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1 Einleitung 

Distributed Cognition ist ein Theorieansatz, der sowohl im Bereich Human-Computer 

Interaction (HCI) als auch für das E-Learning immer wieder zitiert wird, um Phänomene 

zu beschreiben, bei denen es um die Interaktion zwischen Artefakten und Gruppen von 

BenutzerInnen geht (Bell & Winn 2000, Hollan, Hutchins & Kirsh 2000, Hutchins 1994, 

Perry 2003, Salomon 1993). Kognition ist hier sowohl zwischen den unterschiedlichen 

BenutzerInnen verteilt als auch zwischen BenutzerInnen und Geräten. Die spezifische 

Sichtweise von Distributed Cognition besteht insbesondere darin, dass BenutzerInnen 

(oder auch Lernende) geistige Leistungen mit der Hilfe von Artefakten erbringen. Diese 

Artefakte können sehr einfach sein, wie etwa Notizzettel oder auch sehr komplex, wie 

z.B. intelligente tutorielle Systeme. Einer der Gründe, warum Distributed Cognition für 

die Erforschung der Grundlagen von E-Learning wesentlich sein könnte, ist diese 

Orientierung auf technische Geräte, die die Hervorbringung von geistigen Leistungen erst 

ermöglichen. Es ist vermutlich kein Zufall, dass diese Beziehung zwischen Mensch und 

Artefakt erst ins Blickfeld der BildungswissenschaftlerInnen geriet, als der Computer 

Einzug in Hörsäle und Klassenzimmer hielt. Bis dahin waren Papier, Bleistift, Bücher und 

Wandtafel die einzigen Geräte, auf die Lernende zugriffen. Auf dieser Grundlage entstand 

leicht die Vorstellung von geistigen Leistungen, die allein im Kopf von Menschen abliefen. 

Die Verbreitung des Computers hat diese Vorstellung von autonomen geistigen 

Leistungen in Frage gestellt (Norman 1991). 

Eine der Stärken von Distributed Cognition besteht darin, dass dieser Ansatz Fragen 

aufwirft, die durch andere Lerntheorien nicht in dieser Weise akzentuiert werden. 

Natürlich beschäftigen sich auch andere Lerntheorien damit, welche Rolle 

Kommunikations- und Informationstechnologien im Lernprozess spielen oder spielen 

sollten, und wie Gruppenarbeit in diesem Prozess gestaltet sein sollte. Distributed 
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Cognition sieht Lerntechnologien aber vor allem unter dem Blickwinkel, wie geistige 

Leistungen durch die Interaktion von Mensch und Computer entstehen können, während 

andere Lerntheorien den Computer eher als Medium sehen, mit Hilfe dessen Inhalte 

vermittelt werden. Hier ist der Computer also eher eine Art Behälter, der pädagogisch 

gestaltetes Unterrichtsmaterial enthält, während Distributed Cognition den Computer als 

ein kognitives Werkzeug ansieht, das erst dazu beiträgt, dass geistige Leistungen 

entstehen.  Der Computer spielt hier eine ähnliche Rolle wie etwa Logarithmentafel oder 

Rechenschieber, die nicht explizit Information vermitteln, sondern die das Denken und 

Problemlösen durch die in ihnen vergegenständlichten menschlichen Erfahrungen 

erleichtern. Wenn Lernprogramme eher als kognitive Werkzeuge gesehen werden, hat 

das nachhaltige Auswirkungen auf deren Konzeption und Gestaltung (siehe z.B. Lajoie & 

Derry 1993). Solche Lernprogramme müssen nicht unbedingt speziell entwickelt werden, 

sondern können auch existierende Programme sein, die spezifisch in den Lernprozess 

eingebaut werden (z.B. Spreadsheet-Programme) (Jonassen 1996). Das Lernen in 

Gruppen muss in diesem Kontext gesehen werden. In der Theorie der Distributed 

Cognition geht es insbesondere darum, wie Menschen gemeinsam mit der Hilfe von 

technischen Artefakten lernen, und wie in diesem Prozess Wissen auf Menschen und 

technische Artefakte verteilt wird, ähnlich wie dies Hutchins (1994) beschreibt. 

Aus dieser Theorie ergeben sich spezifische Fragestellungen, die z.T. noch unzureichend 

erforscht sind. Ein wesentliches Problem, das hier aufgeworfen wird, besteht darin, wie in 

pädagogischen Institutionen wie etwa Universitäten, die von ihrem Selbstverständnis her 

„solo cognition“ unterstützen und auch prüfen, mit dem Einsatz von Computertechnologie 

für das Lernen umgehen. Wenn Lernen sehr stark vom Computer bestimmt wird, macht 

es nicht mehr viel Sinn, „solo cognition“ als Ziel des Lernprozesses zu definieren 

(Salomon 1993b). In eine ähnliche Richtung geht auch die Frage, inwieweit der Einsatz 

von Computern nicht dazu führt, dass letztlich anderes gelernt wird. Im Zusammenhang 

mit dem Einsatz von Hypertext in der universitären Lehre wurde bereits argumentiert, 

dass hier eher strukturelles als deklaratives Wissen vermittelt wird, und zwar nicht, weil 

die beschriebenen Inhalte andere sind, sondern weil die Form der Präsentation sich von 

der traditionellen linearen Organisation in Lehrbüchern unterscheidet (Jonassen, Beissner 

& Yacci 1993). Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, besteht 

darin, wie kognitive Werkzeuge für kollaboratives Lernen gestaltet sein sollten, um 

sinnvolles Lernen zu ermöglichen (Bell & Winn 2000). 

Diese Fragen sollen im folgenden Text diskutiert werden. Es handelt sich um offene 

Fragen, die in gewisser Weise ein von der Theorie der Distributed Cognition inspiriertes 

Forschungsprogramm darstellen. Die besondere Bedeutung, die die Theorie der 
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Distributed Cognition hier hat, besteht darin, dass es diese Frage in sehr spezifischer 

Weise aufwirft und einen Rahmen für die mögliche Beantwortung dieser Fragen bildet. 

2 Lerninhalte und Lernergebnisse 

Perkins (1993) weist darauf hin, dass es (zumindest in gewissem Ausmaß) Aufgabe der 

Schule ist, die SchülerInnen auf ihre zukünftige Arbeitstätigkeit vorzubereiten. Diese 

Arbeitstätigkeit ist aber zunehmend dadurch gekennzeichnet, dass Artefakte in 

arbeitsteiligen, kooperativen Arbeitszusammenhängen verwendet werden. Perkins meint 

daher, dass die Schule genau auf diese Situation vorbereiten sollte. In der 

Arbeitswissenschaft und in der HCI werden derartige Arbeitssituationen beschrieben und 

analysiert. Beispielhaft sollen hier zwei Studien erwähnt werden. Marshall und Shipman 

wiesen schon 1997 darauf hin, dass in modernen Betrieben als Grundlage für 

Entscheidungsfindung häufig eine Fülle an Information aufgearbeitet werden muss, 

sodass es den Beschäftigten nicht mehr möglich ist, diese Information komplett zu lesen 

oder sich auch nur einen Teil dieser Information zu merken. Insbesondere durch die 

Einführung des WWW wurde diese Entwicklung noch verstärkt. Die Beschäftigten 

entwickeln daher Strategien, um mit dieser Informationsflut umzugehen. Sie lernen, 

Informationen zu lokalisieren, überblicksweise zu lesen, zu organisieren und zu 

evaluieren, statt sie tatsächlich gründlich zu lesen. In diesem Zusammenhang stellt das 

WWW inzwischen Tools zu Verfügung, die genau diese Tätigkeit spezifisch unterstützen. 

Rogers und Ellis (1994) beschreiben, dass darüber hinaus Arbeitsaufgaben auch nicht 

eine nach der anderen abgearbeitet werden, sondern dass häufig mehrere Arbeiten 

gleichzeitig erledigt werden. Die meisten dieser Arbeiten werden nicht allein 

durchgeführt, sondern erfordern in der einen oder anderen Weise eine Kooperation mit 

anderen Menschen. Arbeitsaufgaben können also nicht als individuelle und isolierte 

Aktionen gesehen werden, wie das von der HCI häufig angenommen wird. Die Autorinnen 

sehen die Theorie der Distributed Cognition als angemessenen Rahmen, um derartige 

Phänomene zu analysieren.  

Lave (1991) argumentiert ganz allgemein, dass kognitive Leistungen situiert sind, das 

heißt, dass sie von einer Fülle von Kontextvariablen abhängen. Geistige Leistungen sind 

für sie von Umgebungsvariablen nicht zu trennen. O’Malley und Draper (1992) 

beschreiben ein Beispiel für die verteilte Natur von Wissen aus dem Bereich der HCI. Sie 

beschäftigten sich mit Menüselektion in Computerprogrammen und konnten empirisch 

zeigen, dass BenutzerInnen in der Regel kein kohärentes Modell von Menüstrukturen 

haben, das sie sich auswendig merken, sondern dass ihr Auswahlverhalten stark von den 

Hinweisreizen abhängig ist, die das System ihnen gibt. Wenn BenutzerInnen einmal den 

„Header“ eines Menüs identifiziert haben, finden sie die Items eines Menüs oft auf Grund 
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der vom Header abhängigen räumlichen Position eines Menüeintrags. Es ist vermutlich in 

vielen Fällen der Benutzung von Computersystemen weder sinnvoll noch effizient, ein 

kohärentes Modell über dessen Verhalten  zu entwickeln, da in der Interaktion mit dem 

Gerät wesentlich rascher entschieden werden kann, welche zielführenden Aktivitäten 

gesetzt werden müssen. Es ist offensichtlich, dass hier Wissen im menschlichen Gehirn 

vorhanden ist, das aber ohne den Benutzungskontext gar nicht abgeprüft werden kann. 

In der Wissenssoziologie wird in diesem Zusammenhang auch von implizitem Wissen 

gesprochen (Polanyi 1985).  

Im Sinn von Perkins sollten Schulen und Universitäten auf derartige Arbeitssituationen 

vorbereiten. Tatsächlich tun sie das aber häufig nicht. Das Lehrkonzept dieser 

Institutionen ist in der Regel an der Vorstellung von Wissen, das sich im Kopf der 

Lernende befindet und abgefragt wird, ausgerichtet. Wissensproduktion, bei der kognitive 

Werkzeuge verwendet werden, findet bei Prüfungen in der Regel nicht statt (außer bei 

der Verwendung von Taschenrechnern für die Lösung mathematischer Aufgaben, die aber 

bereits umstritten ist). Die Berücksichtigung der Ideen der Distrbuted Cognition würde 

also implizieren, dass sich das pädagogische Selbstverständnis von Schulen und 

Universitäten in gewissem Ausmaß ändern müsste. Zum Teil vollziehen sich diese 

Wandlungsprozesse aber bereits quasi hinter dem Rücken der Entscheidungsträger, da 

neue Unterrichtstechnologien zunehmend in Schulen und Universitäten Eingang finden. 

Die Lernenden haben Zugang zum WWW, manche von ihnen müssen Arbeiten in 

elektronischer Form (z.B. als Wikis) abgeben, und sie können über das Internet 

elektronisch miteinander und mit den Lehrenden kommunizieren.  

Die Einführung solcher Unterrichtstechnologien verändert das Lernen, auch wenn das oft 

noch keinen Eingang in offizielle Curricula gefunden hat. Es ist schon öfter darauf 

hingewiesen worden, dass mit neue Unterrichtsmedien möglicherweise auch andere 

Inhalte gelernt werden als mit alten (siehe z.B. Baumgartner 1995). Für Hypertext ist 

das relativ ausführlich diskutiert worden (für einen Überblick siehe z.B. Pohl 2003). 

Jonassen et al (1993) und Jonassen und Reeves (1996) argumentieren, dass mit 

Hypertext eher strukturelles Wissen gelernt wird, da es bei ihrer Gestaltung vor allem um 

die Herstellung von sinnvollen Beziehungen zwischen Textstücken geht. Diese sinnvollen 

Beziehungen sollten idealerweise in der Linkstruktur eines Hypertexts zum Ausdruck 

kommen und können in einer Art von „Sitemap“ dargestellt werden. Der Erwerb von 

strukturellem Wissen kann besonders dann gut unterstützt werden, wenn Studierende 

selbst maps oder Wissenslandkarten erstellen (für eine Überblick über die entsprechende 

Forschung siehe Pohl 2003). Spiro und Jehng (1990) und Spiro, Feltovich, Jacobson und 

Coulson (1992) konnten zeigen, dass Hypertexte Studierende vor allem dabei 

unterstützen, Wissen in so genannten „ill-structured domains“ zu erwerben. Das sind 
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Wissensgebiete, in denen eine eindeutige Zuordnung von einzelnen Fällen zu einer 

Kategorie oft nicht möglich ist, und in denen kein einfaches System von Regeln existiert. 

Spiro und seine KoautorInnen meinen, dass Hypertext die Konstruktion von 

Wissensstrukturen hoher Komplexität ermöglicht. Hypertext kann Informationen auf 

unterschiedlichen Navigationspfaden sichtbar machen, sodass einzelne Fälle oder 

Phänomene in mehreren Kontexten interpretiert werden können. Ihr Beispiel ist ein 

Hypertextsystem mit kurzen Szenen des Films „Citizen Kane“, die je nach 

Zusammenhang anders gedeutet werden können. Spiro und seine KoautorInnen gehen 

davon aus, dass die Szenen so komplex sind, dass sie auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise interpretiert werden können.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass einerseits (z.T. auf Grund der Einführung 

neuer Technologien) auch geistige Arbeit immer stärker abhängig von (kognitiven) 

Artefakten wird, und dass andererseits sich das Lernen an Schulen und Universitäten 

durch die Verwendung von Computern ändert. Es lässt sich, wie oben beschrieben, 

argumentieren, dass Lernende durch die Verwendung von Hypertextsystemen nicht nur 

anders lernen, sondern auch eine andere Art von Wissen erwerben. Es erscheint 

plausibel, dass die Fähigkeit zur Aneignung von strukturellem Wissen und zum Umgang 

mit komplexen Informationen Studierende eher dazu befähigt, angemessen auf die oben 

beschriebenen Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren, als die Fähigkeit, 

Faktenwissen bei Prüfungen wiedergeben zu können. Der verstärkte Umgang mit 

hypertextuellem Material ist allerdings nur eine der Veränderungen, die durch den 

Einsatz von neuen Technologien sowohl in der Ausbildung als auch im Arbeitsleben 

hervor gerufen wurden. Elektronische Kommunikation ist eine weitere Entwicklung, die 

Ausbildung und Arbeitsleben stark verändert. Auch hier lässt sich argumentieren, dass 

Leistungen im Arbeitsprozess zunehmend in Kooperation mit anderen Menschen erbracht 

werden, während die Ausbildung an Schulen und Universitäten darauf hin orientiert ist, 

individuelles Wissen zu vermitteln. 

Schulen und Universitäten haben auf diese Entwicklungen nur in Einzelfällen reagiert. 

Das ist nicht ganz unplausibel, da auf Grund der Geschwindigkeit der technischen 

Entwicklung insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie 

noch nicht völlig abschätzbar ist, wie sinnvolle Änderungen im Curriculum aussehen 

sollten. Grundsätzlich sollten aber in der Diskussion über die zukünftige Schul- und 

Hochschulpolitik derartige Phänomene berücksichtigt werden, da, wie erwähnt, gewisse 

Entwicklungen sich bereits jetzt quasi hinter dem Rücken von EntscheidungsträgerInnen 

und Betroffenen durchsetzen. 
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3 Beurteilung von Lernergebnissen 

In den letzten Jahren wurde in den Medien vermehrt das Phänomen diskutiert, dass 

Studierende ihre Arbeiten, sei es Seminararbeiten, Diplomarbeiten oder Dissertationen 

entweder zur Gänze oder teilweise aus im Internet verfügbaren Quellen kopieren. 

Grundsätzlich gab es diese Phänomen schon in früheren Zeiten. Durch das WWW hat 

diese Entwicklung aber an Brisanz gewonnen, da das Kopieren mit „Copy und Paste“ 

inzwischen so einfach geworden ist, dass es sich den Studierenden fast aufdrängt. Es 

scheint auch so, dass durch die Einführung des Internet die Selbstverständlichkeit, mit 

der Material von anderen AutorInnen (d.h. aus dem Internet) kopiert wird, stark 

zugenommen hat. Das WWW legt derartiges Verhalten offensichtlich nahe.  

Die Problematik war bereits frühen Pionieren des Internet bewusst. Ted Nelson, der 

Wissenschaftler, der den Begriff Hypertext geprägt hat, hat sich bereits mit Modellen 

auseinander gesetzt, wie mit diesem Problem umgegangen werden könnte (Nelson 

1992). Nelson war klar, dass der Verweis auf das Material anderer Personen ein 

integraler Bestandteil von universellen Hypertextsystemen ist. Die Grenze, wann in 

einem Hypertext das Material anderer Leute zitiert wird oder doch quasi als eigenes 

Material ausgegeben wird, ist in hypertextuellen Systemen allerdings ein fließender. 

Bereits George Landow hat darauf hingewiesen, dass in Hypertexten die Grenze zwischen 

LeserIn und Autorin verschwimmt (Landow 1994). Landow spricht in diesem 

Zusammenhang von „wreaders“. Dieses Phänomen macht unter anderem den 

spezifischen Aufforderungscharakter (affordance) des Internet aus (Gibson 1986). Falls 

diese Entwicklung weite fortschreitet, wird es in diesem Bereich möglicherweise einmal 

müßig sein, über Urheberrecht zu diskutieren.  

An den Hochschulen werden in der Regel die Studierenden für dieses Phänomen 

verantwortlich gemacht. Man sollte aber auch bedenken, dass deren Verhalten durch die 

Technologie nahegelegt wird. Vermutlich wird man also allein mit Verboten derartige 

Schwierigkeiten nicht lösen können. Der Streit um das Urheberrecht, der durch die 

einfache Möglichkeit der Herstellung digitaler Kopien ausgelöst wurde, ist ja 

gesellschaftlicher Natur und kann vermutlich auch nicht isoliert an den Universitäten 

überwunden werden. Die historische Entwicklung legt nahe, dass das Urheberrecht 

jeweils in Abhängigkeit vom Charakter des jeweiligen vorherrschenden Mediums der 

Verbreitung von Texten, Bildern usw. definiert wird. Die Einführung von Informations- 

und Kommunikationstechnologien macht vermutlich eine Neudefinition des Urheberrechts 

notwendig.  

Unabhängig von diesen allgemein-gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es aber auch 

Möglichkeiten, auf den Universitäten auf diese Problemlage unmittelbar zu reagieren. 
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Aufgabenstellungen, in denen es primär darum geht, Quellen im Internet zu finden, zu 

interpretieren und zusammen zu fassen, umgehen einerseits die „Copy und Paste“-

Problematik, da es gar nicht darum geht, längere Texte zu schreiben, sondern 

Dokumente zu einem gegebenen Thema im WWW aufzuspüren. Andererseits reagieren 

sie aber auch auf die oben erwähnten Entwicklungen bei der Gestaltung geistiger 

Arbeitsprozesse (Marshall & Shipman 1997). In derartigen Arbeitstätigkeiten geht es in 

zunehmend Maß darum, Quellen im Internet aufzuarbeiten und zu bewerten und in kurz 

gefasster Weise zusammen zu fassen. Derartige Fähigkeiten werden aber durch das 

Schreiben typischer Seminararbeiten vermutlich nicht eingeübt. Insbesondere ist es 

zweifelhaft, ob Studierende in der Lage sind, die Glaubwürdigkeit von Dokumenten im 

Internet zu bewerten. An unserem Institut werden seit mehreren Jahren derartige 

Aufgabenstellungen bearbeitet. Generell werden die Quellen aus dem WWW von 

Studierenden als glaubwürdig eingestuft. Dagegen wäre es wünschenswert, wenn 

Studierende eine größere Kritikfähigkeit gegenüber Quellen im Internet erwerben 

würden. Eine derartige Fähigkeit sollte Teil der so genannten „Digital Literacy“ (Gilster 

1997) sein. Unglücklicherweise werden derartige Fähigkeiten nur selten an Schulen und 

Universitäten unterrichtet, im Gegensatz zum Umgang mit linearem Text.  

Distributed Cognition ist deshalb für solche Problemstellungen sehr relevant, da dieser 

Theorieansatz einen Rahmen für deren Analyse bereit stellt. Rein kognitivistische 

Lerntheorien, die das Lernen als einen Akt vereinzelter Individuen sehen, die im Prinzip 

ohne Hilfsmittel geistige Leistungen erbringen, würden in der oben geschilderten 

Problematik nur das Versagen der Studierenden wahrnehmen. Hier soll nicht geleugnet 

werden, dass das auch einen Teil der Schwierigkeit darstellen kann. Die Theorie der 

Distributed Cognition sieht dieses Phänomen allerdings wesentlich differenzierter. 

Einerseits kommt hier die Natur der Artefakte, mit denen die Studierenden arbeiten, ins 

Blickfeld. Wie oben argumentiert, legen diese Artefakte „Copy & Paste“ nahe und stellen 

die gängigen Regelungen bezüglich Urheberrecht (und auch die Vorstellungen darüber, 

wie wissenschaftlich zitiert werden sollte) in Frage. Andererseits weist aber Distributed 

Cognition auch darauf hin, dass Kultur ein wesentlicher Bestandteil von Kognition ist. 

Hollan et al (2000) weisen darauf hin, dass das Handeln von Menschen nur im kulturellen 

Kontext verstanden werden kann. Kognition wird daher ebenfalls von kulturellen 

Einflussfaktoren gestaltet, wobei hier Kognition als etwas verstanden wird, das die 

Grenzen des Individuums transzendiert. Ähnlich argumentiert Perry (2003), dass in der 

HCI die Kognitive Psychologie die einzige wesentliche Wissenschaft aus dem Bereich der 

Kognitionswissenschaft war. Dabei wurden andere interessante Disziplinen aus diesem 

Bereich wie etwa die Anthropologie ignoriert. Distributed Cognition trägt dazu bei, diese 

Einschränkung zu überwinden. Distributed Cognition deutet also nicht nur darauf hin, 
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dass die Natur der verwendeten Artefakte bei der Bewältigung der „Copy und Paste“-

Problematik eine wichtige Rolle spielen, sondern auch darauf, dass diese Problematik nur 

eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext gesehen werden kann, dass es also auch 

darum geht, die gesellschaftliche Diskussion bezüglich des Urheberrechts zu 

berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass die 

Aufweichung des Urheberrechts nur ein Entwicklungspfad ist, der derzeit zu beobachten 

ist. Auf der anderen Seite kommt es in manchen Bereich zu einer Einschränkung der 

Rechte der BenutzerInnen, z.B. wenn elektronische Bücher, im Gegensatz „richtigen“ 

Büchern, nur beschränkt oft gelesen werden dürfen oder nicht weiter gegeben werden 

dürfen (Lessig 2001). 

Die große Bedeutung, die Distributed Cognition für die Beurteilung des Lernerfolgs von 

Lernenden hat, stellte schon Pea (1993:73) fest. 

„Education often results in making far too many people look ‚dumb’ because they are not 

allowed to use resources, whereas outside of education we all use resources. To get close 

to empowering more learners to do the activities that education should be enabling, 

intelligence should be recognized as distributed and education should elaborate the 

design consequences of that fact.“ 

In diesem Zusammenhang diskutiert Pea auch das kontroversielle Thema, ob es 

wichtiger ist, gewisse Aktivitäten ausführen zu können oder deren Grundlagen zu 

verstehen („access to activity vs. understanding its foundation“, Pea 1993:74). Es geht 

z.B. darum, ob es wichtiger ist, gewisse Berechnungen mit der Hand ausführen zu 

können oder wesentlich komplexere Berechnungen mit der Hilfe eines Taschenrechners. 

Ähnliches gilt auch für die Verwendung von statistischen Auswertungsprogrammen, die 

oft ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise statistischer Verfahrensweisen 

verhindern, aber es vielen SozialwissenschaftlerInnen trotzdem ermöglichen, derartige 

Verfahren zu verwenden, die wegen des großen Aufwands ansonsten weit jenseits ihrer 

Möglichkeiten wären. Pea vertritt die Ansicht, dass es realitätsfremd wäre, derartige 

Tools nicht zu verwenden, da sie in die Arbeitstätigkeit der meisten Menschen bereits 

Eingang gefunden haben. Kenntnisse, die in einer künstlichen Umgebung ohne kognitive 

Tools gewonnen wurden, werden seiner Meinung nach auch nicht in reale Umgebungen 

transferiert und bleiben daher relativ nutzlos. Salomon (1993) vertritt dagegen die 

Ansicht, dass kognitive Tools eher dann zum Einsatz kommen sollten, wenn sie die 

geistigen Fähigkeiten der Studierenden erweitern. Er unterscheidet zwischen „effects with 

technology“ und „effects of technology“. Dabei sind „effects of technology“ solche 

Effekte, die dazu führen, dass die Studierenden auch dann, wenn sie nicht mehr mit dem 

Computer arbeiten, Strategien verwenden, die sie im Zusammenwirken mit dem 
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Computer erworben haben. Als Beispiel nennt Salomon hier das Programm „Writing 

Partner“, bei dem Strategien der Textproduktion eingeübt werden, die auch ohne die 

Verwendung dieses Programms eingesetzt werden (Salomon 1993 c). Hier geht es um 

Prozesse der Internalisierung von Verhaltensweisen, die zunächst einmal unter 

Zuhilfenahme von Artefakten erworben wurden. „Effects of technology“ sind hier 

vorzuziehen, da sie zu einer Erweiterung der Fähigkeiten der Lernenden führen.     

Diese Kontroverse ist sehr schwer aufzulösen, da beide Positionen in gewisser Weise eine 

Berechtigung haben. Sie sind auch nicht grundsätzlich entgegengesetzt, da natürlich eine 

intelligente und kenntnisreiche Verwendung auch von mächtigen Computerprogrammen 

möglich ist. Letztlich muss vermutlich im Rahmen des Kontexts entschieden werden, wie 

vorzugehen ist. Das ist auch eine Frage der Lernziele, die im Rahmen eines bestimmten 

Lernzusammenhangs erreicht werden sollen. Grundsätzlich sollte aber darauf hingedeutet 

werden, dass sowohl die Position von Salomon als auch Pea die Frage aufwirft, inwieweit 

es sinnvoll ist, Aktivitäten, die üblicherweise in Kooperation mit Artefakten und anderen 

Menschen durchgeführt werden, so zu prüfen, als ob sie von Menschen völlig allein 

geleistet werden können. VertreterInnen der Theorie der Distributed Cognition vertreten 

hier eher die Ansicht, dass natürlichere Settings vorzuziehen sind. Ein derartiger Ansatz 

würde aber das gegenwärtig an Hochschulen vorherrschende Modell von Prüfungen stark 

verändern.          

 

4 Design 

Bell und Winn (2000) beschäftigen sich ausführlich mit der Frage, wie Distributed 

Cognition gestaltet werden sollte. Sie weisen darauf hin, dass derartige Design-

Anstrengungen bereits in der Vergangenheit stattgefunden hatten. Es gibt sowohl zur 

Frage der Gestaltung von Unterrichtssoftware als auch von kooperativem Lernen sehr viel 

Literatur. Allerdings wurden diese Anstrengungen selten unter explizitem Bezug auf den 

Distributed-Cognition-Ansatz unternommen. Bell und Winn versuchen, einige allgemeine 

Grundsätze aufzustellen, die das Design von Distributed-Cognition-Systemen leiten 

sollten. Diese Grundsätze werfen letztendlich ähnliche Fragen auf wie die, die bereits im 

vorigen Kapitel diskutiert wurden. Es geht unter anderem um die Frage, inwieweit 

Artefakte Tools oder Lehrende sein sollen („tools or teachers“). Sie meinen, in Anschluss 

an Salomon, dass Artefakte eher Tools sein sollten, durch die die Lernenden 

insbesondere metakognitive Fertigkeiten erwerben können. In diesem Zusammenhang 

spielt „scaffolding“ eine große Rolle für sie. Sie meinen damit, dass die Lernenden durch 

das System dazu angeleitet werden sollten, nicht nur Wissen zu erwerben, sondern auch 



  11 

lernen sollten, wissenschaftstheoretische Überlegungen anzustellen und generell 

zielgerichtete wissenschaftliche Reflexionen anzustellen. Eine wichtige Rolle spielt die 

Diskussion und das Aushandeln von Erkenntnis mit anderen Studierenden. Hier gibt es 

für Bell und Winn eine Überschneidung mit konstruktivistischen Ansätzen. Wesentlich ist 

für ihren Design-Ansatz vor allem, dass die Betrachtungseinheit im Design-Prozess nicht 

mehr das Individuum und seine Lernanstrengungen sind, sondern das System bestehend 

aus Mensch, Artefakt und sozialem Umfeld. Das heißt auch, dass Lernaktivitäten in einem 

„natürlichen“ Umfeld stattfinden sollten. Hier gibt es Überschneidungen zur Theorie 

situierten Lernens. Bell und Winn demonstrieren ihre Design-Richtlinien an zwei 

unterschiedlichen Beispielen, die zeigen, wie Distributed Cognition unter optimalen 

Bedingungen unterstützt werden kann. Allerdings muss man anmerken, dass die 

Prinzipien von Bell und Winn aus unterschiedlichen Gründen nicht immer leicht umsetzbar 

sind. 

 

 

Abbildung 1: Dokumente von Studierenden im InfoVis-Wiki 

 

Wikis sind eine verhältnismäßig neue Unterrichtsmethode, die im Zusammenhang mit 

Web 2.0 aufgekommen ist (siehe Abbildung 1). Web 2.0 zeichnet sich insbesondere 
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dadurch aus, dass soziale Interaktion unterstützt wird – Stichwort ist hier social software 

(Alexander 2006). Es ist eine offene Frage, inwieweit Web 2.0 tatsächlich ein neues 

Phänomen ist oder nur eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Ansätzen. Wikis 

können auch als Weiterentwicklung von Ideen interpretiert werden, die bereits im 

Hypertext-Konzept angelegt waren. Für den tatsächlichen Einsatz in der universitären 

Lehre spielt diese Diskussion aber letztlich keine Rolle. Vom Prinzip her eignen sich Wikis 

für die Umsetzung der Designvorstellungen von Bell und Winn (2000) sehr gut. Einerseits 

könnte man argumentieren, dass Wikis eine bestimmte Form des bedeutungsvollen 

Lernens einüben helfen, da sie Studierende dazu motivieren, sich über die inhaltlichen 

Beziehungen zwischen textuellen Einheiten Gedanken zu machen. Andererseits können 

Wikis dabei helfen, Studierende bei kooperativem Arbeiten zu unterstützen. Aus diesen 

Gründen scheinen Wikis für universitäre Lehrende recht attraktiv zu sein (siehe z.B. 

Webber 2006). Trotzdem treten beim Einsatz von Wikis Probleme auf, die nur durch eine 

sorgfältige Planung des Unterrichts beseitigt werden können. 

Kickmeier-Rust, Ebner und Holzinger (2006) berichten zum Beispiel, dass der Einsatz von 

Wikis nicht dazu geführt hat, dass die Studierenden sich intensiv mit den Dokumenten 

der anderen StudentInnen beschäftigten. Webber (2006) meinte, dass die Studierenden 

zwar die Dokumente ihrer KollegInnen kommentierten und sich intensiv mit diesen 

auseinander setzten, dass sie aber in einer nachfolgenden Befragung Kritik an diesem 

Konzept übten. Die Studierenden fanden es negativ, dass ihre eigenen Dokumente von 

anderen verändert werden konnten. Allerdings meinten sie, dass die Verwendung von 

Wikis generell spannend und motivierend sei. Der Unterschied zwischen beiden Studien 

scheint übrigens zu sein, dass bei Kickmeier-Rust et al die Studierenden zwar dazu 

motiviert wurden, die Arbeiten der anderen StudentInnen zu modifizieren, dass es aber 

auf die Note keinen Einfluss hatte, ob das tatsächlich passierte oder nicht. Bei Webber 

war die Interaktion mit den Arbeiten der anderen Studierenden offenbar wesentlicher Teil 

der Lehrveranstaltung. Kickmeier-Rust et al führen die Zurückhaltung der Studierenden 

bei der Arbeit mit ihrem Wiki auf Usability-Probleme zurück. Ihre Versuchsgruppe 

bestand aus Bauingenieuren, die wenig Vorerfahrung mit Wikis hatten und daher den 

Umgang mit dieser Technologie erst lernen mussten. Die Untersuchung von Webber 

deutet darauf hin, dass es bei der Benutzung von Wikis allerdings auch Probleme mit der 

Einstellung der Studierenden geben könnte. Es gibt auch andere empirische Belege dafür, 

dass Studierende manchmal die Kommunikation mit ihren KollegInnen nicht ganz so 

positiv einschätzen wie das in gängigen pädagogischen Theorien angenommen wird. 

Hardless, Lundin und Nulden (2001) berichten, dass Studierende die Diskussion in der 

Gruppe nicht als Lernen betrachten und glauben, dass sie davon nicht so viel profitieren 

wie von einer Vorlesung. Natürlich sind das nur Einzelfälle, die schwer verallgemeinert 
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werden können. Sie lassen sich allerdings im Rahmen der Theorie der Distributed 

Cognition gut erklären. Traditionelle Erziehungsinstitutionen gehen von der individuellen 

Leistung einzelner Studierender aus. Daher macht es für die Studierenden wenig Sinn, 

mit ihren KollegInnen zu kooperieren. Studierende werden also vermutlich erst dann 

miteinander kooperieren, wenn es spezifische Anreize dafür gibt. Hier kommt das von 

Bell und Winn (2000) erwähnte scaffolding ins Spiel. Durch geeignetes scaffolding und 

durch gute Planung und Integration von studentischer Kooperation ins 

Unterrichtsgeschehen könnte die Skepsis von Studierenden gegenüber dieser Art von 

Aktivitäten überwunden werden. 

Es sollte allerdings darauf hingewiesen werden, dass Studierende oft auch intensiv 

miteinander kommunizieren, wenn das für ihr Fortkommen im Studium sinnvoll 

erscheint. Das passiert allerdings eher im Rahmen von Strategien des informellen 

Lernens (siehe z.B. Csanyi, Pohl & Reichl 2007). An der TU Wien haben 

InformatikstudentInnen ein eigenes Forum, in dem sie sich über Lehrende, über die 

Leichtigkeit von Prüfungen, über Lernstrategien und ähnliche Themen austauschen. 

Darüber hinaus verwenden sie bei der Prüfungsvorbereitung oft elektronische Medien, um 

sich gegenseitig Fragen zu beantworten. Diese Art der Kommunikation spielt sich aber 

relativ unabhängig vom Geschehen in Lehrveranstaltungen ab und umfasst natürlich 

auch nur einen eher geringen Prozentsatz der Studierenden. Es kommt also sehr stark 

auf den Kontext an, inwieweit Lernende kooperative Arbeit für sinnvoll erachten. 

5 Zusammenfassung 

 Distributed Cognition wird schon seit Längerem als möglicher Theorierahmen für die 

Interpretation und Analyse von Prozessen des E-Learning vorgeschlagen. Eine der großen 

Stärken von Distributed Cognition besteht in diesem Zusammenhang darin, dass dieser 

Ansatz die Aufmerksamkeit auf Aspekte richtet, die in anderen pädagogischen Theorien 

nur wenig Berücksichtigung finden. Unter anderem geht es um die Rolle und Gestaltung 

von Artefakten und ihre Integration in den Unterricht. Distributed Cognition beschäftigt 

sich mit der Frage, ob die kognitiven Aktivitäten, die während des Lernens stattfinden, 

die Folge von individuellen Anstrengungen sind oder eher doch die Folge von Leistungen, 

die von einem integrierten System aus Menschen und Artefakten erbracht werden. Je 

nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, müssen Lernziele unterschiedlich definiert 

werden. Darüber hinaus erleichtert der Ansatz der Distributed Cognition auch die Analyse 

des soziotechnischen und gesellschaftlichen Kontexts von Lernsystemen, da hier ein 

interdisziplinärer Ansatz verfolgt wird, der auch Kulturwissenschaften und Anthropologie 

in die Betrachtung mit einbezieht. Auf diese Weise ist es möglich, kulturelle  

Verhaltensmuster und den institutionellen Kontext in der Analyse zu berücksichtigen. 
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Diana Laurillard (1993) hat bereits darauf hingewiesen, dass pädagogische Technologien 

nur dann Eingang in Institutionen wie etwa Universitäten finden, wenn sie in die Struktur 

dieser Institutionen eingepasst werden können. Die Abschätzung, ob das der Fall ist oder 

nicht, ist allerdings mit rein kognitionswissenschaftlichen Methoden eher schwierig.  

Die Theorie der Distributed Cognition ermöglicht also neue Blickwinkel auf Probleme, die 

beim praktischen Einsatz von E-Learning an Hochschulen auftreten, für die es aber 

außerhalb dieses Ansatzes oft nur unzureichende Erklärungsmuster gibt. In diesem 

Bereich ist weitere Forschung sicher notwendig. 
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