
173
168
161
155
146
146
146
142
138
127
115
111
109
107
101

66
55
45
8
3
8
7
6
22
2
7
12
6
12
10
3
2
3
5
12
4
4
5
5
8

44,6
16,9
13,6
61,1
141,3
51,1
38,3
42,3
10,7
88,5
24,7
14,0
26,8
12,9
14,6
73,0
48,7
47,3
27,6
10,6
28,8
27,8
21,8
21,4
12,6

852
849
849
481
53
491
408
479
849
70
345
776
725
462
355
249
0
478
377
700
309
478
350
478
482

0,052
0,020
0,016
0,127
2,666
0,104
0,094
0,088
0,013
1,264
0,072
0,018
0,037
0,028
0,041
0,196
0,099
0,073
0,015
0,093
0,058
0,062
0,045
0,026

8.785

3204

27,5

11.945

0,212

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 21.07.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis
editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 66 – wobei auch
hier nicht gesagt werden kann, ob diese 66 Mitarbeiter alle zeitgleich im Unternehmen tätig waren.

Bei B handelt es sich um ein Handelsunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern
(Tabelle 52). Von den 22 vorliegenden Wikis fällt eines mit über 1.500 Artikeln auf. Es
hat fast 70% mehr Artikel als das nächstgrößere. 14 der Wikis haben weniger als 200
Seiten. An immerhin der Hälfte der Wikis arbeiten mehr als zehn Benutzer aktiv mit,
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minimal sind drei und maximal 36 Benutzer beteiligt. Die Anzahl der Artikel pro Benutzer
schwankt hier zwischen 8,0 und 56,2. Fast alle – 21 Wikis – weisen weniger als 50 Artikel
pro Benutzer auf. Vier der Wikis sind schon über ein Jahr alt, sechs sind noch jünger als
100 Tage. Einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Artikelanzahl
gibt es auch hier nicht. Im Durchschnitt wurden pro Benutzer und Tag 0,050 neue Artikel
angelegt – bei durchschnittlich 25,0 Benutzern pro Wiki.

Tabelle 52: Wikis des Unternehmens B1

Wiki
Wikie26
Wikie27
Wikie28
Wikie29
Wikie30
Wikie31
Wikie32
Wikie33
Wikie34
Wikie35
Wikie36
Wikie37
Wikie38
Wikie39
Wikie40
Wikie41
Wikie42
Wikie43
Wikie44
Wikie45
Wikie46
Wikie47
P
1

2
3
4

P

Artikel

P

Benutzer

2

P
P Artikel
Benutzer

Alter

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

1.518
907
781
577
331
264
254
232
193
193
191
185
150
148
146
144
143
129
108
107
105
102

27
36
22
16
8
7
10
10
21
17
10
12
9
7
9
18
7
3
5
9
6
7

56,2
25,2
35,5
36,1
41,4
37,7
25,4
23,2
9,2
11,4
19,1
15,4
16,7
21,1
16,2
8,0
20,4
43,0
21,6
11,9
17,5
14,6

377
329
294
299
88
223
300
421
425
242
299
187
36
154
137
291
95
90
147
413
72
51

0,149
0,077
0,121
0,121
0,470
0,169
0,085
0,055
0,022
0,047
0,064
0,082
0,463
0,137
0,118
0,027
0,215
0,478
0,147
0,029
0,243
0,286

6.908

2764

25,0

4.970

0,050

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 30.09.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 36 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 36 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.
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C ist ein deutsches Startup-Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, das erst vor wenigen Jahren gegründet wurde (Tabelle 53). Bei den 13 vorliegenden Wikis fällt auf, dass
allein fünf deutlich über 1.000 Artikel beinhalten. Der Abstand zwischen dem größten Wiki und den nächstgrößeren ist nicht so ausgeprägt wie bei Unternehmen A. Es fällt die
vergleichweise hohe Zahl aktiver Benutzer auf, in allein drei Wikis sind es über 100 und
nur in einem weniger als zehn. Die vier größten Wikis weisen auch – mit Ausnahme von
Wikie59 – die höchste Zahl von Artikeln pro Benutzer auf. Wikie49 ist mit einem Alter von
fünf Jahren auffällig. Es dürfte damit zu den ältesten Unternehmenswikis überhaupt gehören und verdient daher bei der weiteren Analyse besondere Beachtung. Schließlich ist
interessant, dass immerhin neun Wikis jünger als ein Jahr sind. Auf breiter Front scheinen
sich Wikis in diesem vergleichsweise kleinen Unternehmen erst in jüngerer Zeit durchzusetzen. Ein proportionaler Zusammenhang zwischen dem Alter und der Artikelanzahl ist
hier eher zu sehen als bei Unternehmen A. Im Durchschnitt hat jeder aktive Benutzer 10,4
neue Artikel erstellt.

Tabelle 53: Wikis des Unternehmens C1

Wiki
Wikie48
Wikie49
Wikie50
Wikie51
Wikie52
Wikie53
Wikie54
Wikie55
Wikie56
Wikie57
Wikie58
Wikie59
Wikie60
P
1

2
3
4

P

Artikel

P

2

Benutzer

P
P Artikel
Benutzer

Alter

1.775
1.364
1.348
1.148
1.065
524
483
471
462
303
293
124
108

70
46
113
92
126
83
119
66
61
66
39
9
23

25,4
418
29,7 1.825
11,9
311
12,5
413
8,5
301
6,3
301
4,1
401
7,1
287
7,6
303
4,6
300
7,5
251
13,8
287
4,7
281

9.468

9134

10,4

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

0,061
0,016
0,038
0,030
0,028
0,021
0,010
0,025
0,025
0,015
0,030
0,048
0,017

5.679

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 14.07.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis
editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 126 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 126 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.

D ist ein deutsches Industrieunternehmen mit deutlich über 1.000 Mitarbeitern (Tabelle
54). Von D liegen elf Wikis mit mehr als 100 Artikeln vor. Auch hier sticht eines – Wikie61
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– mit einer besonders hohen Artikelzahl hervor. Sie ist fast dreimal so hoch wie die des
nächstgrößeren. Nur in Wikie61 , Wikie68 und Wikie70 sind weniger als 10 Benutzer aktiv.
Im Wikie62 sind mit 93 die meisten Nutzer vertreten. In fünf von elf Wikis gibt es weniger
als zehn Artikel pro Benutzer. Ein deutlicher Ausreißer ist Wikie61 mit 296 Artikeln pro
Nutzer. Ein Zusammenhang zwischen Artikelgröße und Benutzeranzahl ist nicht erkennbar. Acht Wikis sind deutlich älter als ein Jahr, das größte Wiki ist interessanterweise
gleichzeitig das jüngste. Sieben Wikis liegen noch deutlich unter 200 Artikeln. Auch bei D
ist kein Zusammenhang zwischen Artikelzahl und Alter zu erkennen. Ingesamt haben die
Mitarbeiter von Unternehmen D im Durchschnitt 17,1 Artikel geschrieben, das entspricht
0,147 Artikel pro Benutzer und Tag.

Tabelle 54: Wikis des Unternehmens D1

Wiki
Wikie61
Wikie62
Wikie63
Wikie64
Wikie65
Wikie66
Wikie67
Wikie68
Wikie69
Wikie70
Wikie71
P
1

1
2
3
4

P

Artikel

P

Benutzer

2

P
P Artikel
Benutzer

Alter

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

1.480
586
403
352
177
170
161
149
146
144
115

5
93
10
18
29
19
14
8
17
2
12

296,0
6,3
40,3
19,6
6,1
8,9
11,5
18,6
8,6
72,0
9,6

278
469
452
323
386
398
413
460
461
294
462

1,065
0,013
0,089
0,061
0,016
0,022
0,028
0,040
0,019
0,245
0,021

3.883

2274

17,1

4.396

0,147

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.2.10 betrieben und sind
innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 07.05.2008.
innerhalb des Unternehmens.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 93 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 93 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.

Auch bei E handelt es sich um ein deutsches Industrieunternehmen mit deutlich über
1.000 Mitarbeitern (Tabelle 55). Von E liegen sechs Wikis mit mehr als 100 Artikeln
vor. Es fällt auf, dass drei Wikis – Wikie72 , Wikie73 und Wikie74 – mit 663 bis 986 eine
deutliche höhere Artikelanzahl aufweisen als die drei anderen Wikis mit 113 bis 138.
Zwei der drei größeren Wikis haben mit 7,6 Jahren bzw. 2.787 Tagen ein – in diesem
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Vergleich – beispiellos hohes Alter erreicht. In der weiteren Analyse ist bei diesen beiden
Wikis interessant, ob sie in diesem langen Zeitraum regelmäßig genutzt wurden oder ob
das hohe Alter anders begründet werden kann. Die anderen vier Wikis haben ein Alter
von deutlich unter einem Jahr (Wikie73 ) bis fast zwei Jahre (Wikie75 ). Auch bei E ist kein
Zusammenhang zwischen Artikelzahl und Alter zu erkennen. Es fällt aber dagegen auf,
dass die Zahl der aktiven Benutzer – mit der Ausnahme von Wikie76 – mit der Zahl der
Artikel stetig steigt. Das Verhältnis zwischen Artikeln und Benutzern schwankt zwischen
2,8 (Wikie76 ) und 18,4 (Wikie74 ). Ingesamt haben die Mitarbeiter von Unternehmen E im
Durchschnitt 10,5 Artikel geschrieben, das entspricht 0,017 Artikel pro Benutzer und Tag.

Tabelle 55: Wikis des Unternehmens E1

Wiki
Wikie72
Wikie73
Wikie74
Wikie75
Wikie76
Wikie77
P
1

2
3
4

P

Artikel
986
718
663
138
117
113
2.735

P

P
P Artikel
Benutzer

Benutzer

P
P Artikel
Benutzer

Alter

96
44
36
27
42
15

10,3
16,3
18,4
5,1
2,8
7,5

2.787
274
2.787
717
384
483

0,004
0,060
0,007
0,007
0,007
0,016

2604

10,5

7.432

0,017

2

3

Alter

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 25.08.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 96 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 96 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.

F ist ebenfalls ein deutsches Industrieunternehmen mit deutlich über 1.000 Mitarbeitern
(Tabelle 56). Von F liegen zwei Wikis mit mehr als 100 Artikeln vor. Auch hier sticht eines
– Wikie78 – mit einer besonders hohen Artikelzahl hervor, auch die Zahl der aktiven Benutzer ist hier deutlich höher. In Wikie79 , welches ungefähr drei Jahre jünger ist als Wikie78 ,
haben die Benutzer im Durchschnitt deutlich mehr Artikel verfasst. Das Verhältnis zwischen Benutzern und Artikeln liegt im Durchschnitt bei 6,7, das entspricht 0,010 Artikeln
pro Benutzer und Tag.
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Tabelle 56: Wikis des Unternehmens F1

Wiki

P

Wikie78
Wikie79
P
1

2
3
4

Artikel

P

Benutzer

2

P
P Artikel
Benutzer

Alter

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

2.288
181

352
16

6,5
11,3

1.701
676

0,004
0,017

2.469

3684

6,7

2.377

0,010

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 12.08. und 06.08.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis
editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 352 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 352 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.

G ist ebenfalls ein deutsches Industrieunternehmen mit deutlich über 1.000 Mitarbeitern
(Tabelle 57). Von G liegen zwei Wikis mit mehr als 100 Artikeln vor. Auch hier sticht
eines – Wikie80 – mit einer besonders hohen Artikelzahl hervor.

Tabelle 57: Wikis des Unternehmens G1

Wiki
Wikie80
Wikie81
P
1

2
3
4

P

Artikel

P

Benutzer

2

P
P Artikel
Benutzer

Alter

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

1.345
571

156
74

8,6
7,7

1.295
735

0,007
0,010

1.916

2304

8,3

2.030

0,009

Alle Wikis werden mit der Wiki-Engine Confluence 2.3+ betrieben und sind innerhalb des Unternehmens nicht öffentlich sichtbar.
Aktive Benutzer, die das Wiki mindestens einmal editiert haben.
in Tagen, Datenabzug vom 19.08.2008.
Diese Zahl stellt einen Maximalwert dar, weil jeder Benutzer in mehreren Wikis
editiert haben könnte. Der Minimalwert liegt in diesem Fall bei 156 – wobei
auch hier nicht gesagt werden kann, ob diese 156 Mitarbeiter alle zeitgleich im
Unternehmen tätig waren.

Von den folgenden Unternehmen liegt nur jeweils ein Wiki mit mehr als 100 Artikeln
vor. Bei den Unternehmen I und K handelt es sich um Confluence, bei den anderen
Unternehmen um ein MediaWiki. Sie sind in Tabelle 58 zusammengefasst. Wer mehrere
Wikis im Unternehmen betreibt, ist offensichtlich mit Confluence besser bedient. Auch
von L gab es insgesamt 18 Wikis, wobei nur eines über 100 Artikel aufwies. In diesem
Fall wären sogar noch mehr und auch größere Wikis vorhanden gewesen, welche sich aber
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aus technischen Gründen nicht für die Analyse exportieren ließen.
H mit Wikie82 ist in der IT-Branche tätig und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter.
Auch dieses Wiki ist immerhin schon über dreieinhalb Jahre alt und mit deutlichem
Abstand das größte Wiki in diesem Vergleich. Zugleich ist es das Wiki mit der mit
Abstand größten Zahl an aktiven Benutzern, die im Schnitt 8,6 Artikel geschrieben haben
– das entspricht 0,006 Artikeln pro Benutzer und Tag.
I mit Wikie83 ist Teil eines Industriekonzerns mit deutlich über 1.000 Mitarbeitern. Das
Wiki von I ist erst knapp über ein Jahr alt, verfügt aber schon über eine stattliche Anzahl
an Artikeln – ähnlich wie das größte Wiki von Unternehmen D. Im Durchschnitt haben die
56 Benutzer 27,2 Artikel geschrieben, das entspricht 0,071 Artikel pro Mitarbeiter und Tag.
J mit Wikie84 ist ein Beratungsunternehmen mit deutlich weniger als 100 Mitarbeitern. Trotz der geringen Mitarbeiterzahl enthält das Wiki schon über 1.000 Artikel.
Allerdings ist es auch schon fast drei Jahre alt. Die 47 Nutzer haben durchschnittlich 22,1
Artikel eingegeben – also 0,020 pro Tag und Nutzer.
K mit Wikie85 ist ein Industrieunternehmen mit deutlich über 1.000 Mitarbeiten. Es
ist im Vergleich zu den anderen „monolithischen“ Unternehmenswikis das kleinste. Dafür
gehört es mit einem Alter von über zweieinhalb Jahren zu den ältesten. Die 75 aktiven
Nutzer haben im Durchschnitt elf Artikel geschrieben, das sind 0,011 pro Tag.
L mit Wikie85 ist ein Industrieunternehmen mit deutlich über 1.000 Mitarbeiten.
Ähnlich wie das Wiki von I ist es erst ein gutes Jahr alt. Die zehn aktiven Benutzer haben
im Schnitt 34,1 Artikel geschrieben – also 0,093 pro Tag und Nutzer.

Tabelle 58: Wikis der Unternehmen H, I, J, K und L1

Wiki
Wikie82
Wikie83
Wikie84
Wikie85
Wikie86
1

2
3

P

Artikel
7.275
1.524
1.041
828
341

P

2

Benutzer

842
56
47
75
10

P
P Artikel
Benutzer

Alter

8,6 1.373
27,2
383
22,1 1.132
11,0 1.001
34,1
367

3

P
P Artikel
Benutzer

Alter

0,006
0,071
0,020
0,011
0,093

Wikie82 bis Wikie85 werden mit der Wiki-Engine MediaWiki 1.12 betrieben,
Wikie86 mit Confluence 2.3+.
in Tagen, Datenabzug vom 21.07., 22.07., 09.07., 07.07. und 11.09.2008.
innerhalb des Unternehmens.
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B.7 Mann-Whitney-U-Test mit SPSS
Für Indikator (74) in der Hauptstudie – Lesebeschränkungen pro Artikel – ist beispielhaft
die Ausgabe zum Mann-Whitney-U-Test des Statistikprogramms SPSS beigefügt.
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DATASET ACTIVATE DatenSet19.
DATASET CLOSE DatenSet18.
GET DATA
/TYPE=XLS
/FILE='C:\Documents and Settings\war4fe\Desktop\SPSS\74_Lesebeschränkungen_pro_Artik
el.xls'
/SHEET=name 'Tabelle2'
/CELLRANGE=full
/READNAMES=on
/ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\war4fe\Desktop\SPSS\74_Lesebeschränkungen_
pro_Artikel.sav'
/COMPRESSED.
NPAR TESTS
/M-W= Score BY Group(1 2)
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS.

Nichtparametrische Tests
Anmerkungen
Ausgabe erstellt

22-Nov-2009 18:09:33

Kommentare
Eingabe

Daten

C:\Documents and
Settings\war4fe\Desktop\SPSS\74_
Lesebeschränkungen_pro_Artikel.
sav

Aktiver Datensatz

DatenSet20

Filter

<keine>

Gewichtung

<keine>

Aufgeteilte Datei

<keine>

Anzahl der Zeilen in der
Arbeitsdatei
Verarbeitung fehlender
Werte

Ressourcen

110

Definition von fehlend

Benutzerdefinierte fehlende Werte
werden als fehlend behandelt.

Verwendete Fälle

Die Statistiken für alle Tests
basieren auf allen Fällen mit
gültigen Daten für die in den Tests
verwendete(n) Variable(n) .

Syntax

NPAR TESTS
/M-W= Score BY Group(1 2)
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS.

Prozessorzeit

0:00:00.000

Verstrichene Zeit

0:00:00.000

Anzahl
a der zulässigen
Fälle

112347

a. Basiert auf der Verfügbarkeit des Arbeitsspeichers.

[DatenSet20] C:\Documents and Settings\war4fe\Desktop\SPSS\74_Lesebeschränkungen_pro
_Artikel.sav
Page 1
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Deskriptive Statistiken

Score

N
110

Mittelwert
,01

Standardabw
eichung
,016

Minimum
0

Maximum
0

Group

110

1,87

,335

1

2

Mann-Whitney-Test
Ränge

Score

Group
1

N

2
Gesamt

14

Mittlerer Rang
80,32

Rangsumme
1124,50

96

51,88

4980,50

110
a

Statistik für Test

Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

Score
324,500
4980,500
-3,674

Asymptotische Signifikanz
(2-seitig)

,000

a. Gruppenvariable: Group

Page 2
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B.8 Exkurs: Vergleich von Unternehmens- mit
öffentlichen Wikis
B.8.1 Wachstum
In dieser Arbeit lag der Schwerpunkt auf der quantitativen Analyse von Unternehmenswikis. Mit dem Wiki-Analyse-Programm können natürlich ebenso öffentliche Wikis
analysiert werden [97, S. 177ff.]. Im Folgenden sollen exemplarisch die Wachstumskennzahlen der Unternehmenswikis mit denen der öffentlichen – deutschen und englischen –
Wikiversity diskutiert werden.
In Tabelle 59 sind die einzelnen Unternehmen mit den monatlichen Wachstumswerten ihrer Wikis aufgeführt. Für Unternehmen, die mehrere Wikis mit mehr als 100 Artikeln
betreiben185 , wurden die Werte aggregiert. Zwei Wikis von Robert Bosch, eines von
Unternehmen A und zwei von Unternehmen B konnten nicht berücksichtigt werden, da
sie mit einem Alter186 von 43, 42, 0187 , 36 und 51 Tagen noch zu jung waren, um eine
monatliche Wachstumsrate berechnen zu können. Von den 110 Wikis mit mindestens 100
Artikeln bleiben so 105 übrig. Das Wachstum wurde folgendermaßen berechnet: Wenn
ein Wiki z.B. am 12.10.2005 zum ersten Mal editiert wurde, kann für November 2005
die erste monatliche Wachstumrate berechnet werden. In diesem Beispiel würden die
n−1
.
Artikelzahl xn−1 vom 31.10. und xn vom 30.11. zu Grunde liegen, allgemein: xn −x
xn
Dieses Vorgehen ist nicht unproblematisch, weil so der erste Monat zwischen einem und
31 Tagen lang sein kann. Doch unabhängig davon, ob man diesen Monat ausnimmt oder
nicht – es ergeben sich immer Ungenauigkeiten188 . Da gerade die ersten Wachstumstage
der Wikis nicht unberücksichtigt bleiben sollen und der Anteil der ersten Monate an
der Gesamtzahl aller Monate unter sieben Prozent189 beträgt, werden auch die jeweils
ersten Monate in die Berechnung eingeschlossen. Bei den Folgemonaten werden dann
nur noch abgeschlossene berücksichtigt – der letzte angefangene Monat wird also nicht
miteinbezogen.
Zunächst fällt in Tabelle 59 auf, dass es in keinem Unternehmen ein Wiki gibt, das
ein negatives Wachstum aufweist. Selbst wenn Artikel gelöscht werden, ist die Anzahl
neu eingestellter Artikel in allen 1.458 Monaten höher. Die geringste Wachstumsrate
beträgt 0%, sie tritt in insgesamt 286 Monaten auf – das entspricht 20% aller Monate.
Im Durchschnitt wachsen die betrachteten Unternehmenswikis also 2,4 Monate im Jahr
nicht. Eine Erklärung könnten Urlaubszeiten sein. Allerdings unterscheiden sich die
185

Neben Robert Bosch sind das A, B, C, D, E, F und G.
Gemeint ist damit der Zeitraum zwischen erstem und letztem Editiervorgang.
187
Hier liegt vermutlich ein fehlerhaftes Datum vor.
188
Es besteht natürlich die Möglichkeit, die Betrachtungen auf das Tageswachstum herunterzubrechen. Ob die
Wachstumszahlen auf dieser Granularitätsebene noch aussagekräftig sind, darf bezweifelt werden – auch
weil Feier- und Wochenendtage berücksichtigt werden müssten. Daher wird auf Monatsebene aggregiert.
189
Insgesamt sind von den 105 Unternehmenswikis 1.458 Monate und von den zwei öffentlichen Wikis 83
Monate verfügbar. So ergibt sich ein Anteil der ersten Monate von 6,9%.
186
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Unternehmen auch stark: Von den 13 Unternehmen weisen immerhin sechs einen Anteil
von unter 10% der Monate ohne Wachstum auf. Unternehmen A und E fallen mit Anteilen
von 42% und 32% auf. Es handelt sich hier um Confluence Wikis. Auffällig ist auch, dass
die Wikis der Unternehmen H und K als minimale monatliche Wachstumsrate drei bzw.
vier Prozent aufweisen. Beide sind übrigens MediaWikis.
Das monatliche Wachstum weist auch nach oben viele Ausreißer auf: In Unternehmen C gibt es beispielsweise ein Wiki, das von einem Monat auf den nächsten eine
Steigerung von 19.650% erfahren hat. Auch in den Unternehmen A und B gibt es Wikis
die maximal in dieser Größenordnung gewachsen sind. Vergleicht man diese Extremwerte
mit der Standardabweichung, wird die stark schiefe Verteilung der Wachstumsdaten
ersichtlich. Natürlich können sich solche Wachstumsraten – wenn man auf niedriger Basis
startet – leicht ergeben. Insbesondere dann, wenn eine „Vorbefüllung“ des Wikis durchgeführt wurde. Dass auch regelmäßigeres Wachstum auftritt, beweisen interessanterweise
die Wikis der Unternehmen H und K. Sie haben nicht nur keine Monate ohne Wachstum,
sondern mit 97% und 154% auch die geringsten Ausreißer nach oben.
Die Betrachtung der Mittelwerte und Mediane liefert ein passendes Bild: Während
das durchschnittliche Wachstum über alle Wikis und Monate bei beachtlichen 105% liegt,
weist der Median lediglich sechs Prozent auf.

Tabelle 59: Monatliches Artikelwachstum in den Unternehmenswikis1

Gruppe Unternehmen
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

C
H
RB
A
B
D
E
F
G
I
J
K
L
1.458

1

n

x=0

x̄

130
4 (0,03)
44
0 (0,00)
313
47 (0,15)
369 155 (0,42)
135
8 (0,06)
133
15 (0,11)
102
33 (0,32)
77
5 (0,06)
65
13 (0,20)
11
2 (0,18)
36
2 (0,06)
32
0 (0,00)
11
2 (0,18)

3,44
0,10
0,50
1,21
2,11
0,73
0,29
0,29
0,26
0,42
0,28
0,13
0,65

0,15 18,38
0,07
0,14
0,05
2,64
0,02 10,08
0,12 12,57
0,07
2,95
0,02
0,87
0,06
1,00
0,07
0,85
0,03
1,25
0,03
1,28
0,08
0,26
0,18
1,04

0,06

8,59

286 (0,20)

1,05

x̃

s

0,00

xmin

xmax

0,00 196,50
0,04
0,97
0,00
33,00
0,00 147,00
0,00 137,00
0,00
26,78
0,00
6,53
0,00
7,33
0,00
6,67
0,00
4,38
0,00
7,81
0,03
1,54
0,00
3,60
196,50

n ist die Anzahl der Monate, x̄ das arithmetische Mittel, x̃ der Median, s die Standardabweichung des
Mittelwertes, xmin der minimale Wachstumswert und xmax der maximale Wachstumswert.
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Tabelle 60 zeigt die fünf Quantile für die 105 Unternehmenswikis – auf jedes Quantil entfallen also 21 Wikis. Die beiden Wikiversities würden mit einem Median von gemeinsam
elf Prozent im 4. Quantil eingeordnet werden.

Tabelle 60: Quantile des monatlichen Artikelwachstums in den Unternehmenswikis1

Variable
Monatswachstum
1

1. Quantil

2. Quantil

3. Quantil

4. Quantil

5. Quantil

[0,0; 0,9[

[0,9; 4,7[

[4,7; 8,6[

[8,6; 18,3[

[18,3; 2.483,4]

Median in Prozent.

Um Unterschiede im Artikelwachstum zwischen Unternehmens- und öffentlichen Wikis
exemplarisch zu verdeutlichen, wurden auch die Daten der englischen und deutschen „Wikiversity“ analysiert:
„Die Wikiversity ist eine Plattform zum gemeinschaftlichen Lernen, Lehren,
Nachdenken und Forschen. In Kursen wird Wissen didaktisch aufbereitet und
abgerufen. Kolloquien dienen dem fachlichen Gedankenaustausch. In Projekten kann neuen Fragestellungen nachgegangen werden. Durch die Entwicklung und Bereitstellung freier Kurs- und Lernmaterialien soll der ungehinderte
Zugang zum Wissen verbessert werden.“190
Die Wikiversity ist ein Projekt der Wikimedia Foundation191 . Damit handelt es sich
zum einen um eines der bekannteren öffentlichen Wikis. Zum anderen ist die Anzahl an
Artikeln vergleichbar.
Die Daten der englischen Wikiversity umfassen 1.578 Tage vom 17.05.2004 bis
11.09.2008. In dieser Zeit wurden 11.997 Artikel von 10.877 Autoren editiert. In der
deutschen Wikiversity sind Daten im Umfang von 1.103 Tage vom 02.03.2005 bis
09.03.2008 vorhanden. Es wurden 2.178 Artikel von 2.130 Autoren geschrieben.
In Tabelle 61 sind die entsprechenden Vergleichswerte zu den Unternehmenswikis
eingetragen. Die Anzahl der Monate, in denen kein Wachstum stattgefunden hat, unterscheidet sich bei den beiden Wikiversities ähnlich stark wie bei den Unternehmenwikis:
In der deutschen sind es immerhin 31%, in der englischen nur zwei Prozent. Das mittlere
Wachstum ist insgesamt mit 25% pro Monat zwar geringer als bei den Unternehmenswikis,
der Median ist mit elf Prozent allerdings fast doppelt so hoch. Auch die Standardabweichung ist in beiden öffentlichen Wikis mit 0,54 und 0,29 sehr viel geringer als bei den
nicht-öffentlichen Wikis in der Wirtschaft mit 8,59.
190
191

Vgl. http://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite, letzter Abruf: 15. November 2010.
Vgl. http://wikimediafoundation.org/wiki/Home, letzter Abruf: 15. November 2010. Neben der Wikiversity gibt es die Projekte Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews und Wikimedia Commons.
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Tabelle 61: Monatliches Artikelwachstum in den Wikiversities1

Wikiversity
Deutsch
Englisch

1

n

x=0

x̄

s

xmin

xmax

35 11 (0,31) 0,29 0,10 0,54
48
1 (0,02) 0,22 0,12 0,29

0,00
0,00

2,33
1,57

83 12 (0,14)

0,00

2,33

0,25

x̃

0,11

0,42

n ist die Anzahl der Monate, x̄ das arithmetische Mittel, x̃ der Median, s die
Standardabweichung des Mittelwertes, xmin der minimale Wachstumswert
und xmax der maximale Wachstumswert.

B.8.2 Alter
In diesem Abschnitt werden die Analyseergebnisse im Bereich Alter vorgestellt. Die
Dynamik eines Wikis zeigt sich wesentlich in neuen Artikeln. Ein Wiki, das keine oder
nur noch wenig neue Artikel enthält, ist in Gefahr, zu erstarren und zu veralten.
Mit „Alter“ bzw. der „Gesamtlebensdauer“ ist der Zeitraum zwischen erster und
letzter Editierung innerhalb eines Wikis gemeint. Nachdem bereits das Alter für jedes einzelne der untersuchten Wikis aufgelistet und Durchschnittswerte auf Unternehmensebene
und insgesamt angegeben wurden, geht es im Folgenden um eine genauere Betrachtung
einzelner Zeiträume. Dazu wurde die Gesamtlebensdauer der Wikis mit Hilfe des Wiki
Reporters in vier jeweils gleich lange Zeiträume zerlegt192 . Für jedes Wiki kann so relativ
zu seiner Gesamtlebensdauer angezeigt werden, wieviele Artikel im 1., 2., 3. und 4.
Lebensabschnitt entstanden sind.

(a) Wikie82

(b) Wikii1

Abbildung 37: Hauptstudie: Alter von Wiki-Artikeln

In Abbildung 37 sind beispielhaft die ersten 900 Tage von Wikii1 und Wikie82 abgebildet.
In Wikii1 entstanden z.B. 283 Artikel (21,6%) aller Artikel im 1. Viertel der Gesamtlebensdauer – also in den ersten 225 Tagen – 444 (33,9%) im 2. Viertel, 411 (31,4%) im
192

Mit dem Wiki Reporter können dynamisch beliebige relative Zeiträume definiert werden, also z.B. auch
die ersten 10% der Gesamtlebensdauer und die restlichen 90% etc. In einer ersten Näherung wurden
jeweils vier gleich lange Zeiträume betrachtet.
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3. Viertel und 170 (31,4%) im letzten Viertel. Die Werte für Wikie82 liegen entsprechend
bei 701 (9,6%), 711 (9,8%), 2.222 (30,5%) und 3.641 (50,0%). Über alle 105 betrachteten
Wikis sind Werte von 12.084 (21,5%), 11.753 (20,9%), 14.164 (25,2%) und 18.169
(32,3%) – in diesem Fall über die Gesamtlebensdauer – zu verzeichnen. Es sind also fast
ein Drittel aller Artikel im letzten Viertel der Gesamtlebensdauer entstanden. Die Werte
für die einzelnen Unternehmen sind in Tabelle 62 aufgeführt. Die vier Zeiträume sind von
links nach rechts rückwärts aufgeführt: Die Spalte „0-25“ bezeichnet das jeweils jüngste
Viertel, die Spalte „25-50“ das zweitjüngste Viertel der Gesamtlebensdauer etc.

Tabelle 62: Verteilung des Artikelalters in den Unternehmenswikis1

Unternehmen
RB
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1

n

0-25

25-50

50-75

75-100

9.395
8.639
6.656
9.468
3.883
2.735
2.469
1.916
7.275
1.524
1.041
828
341

0,15
0,25
0,27
0,36
0,30
0,59
0,44
0,53
0,50
0,06
0,26
0,28
0,80

0,34
0,27
0,25
0,20
0,13
0,09
0,31
0,28
0,30
0,09
0,20
0,41
0,03

0,19
0,26
0,21
0,23
0,29
0,01
0,21
0,11
0,10
0,71
0,30
0,18
0,12

0,32
0,22
0,27
0,21
0,28
0,31
0,04
0,07
0,10
0,14
0,24
0,13
0,05

56.170

0,32

0,25

0,21

0,22

n ist die Anzahl der Artikel, „0-25“ das jüngste Viertel der Gesamtlebensdauer, „0-50“ das zweitjüngste etc.

Wenn man die Werte in Tabelle 62 genauer betrachtet, fällt auf, dass in vier Unternehmen
– E, G, H und L – mindestens die Hälfte aller Arikel im jeweils letzten Viertel der
Gesamtlebensdauer entstanden sind. Auf der anderen Seite gibt es mit I ein Unternehmen,
in dessen jüngstem Viertel seines Lebenszyklus’ nur sechs Prozent aller Artikel entstanden
sind. Insgesamt ist sicher eine ausgeglichene Verteilung der Artikel anzustreben. Vorbefüllungsphasen machen sich durch Ausreißer nach oben bemerkbar. Je höher der Anteil
der Artikel im ersten Viertel, desto aktueller scheinen die Inhalte zu sein.
In Tabelle 62 sind für jedes Viertel der Gesamtlebensdauer die Quantile der jeweiligen Unternehmenswikis eingetragen. Wichtig ist hier zu wissen, dass die jeweils 21 Wikis
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in den jeweiligen Zeiträumen nicht identisch sind – in jeder Zeile sind die Wikis also
unterschiedlich verteilt. Insgesamt gilt z.B. für ein Fünftel der Wikis, dass minimal 45%
aller ihrer Artikel im jüngsten Viertel ihres Gesamtlebenszyklus entstanden sind, ein
weiteres Fünftel der Wikis hat minimal 26% aller ihrer Artikel im jüngsten Viertel ihres
Gesamtlebenszyklus etc.

Tabelle 63: Quantile des Artikelalters in den Unternehmenswikis

Variable
0-251
25-50
50-75
75-100
1

1. Quantil

2. Quantil

3. Quantil

4. Quantil

5. Quantil

[1,00; 0,45[ [0,45; 0,26[ [0,26; 0,13[ [0,13; 0,06[ [0,06; 0,00]
[0,84; 0,31[ [0,31; 0,22[ [0,22; 0,14[ [0,14; 0,04[ [0,04; 0,00]
[0,95; 0,38[ [0,38; 0,23[ [0,23; 0,15[ [0,15; 0,08[ [0,08; 0,00]
[1,00; 0,51[ [0,51; 0,28[ [0,28; 0,14[ [0,14; 0,06[ [0,06; 0,00]

„0-25“ steht für das jüngste Viertel in der Gesamtlebensdauer, „25-50“ für das zweitjüngste
etc.

Tabelle 64 zeigt die Verteilung des Artikelalters für die beiden Wikiversities. In diesen Fällen wurden noch mehr Artikel als in den Unternehmenswikis, ca. 54%, im letzten Viertel
der Gesamtlebensdauer angelegt. Auffällig ist, das in beiden Wikis in der ersten Lebenshälfte kaum Artikel – ca. fünf Prozent – eingestellt wurden. Dies ist in den Unternehmen
anders – möglicherweise kann man sich dort nicht so lange Anlaufphasen leisten. In der
englischen Wikiversity mit fast sechsmal so vielen Artikeln wie in der deutschen Variante
verteilt sich die Artikel-Entstehung schon etwas gleichmäßiger – zumindest in der zweiten Lebenshälfte. Dies korrespondiert mit dem in der englischen Wikiversity geringeren
monatlichen Wachstum – siehe dazu Tabelle 61.

Tabelle 64: Verteilung des Artikelalters in den Wikiversities1

Wikiversity
Deutsch
Englisch

1

n

0-25

25-50

50-75

75-100

2.178
11.997

0,70
0,51

0,30
0,44

0,00
0,04

0,00
0,01

14.175

0,54

0,42

0,04

0,01

n ist die Anzahl der Artikel, „0-25“ das jüngste Viertel der Gesamtlebensdauer, „0-50“ das zweitjüngste etc.

Die Größe „Alter“ ist nur ein Bestandteil der Aktualität eines Wikis. Wichtig ist außerdem
die Verteilung der Änderungen an Artikeln im Zeitverlauf.
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B.9 Datenbank-Schema des
Wiki-Analyse-Programms
Abbildung 38 zeigt das Datenbankschema des Wiki-Analyse-Programms. Dieses Schema
spiegelt eine idealtypische Wiki-Strukur wider, auf die MediaWiki und Confluence
abgebildet wurden. Die Bezeichnungen sind dabei von Confluence entnommen worden:
„space“ steht somit für ein einzelnes Wiki, „label“ für eine Kategorie, „comment“ für eine
Version einer Diskussionsseite usw.
Dadurch, dass in den Wiki-Analysen auf die direkte Erhebung inhaltlicher Daten
verzichtet wurde, konnte das Datenvolumen stark verringert werden.

Datenbank-Schema des Wiki-Analyse-Programms

Abbildung 38: Datenbank-Schema des Wiki-Analyse-Programms
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