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 1. Kollaboratives zeitgleiches Schreiben im Web: Eine echte Innovation
Mit dem Internet und den neuen Kommunikationstechnologien werden alltäglich bekannte Kom-
munikationsformen in das Web übertragen: Statt in einem Raum zu sitzen, werden Meetings von 
Personen in Orten auf der ganzen Welt mit Videokameras und Konferenzsystemen abgehalten; 
statt sich persönlich zu unterhalten telefoniert man oder tauscht Kurznachrichten aus (Bäuml-
Westebbe u.a., 2011). Es gibt jedoch auch Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit, die 
durch Technologien komplett  innoviert  wurden: Das gemeinsame, zeitgleiche Schreiben eines 
Textes gehört hier dazu. Die Anwendungen dafür heißen Google Documents, Sync.in oder Ether-
pad und erlauben genau dies – und zwar von mehreren Personen gleichzeitig (Karlhuber & Wage-
neder, 2011). 

In  diesem  Beitrag  konzentrieren wir  uns  auf  das  Werkzeug „Etherpad“:  Der  Programm-Code 
steht unter  einer Apache-2.0-Lizenz. Dadurch kann der Etherpad-Programmcode auf eigenen 
Servern installiert und verwendet werden. Etherpad gilt derzeit als das Tool für Echtzeit-Textver-
arbeitung für mehrere mit der besten Performance. Die Verwendung ist denkbar einfach, da nur 
mit einem Klick eines neues „Pad“ angelegt werden muss, den Mitschreiber/innen die entspre-
chende URL bekanntgeben wird und dann ohne weitere Anmeldungen das gemeinsame schrei-
ben möglich ist. Der Text jedes Mitschreibers wird farblich markiert, neben dem gemeinsamen 
Textdokument, für das einige einfache Editierfunktionen gibt, ermöglich ein „Chat“ die schriftli-
che Kommunikation im Team. In der Praxis wird Etherpad jedoch häufg in Präsenzsituationen 
eingesetzt oder andere Kommunikationsmöglichkeiten (z. B. ein Gespräch via Skype) genutzt.
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Etherpad und andere Werkzeuge für das kollaborative Schreiben werden in vielen Webbeiträgen 
und  Lehrtexten empfohlen  (z.  B.  Barton & Klimt,  2010).  Schon  vor  den neuen  webbasierten 
Werkzeugen gab es Anwendungen, die das gleichzeitige Schreiben ermöglichten und der Einsatz 
untersuchte  wurde.  So  verglichen  Cerratto  und  Rodriguez  (2002)  die  Vewendung  des  Tools 
„Aspects“ beim gemeinsamen Arbeiten von Gruppen die sich trafen und Arbeitsgruppen, die sich 
nur virtuell austauschen. Bisher gibt es aber noch nicht viele Beiträge, die systematisch von den 
Einsätzen der neuen webbasierten kollaborativen Schreibwerkzeugen für das gemeinsame Ler-
nen und Arbeiten berichten. 

In diesem Beitrag werden wir dazu zunächst allgemein auf die Herausforderungen des kooperati-
ven Arbeitens und Lernens eingehen und Fragestellungen entwickeln, die sich daraus für den Ein-
satz eines Werkzeugs zum gemeinsamen Verfassen von Texten ergeben. Wir berichten dann von 
den Ergebnissen einer  Untersuchung an einer Fachhochschule und den Erfahrungen mit  dem 
Werkzeug aus Sicht der Studierenden. Wir werden dabei auch explorativ versuchen, die Eingangs 
aufgeworfenen Fragen mit Hilfe unserer Daten (n=16) zu beantworten. Auch wenn die Ergebnisse 
dieser Studie erst weiterer Überprüfungen bedürfen, leiten wir aus diesen vorläufgen Ergebnis-
sen erste Empfehlungen und Konsequenzen für den praktischen Einsatz von Etherpad in koope-
rativen Arbeits- und Lernsettings – im Kontext der Lehre wie auch in unternehmerischen Settings 
– ab.

 2. Herausforderung Teamwork
Zunächst wurden Formen des kooperativen Unterrichts als Entlastung für Lehrende und als Be-
schäftigung von weiter fortgeschritten Lernenden betrachtet,  bis man entdeckte, dass Lernende 
davon proftieren können, sich mit anderen Lernenden auszutauschen (vgl. Topping, 2005): So 
haben andere Lernende eventuell mehr Verständnis dafür oder Wissen darüber, wo die anderen 
Probleme in der Infomationsverarbeitung haben. In der Rolle der Tutoren für andere Lernende 
geschlüpft,  können Lernende wiederum von Efekten des „Lernens durch Lehrens“ proftieren 
(Slavin, 1995). 

Zwar hat sich das gemeinsame Lernen in Form von gemeinsamen Projektarbeiten oder Gruppen-
arbeiten im Unterricht durchgesetzt und gehört auch – gewollt oder ungewollt – zum Alltag in 
vielen Unternehmen. Dennoch gibt es eine Reihe von Herausforderungen und Efekten dieses 
Lernsettings. Wenn gemeinsame Arbeiten erstellt werden müssen, impliziert dies nicht automa-
tisch ein „kooperatives Lernen“, also ein gemeinsames Lernen und Austausch des Wissens und 
Kompetenzen. Viele haben wohl selbst schon folgende negativen Erfahrungen geteilt oder ähnli-
ches beobachten können (vgl. Wang & Burton, 2010):

• Die gemeinsame Arbeit ist kein echtes kooperatives Projekt, sondern eher eine Summe 
von unabhängig voneinander angefertigten Teilarbeiten. Die Studierenden greifen dabei 
auch kaum Arbeitsteile anderer auf.

• Die Arbeitslasten im Team sind ungleichmäßig verteilt. Es kann sein, dass einzelne mit 
Minimalaufwand durchkommen (Free-Rider-Efekt). Es ist dabei häufg unklar (für Leh-
rende oder Betreuer) wer welchen Einsatz gezeigt hat bzw. sich in welcher Weise an der 
Teamarbeit  beteiligt hat. Die Bewertung mit einer Note für das Ergebnis der Arbeit für 
alle an der Teamarbeit Beteiligten ist dann problematisch und wird auch als unfair erlebt.

• Wird in Studiengängen häufg mit Gruppenarbeiten gearbeitet und gelernt, entstehen oft 
auch eingespielte Teams mit klaren Aufgabenverteilungen: Es gibt zum Beispiel einen für 
die Powerpoint-Folien-Erstellung, einen für das Lesen englischsprachiger Literatur usw.
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Aus diesen allgemeinen Herausforderungen ergeben sich erste ofene Fragen, die an eine neue 
Anwendung gestellt werden müssen, wenn sie tatsächlich zum Einsatz in der Lehre gelangen soll.

 3. Der Einsatz von kollaborativen Schreibwerkzeugen bei der Teamarbeit: Ofene Fra-
gen

Das kollaborative Schreiben mit einer Echtzeit-Textverarbeitung ist eine echte Innovation. Die 
Teamarbeit  als  Lern- und Arbeitsform kann gewinnbringend sein, leidet aber  auch an einigen 
Schwächen. Folgende Fragestellungen ergeben sich aus den obigen Herausforderungen für den 
Einsatz von kollaborativen Schreibwerkzeugen:

• (a) Zunächst ganz allgemein: Ist der Einsatz prinzipiell sinnvoll – wird er als zweckmäßig 
und gewinnbringend betrachtet?

• (b) Ermöglicht das zeitgleiche, gemeinsame Schreiben das Lernen voneinander (zum Bei-
spiel durch das Lesen und das Verbessern der Beiträge von anderen)? Hat das Werkzeug 
selbst positive Efekte auf die Kooperation und das Ergebnis der Teamarbeit?

• (c) Macht das Tool transparenter, wer welchen Einsatz beim Schreiben eines gemeinsa-
men Textes zeigt? Auch: Werden durch die schriftliche Dokumentation (Einfärbung der 
Beiträge jedes Beitragenden durch Farben) ggf. Free-Rider-Efekte vermindert?

Die im folgenden beschriebene Untersuchung und Auswertung kann diese Fragen nicht abschlie-
ßend beantworten und – auch wegen der kleinen Gruppe von Beteiligten (16 Personen, 4 Projek-
te) – sind die Ergebnisse jedoch ein erster Anhaltspunkt. 

 4. Untersuchung
An der Fachhochschule Oberösterreich gibt es mit dem Studiengang „Kommunikation, Wissen, 
Medien“ am Campus Hagenberg ein auf das Internet spezialisiertes sozialwissenschaftliches Ba-
chelor-Programm. Im Wintersemester 2010/2011 wurden im Rahmen eines Projektseminars mit 
Studienanfängerinnen das Thema „E-Moderation“ eingeführt und praktisch erprobt. 

16 Teilnehmer/innen, davon drei Viertel Frauen, wurden dabei angehalten in je 4 Teams ein Video 
zu einem Thema der E-Moderation zu erstellen. Dazu mussten zu einzelnen Aspekten der E-Mo-
deration recherchiert, ein Drehbuch geschrieben und schließlich ein kurzes Video gedreht, bear-
beitet, geschnitten und veröfentlicht werden. Die Arbeitstitel waren „Tatort Facebook“, „E-Mob-
bing“,  „ROFL  &  Co.“  sowie  „Ofine“.  Die  Teamzusammenstellung  erfolgte  nach  persönlichen 
(thematischen) Interessen und konnte von den Teilnehmer/innen mitbestimmt werden. Die Pro-
jektarbeit sollte dokumentiert und refektiert werden, außerdem gemeinsam ein Drehbuch er-
stellt werden. Dazu wurde das Werkzeug Etherpad eingeführt und genutzt. Die Seminarleitung 
bewertete die Beiträge bei Etherpad, die Teilnahme an den regelmäßig stattfndenden Online-
Konferenzen (mit einem Videokonferenzsystem), das Erreichen einer gewissen Zahl von inhalts-
bezogenen Tweets beim lehrgangsbegleitenden Twittern, sowie das Video (letzteres als Gesamt-
note für das jeweilige Team). Die Veranstaltung selbst teilte sich in jeweils drei ganztägige Prä-
senzveranstaltungen und  fünf  Online-Termine  (jeweils  1h  als  Videokonferenz)  auf,  begleitend 
wurde mit Hilfe von Twitter (oder ggf. E-Mail und Skype) mit der Seminarleitung kommuniziert. 
Die Studierenden selbst trafen sich in aller Regel persönlich – es handelt sich um ein Präsenzstu-
dium.

Vor Beginn des Seminars und am letzten Präsenztermin – die Projektarbeiten waren hier noch 
nicht abzugeben, auch die Noten wurden erst später bekannt gegeben – wurde ausführliche Er-
hebungen zur Twitternutzung, -erfahrung und zur Teamarbeit durchgeführt. Die standardisierten 
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und ofenen Fragen wurden nicht anonym erhoben, so dass die jeweiligen Vorerhebungen und 
Noten in Zusammenhang gesetzt werden können. In diesem Beitrag stellen wir erstmals die Er-
gebnisse für die Arbeit mit dem Tool „Etherpad“ vor. 

 5. Ergebnisse
Von 16 Teilnehmer/innen haben alle an den Befragungen teilgenommen, bei einem Fragebogen 
wurden jedoch die Fragen zu Etherpad und zur Gruppenarbeit nicht ausgefüllt. 

 5.1. Allgemeine Erfahrung mit Etherpad und zukünftiger Einsatz

Am ersten Tag des Seminars kannte keiner der Studierenden Etherpad. 94 Prozent nutzen Face-
book regelmäßig, 56 Prozent nutzten regelmäßig Skype und 19 Prozent arbeiten regelmäßig mit 
Diskussionsforen. Diese Zahlen sind vergleichbar mit anderen existierenden Daten zur Verwen-
dung dieser Medien unter Erstsemestrigen an der TU Graz (Ebner, Nagler & Schön, 2011) und da-
mit vergleichbar mit eher technisch-orientierten Studiengängen zu Beginn des Wintersemesters 
2010/2011. 

Am Ende der Seminars (10 Wochen nach Semesterbeginn) lassen sich deutliche Zunahmen bei 
der Nutzung von webbasierten Kommunikationstechnologien verzeichnen, nicht nur in der Kon-
sequenz der Projektseminars, so zeigt sich dass sich die Nutzung von Skype (nun arbeiten 81 Pro-
zent regelmäßig damit) und Diskussionsforen (nun arbeiten 31 Prozent damit) deutlich erhöht 
hat.

Etherpad gehört bisher nicht zu den Standardtools in Lehrveranstaltungen, es ist anzunehmen, 
dass es ausschließlich integraler Bestandteil unserer Veranstaltung war und nicht in weiteren (so 
intensiv)  genutzt  wurde.  Am  Ende  der  Veranstaltung  geben  75  Prozent  der  Studierenden  zu 
Etherpad an „schon mal ausprobiert“, ein weiteres Viertel gibt an „mach ich regelmäßig“. Am 
Ende des Seminars sind die Studierenden einhelliger Meinung, dass es „interessant“ war, Ether-
pad zu nutzen und dass es „einfach“ zu nutzen ist – auch, dass sie nun mehr über Etherpad wissen 
(vgl. Tabelle 1).

 trif vollständig zu trif teilweise zu
trif 

nicht zu Summe

Es war interessant, Etherpad auszuprobieren 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (100%)

Ich fnde Etherpad einfach zu nutzen 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (100%)

Ich weiß nun mehr über Etherpad als zu Semi
narbeginn 14 (93%) 0 (0%) 1 (7%) 15 (100%)

Tabelle 1: Aussagen zur Arbeit mit Etherpad

Insgesamt sind die Studierenden sehr zufrieden mit dem Werkzeug fast ein Drittel wollen es zu-
künftig „regelmäßig einsetzen“, fast alle, nämlich 88 Prozent werden das Tool empfehlen (vgl. 
Tabellen 2 und 3).

4



Forschungsmethoden des technologiegestützten Lernen (Stand 26.09.12)

Zukünfiger persönlicher Einsatz 
von Etherpad

Empfehlung von Etherpad
 

 absolut Prozent  absolut Prozent

werde ich nicht einsetzen 1 6 werde ich nicht empfehlen 0 0

werde ich unter Umständen ein
setzen 10 63

werde ich unter Umständen emp
fehlen 2 13

werde ich regelmäßig einsetzen 5 31 werde ich empfehlen 14 88

Summe 16 100 Summe 16 100

Tabelle 2 und 3: Zukünftige Arbeit mit und Empfehlung von Etherpad

Diese Zustimmungswerte sind sehr hoch und zeigen die hohe Akzeptanz. Beispielsweise wurde 
während des Seminars auch begleitend Microblogging via Twitter verwendet, die Empfehlungs-
werte und Zufriedenheit liegen jedoch deutlich hinter diesen Werten.

 5.2. Kooperation, gegenseitiges Lernen und Synergien bei der Gruppenarbeit mit Etherpad

Prinzipiell geben 80 Prozent der Studierenden an, dass sie prinzipiell gerne in Teams arbeiten, die 
restlichen 20 Prozent kreuzen die Aussage „Ich arbeite prinzipiell gerne in Teams“ mit „trift teil-
weise zu“ an.

Als besondere Herausforderung des kooperativen Lernens bzw. Arbeitens wurde eingangs davon 
berichtet, dass es häufg zu additiven Arbeitsweisen kommt und Beiträge der Gruppenmitglieder 
nur zusammengefügt werden. Wir wollten daher wissen, ob die Teilnehmer/innen die Beiträge 
der anderen gelesen haben und ob diese ggf. dort auch korrigierend eingegrifen haben. Schließ-
lich sollte auch festgestellt werden, ob die Studierenden das Gefühl haben, durch das Lesen der 
Beiträge  der  anderen auch  etwas gelernt  zu  haben.  Kurz zusammengefasst  wurden all  diese 
Aspekte (siehe Abbildung 1) im sehr hohen Ausmaß bejaht.

Abbildung 1: Kooperation bei der Gruppenarbeit mit Etherpad

Darüber hinaus fragten wir, inwieweit Etherpad aus Sicht der Studierenden im Vergleich mit her-
kömmlichen Methoden (Textverarbeitung und Dokumenten–austausch per E-Mail) wahrgenom-
men wird.  Auch hier ist die Zustimmung sehr hoch: Nur eine/r  sieht hier keine Verbesserung. 
Überraschend hoch sind wiederum die Efekte die dem Tool Etherpad auf das Ergebnis der Grup-
penarbeit zugesprochen wird: Die Mehrheit der Studierende sehen hier positive Efekte – was 
nicht unbedingt ein zu erwartendes Ergebnis ist (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Etherpad und der Einfuss auf die Ergebnisse der Gruppenarbeit

 5.3. Etherpad und Beteiligung an der Gruppenarbeit (Vermeidung von Free-Rider-Efekten

Eine Reihe der weiteren Fragen bezieht sich auf die Gruppenarbeit allgemein sowie auf die Arbeit 
mit Etherpad (siehe Abbildung 3). Waren die Studierenden mit dem Ergebnis ihrer Gruppenarbeit 
sowie mehr oder weniger mit dem Erhalt einer Gesamtnote zufrieden, gibt es doch bei der Frage, 
ob man gerne mit demselben Team arbeiten will und ob man die Gesamtnote als fair erlebt deut-
lich größere Unzufriedenheit.

Abbildung 3: Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit allgemein

Es zeigt sich, dass 40 Prozent der Studierenden davon ausgehen, dass sie in ihrer Gruppe bei der 
Arbeit mit Etherpad gleich viel beigetragen hat. Bei der Produktion des Filmes liegen diese Werte 
jedoch etwas höher (bei über 50%). Auch scheint die Arbeitslast beim Film gleichmäßig verteilt 
gewesen zu sein (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Beteiligung an der Gruppenarbeit – Teil 1

Die Auswertung dieser Fragen gibt uns also keinen Indiz dafür, dass die Arbeit mit Etherpad für 
eine gleichverteilte Beteiligung in den Teams sorgen muss. Insgesamt geben die Studierenden 
an, dass eher gleichviel beigetragen wurde und nur ein/e Studierender/e gibt an, deutlich mehr 
als die anderen Studierenden gemacht zu haben (Dies überrascht nicht, insbesondere die Schnei-
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dearbeiten sind bei Videoerstellen zeitintensiv und lag meist auf der Schulter eines Gruppenmit-
glieds).

Es wurde bereits beschrieben, dass bei Etherpad die Beiträge der einzelnen farbig gekennzeich-
net und die Änderungen des Textes nachvollziehbar sind. Es ist zu vermuten, dass durch diese 
Kennzeichnung auch mehr Transparenz entsteht, wer wieviel hinzugearbeitet hat (siehe Abbil-
dung 5).

Abbildung 5: Beteiligung an der Gruppenarbeit – Teil 2

Die Auswertung der Frage nach der Nachvollziehbarkeit, wer welchen Beitrag geleistet hat kaum 
große Zustimmung erhält: Für rund ein Drittel ist es weitestgehend unzutrefend dass hier her-
auszulesen ist, wer welchen Beitrag geliefert hat. Dies überrascht auf den ersten Blick, ist aber 
mit der Arbeitsweise der Studierenden zu begründen: Sie geben an, dass jeweils eine/r am Com-
puter saß und Etherpad bearbeitete und das festhielt, was gemeinsam beschlossen wurde. Auch 
bestand die Gruppenarbeit nicht nur im Festhalten der „Ergebnisse“ im Etherpad sondern auch in 
der Recherche etc.

Auch wollten wir wissen, in welcher Weise das Arbeitsverhalten von der jeweiligen Aktivität der 
anderen Mitglieder abhängt. Hier wird deutlich, dass die meisten angeben, sie würden es noch 
häufger nutzen, wenn dies auch die anderen Gruppenmitglieder gemacht hätten. Dies ist natür-
lich eine hypothetische Fragestellung. Der mit 80 Prozent große Anteil  von Studierenden, die 
Etherpad  teils oder vollständig „über das geforderte Maß hinaus“ genutzt haben, kann schließ-
lich noch einmal von der Attraktivität des Tools begünstigt sein (Abbildung 6).

Abbildung 6: Beteiligung an der Gruppenarbeit – Teil 3

 6. Zusammenfassung und Diskussion
Abschließend fassen wir, bezugnehmend auf die forschungsleitenden Fragen, die wichtigen Er-
gebnisse zusammen.

• (zu a)  Prinzipiell  ist  der  Einsatz von Etherpad zum kooperativen Lernen und Arbeiten 
sinnvoll, weil es zweckmäßig und akzeptiert ist: Die Studierenden sind im hohen Maße 
zufrieden mit dem Werkzeug und würden es auch weiterempfehlen.

• (zu b) Etherpad fordert dazu auf, Beiträge anderer zu lesen, auch diese zu korrigieren. 
Mehrheitlich geben die Studierenden an, dass sie dadurch gelernt haben. Insgesamt er-
möglicht das Werkzeug aus Sicht der Studierenden positive Efekte auf die Kooperation 
und das Ergebnis der Teamarbeit.
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• (zu  c)  Im  Unterschied  zu  den  ersten  beiden  Aspekten  sorgt  Etherpad  jedoch  nicht 
zwangsläufg für eine gleichverteilte Beteiligung und Transparenz in der einzelnen Beteili-
gung. Die Studierenden begründen dies so damit, dass einzelne der Gruppe regelmäßig 
Gruppenergebnisse dokumentiert haben.

In welcher Weise lassen sich aus diesen (vorläufgen) Ergebnissen nun Empfehlungen für die Pra-
xis ableiten?

Generell kann Etherpad für kooperative schriftliche Arbeiten sehr empfohlen werden. Es scheint 
– wohl auf Grund der unkomplizierten Bedienung und des zeitgleichen Schreibens – besonders 
anregend zu sein, um gegenseitig Texte zu lesen, zu überarbeiten und dadurch durch andere zu 
lernen. Ob die angegebenen Tätigkeiten (lesen, überarbeiten, lernen) jedoch tatsächlich zutrefen 
– wir haben ja nur Selbstauskünfte der Studierenden, ist derzeit noch ofen. Entsprechende Aus-
wertungen haben wir in dieser Studie nicht vornehmen können, da durch die intensive Arbeit am 
Etherpad regelmäßig durch die Beschränkung der speicherbaren Edits komplette Texte in neue 
Etherpads übertragen werden mussten und dadurch nur noch schwer Erstautoren auszuwerten 
sind. Dieser Hinweis dient schließlich auch als Hinweis darauf, warum wir nicht empfehlen, mit 
Etherpad Transparenz  im Hinblick  auf  die  individuellen Beiträge  einzufordern.  Es scheint  bei-
spielsweise nicht hilfreich, wenn Studierende darauf hingewiesen werden, dass zum Beispiel der 
Umfang „ihrer Beiträge“ gemessen und bewertet wird: Schnell sind entsprechende Texte anderer 
kopiert und als eigene eingefügt. Im Gegenteil  sollte man darauf vertrauen, dass die farbliche 
Markierung von Etherpad hier für einen halbwegs gerechte Arbeitsverteilung der Studierenden 
führen kann. Würde man jedoch hierauf Benotungsszenarien aufauen, ist es ein leichtes diese zu 
unterlaufen, und könnte eventuell die inhärenten Vorteile und Funktionalitäten des Werkzeugs 
ausschalten. 

Schließlich bleibt festzustellen, dass diese Ergebnisse nicht voraussetzungslos für jede Art des 
Schreibens bzw. für jede/n geeignet ist: Eine kooperative Textproduktion ist nur dann eine sinn-
volle Lernaufgabe, wenn es beispielsweise wie bei geübten Schreiber/innen vorzufnden ist, nicht 
als eher belastend betrachtet wird: „Es hängt andererseits aber auch mit dem Wissen der erfahre-
nen SchreiberInnen zusammen, daß sich Kooperation beim Schreiben nur an ausgewählten Stel-
len im Herstellungsprozeß ausnutzen läßt. Dies gilt vor allem für die gemeinsame Diskussion und 
Revision von Texten“ (Lehnen, 2000, S. 254) 
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