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Abstract: Soziale Beziehungen durch „friends“, wie sie in Facebook, Twitter und

anderer Social Software modelliert werden, weisen eine ungewöhnliche Binarität

auf: „friend“ und „no friend“ bestimmen eine Community. Dabei erscheinen die

lebensweltlichen Beziehungen und Gruppen von Menschen heterogener und

komplexer. Social Software simplifiziert hier lebensweltliche Beziehungen. Das

Internet präformiert dabei ebenso soziales Handeln: in einem Vergleich mit der

Lebenswelt werden die Limitationen dieser Social Software deutlich. Kooperative

Lernprozesse in Communities sind ein Aspekt der von Social Software im Internet

abgebildeten Sozialität. Auch dort sind solche Limitationen zu erkennen und es

ergeben sich ähnliche Probleme. Anhand der Struktur für soziale Kommunikation

in Communities werden Facebook und Moodle in dieser Hinsicht verglichen.

Schließlich wird im „Online Campus Next Generation“, einer eigenen und auf

Drupal entwickelten Community-Plattform, eine Synthese beider erprobt, die

versucht, Limitationen zu beheben und sich expliziter an lebensweltlichen sozialen

Gruppen orientiert.

1 Einleitung

Während das Internet lange Zeit vor allem als Ort für die Präsentation von Informationen

genutzt wurde, entwickelt es sich unter dem vagen Label "Web 2.0" zunehmend als

Instrument für technikgestützte, zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion.

Der Wert von Internet-Seiten entsteht nicht mehr alleine durch Autor/inn/en, sondern

auch durch Kommentare und Inhalte, die Nutzer/innen selbst in das Internet einstellen

(user-generated content) [KN07]. Dabei werden auch die sozialen Strukturen des

Internet offensichtlich: in Trackbacks, Kommentaren, Links und Feeds werden

kommunikative Bezugnahmen und Bekanntschaften von Personen abgebildet.

Kooperation findet zum großen Teil als Diskurs statt, als alltägliche Konversation und

„talk-in-interaction“ [FH10].

Ebenso wie das Internet soziale Strukturen aufweist, öffnet es sich auch für Aspekte der

Sozialität. Als ein solcher Aspekt finden Lernprozesse im Internet statt und können hier

initiiert werden. Kerres [Ke06] hat die Implikationen dieser Entwicklung für das

netzgestützte Lernen aufgezeigt [s.a. Do05]. Das Internet unterstützt dabei soziale
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