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1. Vorstellung des Themas

In  seinem  im  Englischen  im  Jahr  1965  erschienenen  Buch  "Die  Logik  des  kollektiven
Handelns" erklärt Mancur Olson, warum es einer Gruppe von rational handelnden Eigennutz
maximierern  oft  nicht  gelingt  ein  gemeinsam angestrebtes  Ziel  zu  erreichen.  Statt  einen 
Nutzen  aus  rationalem Handeln  ziehen  zu  können,  wie  es  bei  rationalem,  individuellem 
Handeln zu erwarten ist - denn auf einen möglichst hohen Nutzen zu einem möglichst nied
rigen Preis ist rationales Verhalten ausgerichtet - , steht eben diese Art von eigennutzma
ximierendem Handeln der Gruppenmitglieder dem Erfolg einer Organisation oft solcherma
ßen entgegen, dass sie ihr Ziel nicht einmal ansatzweise erreicht.

Als Grund für dieses Scheitern werden dabei von Olson gewisse organisatorische Probleme 
angeführt, die hauptsächlich von der Gruppengröße abhängig gemacht werden, wie z.B. die 
Wahrnehmbarkeit der Aktionen einzelner Akteure, die Organisationskosten, die Möglichkeit 
der selektiven Sanktionierung der Gruppenmitglieder sowie die Asymmetrie der Interessen 
einzelner Gruppenmitglieder bei der Erreichung des Zieles.  Insofern beschreibt Olson ein 
Problem  der  Organisation  von  Interessengruppen  als  soziales  Dilemma,  genauer  als 
Gefangenendilemma.

Seit dem Erscheinen von Olsons Buch haben sich mit der Erfindung des Computers und der 
Entwicklung des Internet Strukturen gebildet die 1965 noch nicht in dem Maße vorhanden 
und bekannt waren. Diese werden mittlerweile in einer Vielzahl von Bereichen der wissen
schaftlichen und betrieblichen Organisation sowie im privaten Alltag eingesetzt, so z.B. bei 
der Kommunikation, der Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -produktion oder der 
Vermittlung von Nutzungskompetenzen. 1

Durch die Verbindung von Individuen zu Gruppen mittels Internet und Computer wurden 
Möglichkeiten  von  webbasiertem  Informationsaustausch,  Beziehungsaufbau  und  Kom
munikation geschaffen, die einen sozialen Kontext unterstützen und sich an spezifischen so
zialen Prinzipien (z.B. dem Sichtbar-Machen sozialer Beziehungen oder der Integration von 
Individuen in Gruppen) orientieren. 2

Projekte  die  unter  solchen  Begriffen  wie  Social  software oder  Social  media subsumiert 
werden, wie beispielsweise das Fotoportal Flickr, 3 die unter einer freien Lizenz stehende On
line-Enzyklopädie  Wikipedia  4 oder  Gastgeberdienste  wie Couchsurfing,  5 bei  denen 
Kollektivgüter wie Fotos, Wissen oder kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten von hundert
tausenden von Mitgliedern bereitgestellt werden, lassen Zweifel an der Gültigkeit der Logik 
des kollektiven Handelns im Bereich der über das Internet hergestellten Kollektivgüter auf
kommen und es stellt sich die Frage, ob die von Olson beschriebenen Probleme bei der Be
schaffung von Kollektivgütern in  diesem Bereich möglicherweise gar  nicht  erst  auftreten 
oder ob die Logik in Fällen der Zusammenarbeit über das Internet versagt und für diesen Fall 
erweitert werden muss.

1 Vgl.: Degele, S. 101 ff.
2 Vgl.: Hippner, S. 7
3 www.flickr.com
4 www.wikipedia.org hat bei 16536 Aufrufen pro Sekunde 5 Millionen registrierte Nutzer deren Grad an Aktivi
tät jedoch recht breit streut. Im September 2006 hatten 291.595 dieser Nutzer mehr als 10 Beiträge insgesamt 
geleistet, 75.746 Nutzer hatten mehr als 5 Beiträge pro Monat und 9890 Nutzer hatten mehr als 100 Beiträge pro 
Monat geleistet (http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaZZ.htm). Diese Zahlen deuten auf einen hohen 
Anteil von Trittbrettfahrern hin 
5 www.couchsurfing.org
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Dabei soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, ob der Begriff der „Gruppengröße“ 
als Kriterium für den Erfolg einer Gruppe die mittels Internet zusammenarbeitet zweckmäßig 
ist. Weiterhin soll die Relevanz anderer Faktoren z.B. die „Bemerkbarkeit der Leistungen des 
Einzelnen“ (der von Olson nur als abhängig von der Gruppengröße gedacht wird) für die An
tizipation des Erfolges einer Gruppe untersucht werden.

Das soll mittels folgender Fragestellung gelingen:

 Warum erreicht die Gruppe der an dem Kollektivgut  Wikipedia interessierten Akteuren, 
die aus mehreren Millionen Mitgliedern besteht, 6 ein gemeinsames Ziel, obwohl ihr dies 
laut Olsons „Logik des kollektiven Handelns“ als großer Gruppe nicht gelingen dürfte?

Für diese Untersuchung sind folgende Voraussetzungen wichtig:

 Voraussetzung  1:  Das  Gut  „Wissen  der  Online-Enzyklopädie  Wikipedia“ ist  ein 
Kollektivgut im Sinne von Olson.

 Voraussetzung 2: Die Gruppe die zur Schaffung des Gutes beiträgt ist eine große Gruppe 
im Sinne von Olson.

6 Vgl.: Wilkinson, Huberman, S.1
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2. Mancur Olsons "Die Logik des kollektiven Handelns"

Mit seinem Aufsatz "Die Logik des kollektiven Handelns" hat Olson ein bis dato angenom
menes Paradigma widerlegt, nach dem sich alle Akteure, die ein Interesse an einem gemein
samen Ziel haben und sich zu einer Interessengruppe zusammenschließen, an der Erreichung 
dieses gemeinsamen Ziels beteiligen werden. 7

Laut Olson gelingt es solchen Gruppen oft nicht ein von ihren Mitgliedern angestrebtes Ziel 
zu erreichen bzw. es gelingt ihnen nur in suboptimalem Umfang. Dabei hat Olson entdeckt, 
dass das Erreichen eines gemeinsam angestrebten Ziels von bestimmten Faktoren abhängt. 
Diese sollen im Folgenden näher erläutert werden.

2.1. Gruppengröße 

Einer der zentralen Gedanken Olsons ist die Abhängigkeit des Erfolges einer Gruppe von ih
rer Größe. Wenn Olson jedoch von der Gruppengröße als einem der entscheidenden Kriterien 
für den Erfolg beim Erreichen eines gemeinsamen Gruppenzieles spricht und die Gruppen 
dabei  in  drei  Kategorien unterteilt,  nämlich in große Gruppen,  mittelgroße Gruppen  und 
kleine Gruppen, so ist zunächst nicht eindeutig, ob er damit die Gruppengröße im quantita
tiven Sinn, wie z.B. 'eine kleine Gruppe ist höchstens 30 Mitglieder groß‘, oder im qualita
tiven Sinne meint. Zwar wird in Olsons leider etwas unsystematischem Kapitel "Systematik  
der Gruppen" nicht explizit ausgeschlossen, dass es sich bei der Gruppengröße um ein quan
titatives Merkmal handeln kann, jedoch fällt beim weiteren Erschließen des Textes auf, dass 
die Größe einer Gruppe im Zusammenhang mit der Logik des kollektiven Handelns auch als 
ein qualitatives Merkmal einer Gruppe zu verstehen ist. 8

Olson geht in seinem Aufsatz dabei davon aus, dass es einen kausalen Zusammenhang zwi
schen der Größe einer Gruppe und ihrem Erfolg bei der Herstellung eines Kollektivgutes  
gibt. 9 Unter anderem führt er diesen Zusammenhang auf die geringe Bemerkbarkeit der Leis
tungen von Gruppenmitgliedern in großen Gruppen und allgemein höhere Kosten für die Her
stellung eines Kollektivgutes in großen Gruppen zurück. 10

Die Erkenntnis, dass die Bemerkbarkeit von Leistungen einzelner Mitglieder auf den Erfolg 
einer Gruppe einen Einfluss hat, konnte Olson dabei herausarbeiten. Wie gezeigt werden soll 
unterschätzte  er  deren  Wirkung  auf  den  Erfolg  bezüglich  der  Versorgung  mit  einem 
Kollektivgut zu Ungunsten des Kriteriums „Gruppengröße“ allerdings wenn er formuliert: 
„Es ist jedoch nicht ganz richtig, zu sagen, es komme allein auf die Zahl der Gruppenmitglie
der an.“. 11 
Halten wir bis zu diesem Punkt fest, dass Olsons Logik des kollektiven Handelns den antizi
pierten Erfolg einer Gruppe bei der Beschaffung eines Kollektivgutes zunächst von quantita

7 Vgl.: Bauerdick, S. 518
8 „Es scheint nun, daß sich kleine Gruppen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von großen Gruppen   
   unterscheiden...“ Olson, S. 51
9 Das soll stellvertretend für andere Textstellen durch folgende Zitate belegt werden: „D.h. je größer die Gruppe
  ist, um so weniger wird sie in der Lage sein, die optimale Menge eines Kollektivgutes bereitzustellen.“ (Olson,
  S. 33) und „Ob es einer Gruppe möglich sein wird, sich ohne Zwang oder äußere Anreize mit einem Kollektiv-
  gut zu versorgen, hängt deshalb entscheidend von der Anzahl der Mitglieder in der Gruppe ab; denn je größer 
  die Gruppe, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der Beitrag des Einzelnen ins Gewicht fallen wird.“ 
  (ebd., S. 44)
10 „Kurz, die Kosten der Organisation sind eine zunehmende Funktion der Anzahl der Gruppenmitglieder.“ ebd.,
    S. 45
11 ebd., S.44
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tiven  Merkmalen  abhängig  macht  und  dabei  von  der  Anzahl  der  Gruppenmitglieder  als 
Hauptkriterium ausgeht, das sich auf untergeordnete Kriterien (u.a. die Bemerkbarkeit von 
Beiträgen der Gruppenmitglieder: hoch vs. gering) überträgt. 
Der Aufsatz verrät wenig über die qualitativen Merkmale die Gruppen auszeichnen und dar
über welchen Einfluss diese auf Erfolg oder Scheitern haben können, wie z.B. über die Art 
der Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern, die ein Bemerken der Handlungen der 
Gruppenmitglieder gestattet.
Es ist an dieser Stelle deshalb so wichtig zwischen qualitativen und quantitativen Merkmalen 
zu unterscheiden, weil im zweiten Teil gezeigt werden soll, dass die Gruppe die mit der Be
schaffung des Gemeinschaftsgutes „Wissen der Online-Enzyklopädie Wikipedia“ beschäftigt 
ist,  dies  trotz  erheblicher  Gruppengröße  (Quantität)  erfolgreich  leistet  und  ihr  das  eben 
deshalb gelingt, weil die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern auf eine bestimmte 
Art und Weise (Qualität) geregelt sind.

Da Olson die Gruppengröße als ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg einer Gruppe be
trachtet, sollen diese Merkmale und einige andere zentrale Begriffe aus Olsons Argumentati
on nun kurz erläutert werden. An ihnen wird zur Erklärung des Erfolgs bei der Beschaffung 
des Kollektivgutes Wissen in Wikipedia in Punkt 3 angeknüpft.

2.1.1. Große Gruppen

Olson bezeichnet jene Gruppen als große Gruppen (bzw. als latente Gruppen) in denen die 
Auswirkungen individuellen Handelns auf das angestrebte Kollektivgut so klein sind, dass 
Be- bzw. Entlastungen, die durch diesen individuellen Beitrag für andere Gruppenmitglieder 
entstehen, so gering sind, dass sie von Letzteren nicht bemerkt werden können. 12 Mit anderen 
Worten besteht zwischen den einzelnen Akteuren einer großen Gruppe eine geringe wechsel
seitige Abhängigkeit.
Sofern kein anderer Anreiz als der einer erfolgreichen Beschaffung des Kollektivgutes be
steht, werden sich Gruppenmitglieder nicht an der Beschaffung des Kollektivgutes beteiligen, 
da  diese  als  rational  handelnde  Individuen  versuchen  ihre  Kosten  wenn  möglich  zu 
minimieren. So kommt es zum Phänomen des freeriding, auch Trittbrettfahren genannt. Das 
heißt, dass Mitglieder großer Gruppen versuchen werden von den Leistungen anderer Akteu
re dieser Gruppe zu profitieren, ohne selbst Beiträge zur Erlangung des Kollektivgutes zu 
leisten. Durch die fehlende Nachweisbarkeit des Nutzens der eigenen Beiträge ist solches fre
eriding nicht nur möglich, sondern logische Notwendigkeit rationalen Handelns, da der Pro
totyp  des  rational  handelnden Akteurs  nutzlose  Handlungen vermeidet  –  und als  nutzlos 
werden solche Handlungen angesehen, die keine spürbare Auswirkung auf das Erreichen des 
Ziels haben. 
Das bedeutet,  dass rational handelnde Gruppenmitglieder konsequenterweise ihre Beiträge 
minimieren werden, sobald sie den Eindruck haben, dass das Gruppenziel auch ohne ihren 
Beitrag erreicht werden kann. 

Die Kosten für die Schaffung eines Kollektivgutes werden in großen Gruppe noch dadurch 
erhöht, dass - bedingt durch die bereits erwähnte geringe wechselseitige Abhängigkeit der 
Akteure voneinander - eine formale Organisation notwendig ist, mit deren Hilfe Absprachen 
über die Verteilung der Lasten geregelt werden können.
Das - laut Olson in großen Gruppen sehr wahrscheinliche - Verhalten des freeriding in Ver
bindung mit den relativ hohen Organisationskosten hat zur Folge, dass diese Gruppen kein 
Kollektivgut beschaffen können, bzw. dass ihnen das nur in suboptimalem Umfang gelingt. 
12 Vgl.: Olson, S. 44
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Allerdings lässt Olson auch den großen Gruppen die Chance auf ein Kollektivgut - nämlich 
dann, wenn es ihnen gelingt selektive Anreize zu schaffen. 13 In Punkt 2.3. wird noch darauf 
zurückgekommen.

2.1.2. Kleine Gruppen 

Olson bezeichnet jene Gruppen in denen eine hohe wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen 
Gruppenmitglieder voneinander besteht als kleine Gruppen (bzw. privilegierte Gruppen). Mit 
der hohen wechselseitigen Abhängigkeit ist gemeint, dass die Beiträge jedes einzelnen Ak
teurs von allen anderen Gruppenmitgliedern bemerkt werden können. Dieser Umstand lässt 
Trittbrettfahren weniger attraktiv erscheinen als es in großen Gruppen der Fall ist, in denen 
ausbleibende Beiträge nicht bemerkt werden.
Kleine Gruppen  zeichnen sich neben dieser hohen Abhängigkeit der Akteure voneinander 
weiterhin dadurch aus,  dass „der Anteil  eines einzelnen Mitgliedes am Gesamtgewinn so 
groß  ist,  daß  es  eher  die  gesamten  Kosten  allein  tragen  würde  als  auf  das  Gut  zu  
verzichten“.  14 Positiv formuliert: Jedes Mitglied einer kleinen Gruppe hat mehr Grund das 
Kollektivgut zu beschaffen - notfalls auch im Alleingang - als auf das Kollektivgut zu ver
zichten.  15 Das  bedeutet,  dass  in  kleinen  Gruppen  jedes  einzelne,  zumindest  aber  ein 
Gruppenmitglied (dieses wird mitunter als  Übereifriger bezeichnet) ein so großes Interesse 
an der Herstellung des Kollektivgutes hat, dass es bereit ist die gesamten Lasten zur Errei
chung des Gruppenzieles zu tragen. 
Dabei besteht die Tendenz, dass die Mitglieder mit dem größtem Interesse und dem größten 
Vermögen dass  gemeinsame Gut  herzustellen dies tun werden,  ohne  dass  Mitglieder  mit 
einem geringeren Interesse oder geringeren Möglichkeiten auch Beiträge zur Herstellung leis
ten. Olson nennt dieses Phänomen die Ausbeutung der Großen durch die Kleinen. 16

Die hohe Bereitschaft eines oder mehrerer Akteure die gesamten Kosten zur Beschaffung des 
Gutes zu tragen, sowie die spürbaren Auswirkungen der erbrachten Leistungen und die damit 
verbundene Unattraktivität von Trittbrettfahren führen konsequenterweise auch dazu, dass die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Gruppenziels in kleinen Gruppen relativ hoch ist. 17

Ein weiteres günstiges Merkmal kleiner Gruppen gegenüber großen Gruppen ist die Möglich
keit auf Grund der geringen Anzahl von Gruppenmitgliedern Kollektivgüter zu geringeren 
Kosten herstellen können als das bei großen Gruppen der Fall ist. So entfallen bei  kleinen 
Gruppen die Kosten für Absprachen über die Verteilung der Lasten und die Kosten für die 
Bildung und Erhaltung einer formalen Organisationsstruktur, was die Kosten für die Beschaf
fung des Kollektivgutes nicht weiter erhöht, wie es im Vergleich dazu bei großen Gruppen 
der Fall ist.

2.1.3. Mittelgroße Gruppen

Als mittelgroße Gruppen werden von Olson solche Gruppen bezeichnet, in denen zwar (wie 
in kleinen Gruppen) der Beitrag jedes Mitgliedes ins Gewicht fällt, aber niemand bereit wäre 
die gesamten Kosten für die Besorgung des Kollektivgutes alleine zu tragen. Letzteres führt 

13 Vgl.: ebd., S. 49 f
14 ebd., S. 43
15 Vgl.: ebd., S. 32
16 Vgl.: ebd., S. 27 f.
17 Vgl.: ebd., S. 43
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Olson auf den Umstand zurück, dass ein einzelner Akteur einer mittelgroßen Gruppe keinen 
genügend großen Anteil am Gesamtgewinn der Gruppe erhält, der ihn für seine Kosten ent
schädigt.  Ebenso wie in großen Gruppen ist  in dieser Art von Gruppe also gemeinsames 
Handeln mindestens zweier Akteure nötig. Das macht es wiederum nötig, dass wenigstens 
eine stillschweigende Organisation und Koordination errichtet wird, durch welche Abspra
chen über die Verteilung der Lasten getroffen werden können.18 Damit steigen auch die Kos
ten der Beschaffung des Kollektivgutes.

Ob und zu welchem Grad eine mittelgroße Gruppe letztendlich ein gemeinsames Ziel er
reicht, bleibt ungewiß. 19

2.2. Wahrnehmbarkeit 
 
Wie in Punkt 2.1. bereits angedeutet, spielt die Wahrnehmbarkeit der Leistungen einzelner 
Gruppenmitglieder als Voraussetzung für den Erfolg einer Gruppe in Olsons Theorie eine, 
wenn auch nicht zentrale, so doch bemerkenswerte Rolle. Olson geht davon aus, dass eine 
geringe  Wahrnehmbarkeit  der  Leistungen  von  Gruppenmitgliedern  zu  Trittbrettfahrertum 
führt und dass dies vor allem in großen Gruppen geschieht. Das wird darauf zurückgeführt, 
dass  eine  erbrachte  oder  unterlassene  Leistung  in  großen  Gruppen  keine  fühlbare  Aus
wirkungen  auf  die  Belastung  oder  den  Gewinn  anderer  Mitglieder  oder  der  Gruppe  als 
Ganzes hat. 20

Olson weißt zwar darauf hin, dass die „Wahrnehmbarkeit der Handlungen eines einzelnen 
Gruppenmitgliedes  ...  durch  Maßnahmen  der  Gruppe  selbst  beeinflußt  werden  [kann]“, 
allerdings fügt er hinzu, dass er kein praktisches Beispiel dafür kenne, dass es einer Gruppe 
gelungen wäre die Wahrnehmbarkeit der Handlungen der Einzelnen in ihrem Streben nach 
dem Kollektivgut zu verbessern. 21

Wie im dritten Kapitel dieser Arbeit gezeigt werden soll, gibt es gut 40 Jahre nach Veröffent
lichung Olsons Werkes durchaus Beispiele in denen eben das gelingt und somit die Erfolgs
wahrscheinlichkeit großer Gruppen erhöht wird.

2.3. Selektive Anreize und Nebenprodukte

Der Einsatz selektiver Anreize ermöglicht es auch großen Gruppen ein gemeinsam angestreb
tes Gut zu erreichen. Unter dem Einsatz selektiver Anreize versteht Olson, dass Mitglieder 
„die sich nicht der Organisation anschließen, welche auf das Gruppenziel hinarbeiten oder die 
nicht  auf eine andere Weise zur Erlangung des Gruppenziels  beitragen,  anders behandelt 
werden können, als jene, die das tun.“ 22 
Dadurch dass „faule“ Mitglieder bestraft bzw. „fleißige“ belohnt werden, kann  eine große 
Gruppe (die, wie in Punkt 2.1.1. bereits erwähnt, auch latente Gruppe genannt werden kann) 
mobilisiert d.h. zum Handeln gebracht werden.  23 Durch die Produktion eines sogenannten 
Nebenproduktes, d.h. eines Produktes welches nur den Mitgliedern, die zur Schaffung des ge
meinsamen  Gutes  beitragen,  zur  Verfügung  gestellt  wird,  verfügen  Organisationen  über 
Möglichkeiten positive Anreize zu geben. 24 
18 Vgl.: ebd., S. 45
19 Vgl.: ebd., S. 43
20 Vgl.: ebd., S.43
21 Vgl.: ebd., S. 44 f. Fußnote 67
22 ebd., S. 50
23 Vgl.: ebd., S. 50
24 Vgl.: ebd., S. 131
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Allerdings sind sowohl negative als auch positive Sanktionen dabei mit Kosten für diejenigen 
Akteure  verbunden,  die  sie  leisten  müssen.  Hierbei  handelt  es  sich  um  ein  Problem 
kollektiven Handelns zweiter Ordnung, 25 welches die bereits hohen Kosten für die Organisa
tion noch erhöhen kann. Weiterhin stellen auch die Kosten der Selektion (d.h. das Erkennen 
welche  Mitglieder  bezahlen  und welche  Trittbrett-Fahren)  sowie  die  Kosten  der  Anreize 
selbst (Prämien, Strafen) ein kollektives Gut zweiter Ordnung dar. 

25 Vgl.: Esser, S. 216
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3. Anwendung der Logik des kollektiven Handelns auf das Gut 
    Wissen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia

Untersuchungen die sich, motiviert von der Entwicklung des Internet und den damit auftau
chenden  Phänomenen,  erneut  mit  der  Frage  nach  den  Motiven  für  die  Schaffung  von 
Kollektivgütern beschäftigen, können dazu beitragen die  Logik des kollektiven Handelns zu 
ergänzen. Im Folgenden sollen einige Möglichkeiten für solche Ergänzungen am Beispiel der 
Beschaffung des Kollektivgutes  „Wissen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia“ erläutert 
und vorgestellt werden.

3.1. Wikipedia als Kollektivgut

3.1.1. Was ist Wikipedia?

Die  Online-Enzyklopädie  Wikipedia ist  der  Versuch,  eine  vollständige  Darstellung  des 
Wissens  der  Welt  zu  erstellen.  Diese  Enzyklopädie  wird  nicht  durch  einen  bestimmten 
Redaktionskreis, sondern von Akteuren (sogenannten Nutzern) mit Internetzugang und den 
Fähigkeiten mit den Inhalten umzugehen über das Internet mit Hilfe der sogenannten Wiki –
Technologie erstellt, die es auch technisch unerfahrenen Nutzern ermöglicht, die Inhalte von 
Internetseiten zu verändern, zu speichern und anderen Nutzern zugänglich zu machen. 26

Beiträge können in diesem Online-Lexikon von jedem Nutzer nicht nur neu erstellt oder frei 
verändert, sondern dank der zu Grunde liegenden Lizenz auch kostenlos verwendet und ver
breitet werden. Diese Lizenz räumt den Nutzern neben der Möglichkeit, das ihm zur Verfü
gung gestellte Wissen zu konsumieren, weitere Nutzungsrechte ein, z.B. das Recht die Inhalte 
zu vervielfältigen, zu bearbeiten und zu vertreiben. 27 
Alle Artikel und Stichwörter können über eine Suchfunktion nachgeschlagen werden. Die In
formationen der Enzyklopädie sind dabei als Hypertext organisiert und werden im HTML-
Format als Webseiten auf Servern gespeichert. Insgesamt wird zum Betrieb der Online-Enzy
klopädie  Wikipedia im  März  2007  eine  Anzahl  von  250  bis  350  Servern
eingesetzt. 28 
Der Zugang zu den Inhalte der Wikipedia kann, neben der Verbreitung über das Internet, auch 
durch andere Trägermedien, auf denen die Inhalte gespeichert sind, erfolgen. 29  Das können 
Bücher, DVD‘s oder CD-Roms sein auf denen Teile oder spezielle Wissensgebiete der Enzy
klopädie veröffentlicht werden. 30

26 Vgl.: Einführung: DB Sonderband: Wikipedia Frühjahr 2005, S. 7
27 Vgl.: Einführung: DB Sonderband: Wikipedia Frühjahr 2005, S. 173.749 sowie Jaeger, Koglin, Kreutzer et 
   al., S. 13 ff.
28 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Technik wo von 250 Servern die Rede ist sowie 
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Finanzierung wo 350 Server erwähnt werden.
29 Vgl.: Schlieker, S. 40 
30 So z.B. die DVD-ROM „Wikipedia – Die freie Enzyklopädie“ auf der die Inhalte der Wikipedia seit März 
   2004 für 9,90 Euro im Buchhandel oder zum kostenlosen Download zum Selbstbrennen erhältlich sind und   
   mit der Menschen erreicht werden sollen, die über keinen Internetanschluss verfügen. Ein weiteres Beispiel 
  sind die sogenannten Wiki-Reader, also Artikelsammlungen zu Spezialthemen wie „Hip-Hop“, „Umwelt“  
  oder „Schweden“, die in gedruckter Form im Buchhandel erscheinen. (Vgl.:  http://de.wikipedia.org/wiki/  
   Wikipedia)
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3.1.2. Wikipedia als Kollektivgut im Sinne von Olson?

Olson unterscheidet  zwischen  inklusiven  Kollektivgütern,  bei  denen  ein  Ausschluss  nicht 
durchführbar ist und keine Rivalität im Konsum des Gutes vorliegt, und exklusiven Kollektiv
gütern,  bei denen ebenfalls kein Ausschluss durchführbar, Rivalität im Konsum aber vor
handen ist. 31 
Im weitesten Sinne könnten Olsons inklusive Kollektivgüter  mit  „reinen“ Kollektivgütern 
oder  mit  öffentlichen  Gütern gleichgesetzt  werden,  von  deren  Genuss  niemand  ausge
schlossen werden kann und bei denen keine Rivalität im Konsum besteht. Olsons exklusive 
Kollektivgüter wären dann Allmendegüter, bei denen Rivalität im Konsum aber keine Aus
schlussmöglichkeit besteht. 
Dabei beschreibt Olson ein Kollektivgut, von dessen Nutzung zwar kein Mitglied der Gruppe 
ausgeschlossen werden kann, dessen Nutzen aber zu einem gewissen Grad unter allen Mit
gliedern der Gruppe aufgeteilt werden muss, wobei der von einem Mitglied genutzte Teil des 
Kollektivgutes nicht von einem anderen genutzt werden kann. Vermutlich geht Olsons Argu
mentation von einem Kollektivgut mit rivalisierenden Nutzern aus. 
Das zeigt sich konkret daran, dass er den Akteuren kleiner Gruppen unterstellt, sie wären be
reit die gesamten Kosten zur Erreichung des Kollektivgutes zu tragen, weil sie einen relativ 
großen Nutzen aus dem Kollektivgut erhalten, wogegen Mitglieder mittelgroßer oder großer 
Gruppen wahrscheinlich keine Beiträge leisten würden, da sie von dem eventuell erreichten 
Kollektivgut nur einen geringen Anteil bekommen würden. 32

Wäre Olson von einem reinen Kollektivgut ausgehen, hätte er berücksichtigen müssen, dass 
jedem Konsumenten  unabhängig  von der  Anzahl  der  anderen  Konsumenten  der  gesamte 
Nutzen des Kollektivgutes zur Verfügung steht. 33

Also lässt sich sagen, dass Olsons Kollektivgüter nicht als reine Kollektivgüter aufgefasst 
werden können. An anderer Stelle weißt er sogar ausdrücklich darauf hin, dass wenige der 
von ihm betrachteten Kollektivgüter  einen so hohen Grad an Nicht-Rivalität  im Konsum 
besitzen, als dass eine Qualifikation als reines Kollektivgut gerechtfertigt wäre. 34

Betrachtet man die Online-Enzyklopädie Wikipedia als ein Gut, so lässt sich feststellen, das 
es dazu genutzt wird Wissen, d.h. an Personen gebundene, auf Daten und Informationen ge
stützte, Kenntnisse und Fähigkeiten35 zu übertragen. Insofern stellt die Online-Enzyklopädie 
Wikipedia ein Wissensgut und somit ein öffentliches Gut dar. 36

Bei genauerer Betrachtung fällt weiter auf, dass sich dieses Gut in mindestens zwei Bestand
teile einteilen lässt.  Die Inhalte  der Online-Enzyklopädie,  d.h.  das  Wissen,  das  durch In
formationen und Daten repräsentiert wird, sollen zur geistigen Komponente und das Medium 
das diese Inhalte transportiert, d.h. die technische Infrastruktur wie Server, Telekommunika
tionsnetzwerk, CD-Roms, Bücher soll zur körperlichen Komponente gezählt werden.

Wie lassen sich diese beiden Komponenten in Bezug auf Olsons Kollektivgut-Begriff einord
nen? – Durch die Charakteristik als Informationsgut stehen die Inhalte der Wikipedia allen 
Mitgliedern  der  Gruppe  die  das  Gut  Wikipedia als  stiller  (lesender)  oder  als  aktiver 
(schreibender) Teilnehmer nutzen wollen zur Verfügung. Zwar können jene Akteure nicht 
von diesem Gut profitieren, die nicht die zum Konsum nötigen Voraussetzungen haben, z.B. 
keinen Internetzugang,  keine  Verfügungsgewalt  über  einen Computer,  keine Fähigkeit  zu 
31 Vgl. Olson, S. 35 ff. 
32 ebd., S. 43 sowie S. 36
33 Esser, S. 178
34 Vgl. Olson, S. 39 - Fußnote 61
35 Schmidt, Uske, S. 5
36 Schmidt, Uske, S. 5
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lesen und mit einem Browser zu navigieren. Aber es ist - abgesehen von der Möglichkeit der 
Zensur  bestimmter  Inhalte  für  bestimmte  Nutzer  unter  bestimmten  Umständen37 -  nicht 
möglich  Akteure  prinzipiell  von der  Nutzung der  in  der  Online-Enzyklopädie  Wikipedia 
gespeicherten Informationen abzuhalten,  sobald  sie  über  die  dafür  benötigten  Ressourcen 
verfügen. Von der ideellen Komponente der Online-Enzyklopädie Wikipedia können Nutzer 
daher also tatsächlich nicht ausgeschlossen werden. 38

Obwohl Wissensgüter, gegenüber physischen Gütern den Vorteil haben wesentlich günstiger 
reproduzierbar zu sein, 39 ist zu bemerken, dass die zur Speicherung und Verbreitung der In
halte von Wikipedia benötigte technische Infrastruktur, also die körperliche Komponente, mit 
der wachsenden Popularität des Projektes immer anspruchsvoller wird. 40 
Das  heißt  konkret:  „Eine Enzyklopädie auf  Basis  eines Computernetzwerkes hat  auf  den 
ersten Blick wenig Einschränkungen, da sie die medialen Möglichkeiten der CD-Rom-Enzy
klopädie besitzt und sich zusätzlicher Speicher in Form von Servern und Festplatten ergänzen 
lässt“, 41 doch erfordert diese Ergänzung von Speicherplatz ökonomische Ressourcen. Daher 
ist folgendes Phänomen auch bei Wikipedia nicht unbekannt: „Regelmäßig kommt es zu Ka
pazitätsengpässen,  die  dazu führen,  dass  Seiten nur  sehr  langsam oder  gar  nicht  geladen 
werden.“ 42

Bei der Nutzung der Online-Enzyklopädie Wikipedia kann es also auf indirektem Weg auch 
zu Rivalitätseffekten im ideellen  Bereich kommen.  So besteht  Rivalität  im Konsum z.B. 
dann, wenn auf Grund übermäßiger Nachfrage beim Aufruf der Inhalte über das Internet die 
Kapazitäten der vorhandenen Server überstiegen werden und lange Ladezeiten entstehen.  43 

Somit ist durchaus zu befürchten, dass es bei der Nutzung dieses Gutes zu ähnlichen Effekten 
wie der Tragödie der Allmende kommen kann. 44 

Zusammenfassung 3.1.:  Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ein Kollektivgut, dass aus 
einer  geistigen  Komponente  (den  Inhalten  der  Webseiten)  und  einer  körperlichen 
Komponente (den Trägermedien)  besteht.  Die auf Wikipedia gespeicherten Informationen 
sind als reines Kollektivgut anzusehen, wohingegen die Trägermedien bestenfalls als All
mendegut betrachtet werden können.

3.2. Soziale Situationen bei der Produktion des Kollektivgutes Wikipedia: 

Wie festgestellt wurde, müsste es bei der Erstellung des Kollektivgutes Wikipedia zu den von 
Olson für große Gruppen vorhergesagten Problemen kommen. Ob und in welchem Maße das 
der  Fall  ist,  wird im Folgenden zu klären versucht.  Im Rahmen dieser  Arbeit  soll  dabei 
allerdings nur auf diejenigen sozialen Phänomene eingegangen werden, die bei Produktion 
und Konsum der geistigen Komponente dieses Gutes, d.h. der Informationen, entstehen. Aus 
37 So ist laut einem Bericht von „Reporters without Borders“ Wikipedia vom chinesischen Festland aus in der 
   Vergangenheit zeitweise nicht erreichbar gewesen. (Reporters Without Borders: Wikipedia blocked again. 
    Gefunden am 21.09.2007 unter der URL: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15374).
   Eine weitere Ausnahme bilden umstrittene Artikel, die mit einer zeitweisen völligen oder teilweisen Editier-
   sperre belegt werden können. (Diverse Autoren: Lexikoneintrag zu Wikipedia. Gefunden am 21.09.2007 un-
   ter der URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Funktionsweise) 
38 Siehe dazu auch: Schmidt, Uske, S. 6
39 Vgl.: ebd.
40 Vgl.: Spiegel, S. 146
41 Schlieker, S. 41
42 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Technik
43 Vgl.: Schlieker, S. 41
44 Vgl.: Spiegel, S. 146
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Platz- und Zeitgründen kann an dieser Stelle nicht auf die Phänomene die bei Produktion und 
Konsum  der  körperlichen  Komponente,  d.h.  der  technischen  Infrastruktur,  eingegangen 
werden. Daher ist im Folgenden nur das auf Wikipedia vorhandene Wissen und nicht das 
Trägermedium gemeint, wenn von Wikipedia die Rede ist.

3.2.1. Niedrige Kosten zur Beteiligung

Die Programme mit denen die Inhalte der Enzyklopädie Wikipedia betrachtet werden können 
(sog. Internetbrowser, wie Internet Explorer oder Firefox die i.d.R. auf jedem Computer vor
handen sind) und eine spezielle Wiki-Software (bei  Wikipedia die Software MediaWiki, die 
auf den Servern installiert ist, auf denen die Inhalte der Wikipedia gespeichert werden) erlau
ben es Nutzern Inhalte der Online-Enzyklopädie Wikipedia direkt während des Surfens im 
Internet zu bearbeiten bzw. komplett neue Artikel anzulegen. Eine spezielle Anmeldung oder 
Registrierung  ist  dafür  nicht  nötig.  Neben  einem handelsüblichen  mit  dem Internet  ver
bundenen PC, der in vielen Haushalten vorhanden ist, 45 wird keine weitere Technik benötigt, 
um als  Wikipedia-Editor aktiv zu werden. Beiträge für das Kollektivgut  Wikipedia können 
somit vom häuslichen Schreibtisch aus geleistet werden. Die Kosten für eine aktive Beteili
gung sind also für viele Gruppenmitglieder ausgesprochen gering.

Bild1:  Bearbeiten eines Artikels: Durch einen Mausklick auf den Punkt „Seite bearbei
ten“ öffnen sich der Artikel in einem Modus der dem WYSIWYG - Modus eines Textver
arbeitungsprogramms ähnelt. Auf diese Weise lassen sich alle Artikel bearbeiten und ab
speichern. Programmierkenntnisse sind dafür nicht nötig.

In Bezug auf die Kosten hat Olson erkannt, „daß es eine ‚Schwelle‘ gibt, oberhalb derer Kos
ten und Gewinne das Verhalten eines Individuums beeinflussen, und unterhalb derer sie das 

45 Angaben zu den mit einem PC und Internetzugang ausgestatteten Haushalten in Deutschland sowie zur Preis- 
   entwicklung für Internetnutzung siehe: Alby: Web 2.0: Konzepte, Anwendungen und Technologien.
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nicht tun“. 46 Möglicherweise sind im Falle des Engagements für das Gut Wikipedia die Kos
ten  für  viele  Wikipedianer so  gering,  dass  sie  keinen  „abschreckenden“  Einfluss  auf  sie 
haben.

Zusammenfassung 3.2.1.:  Das Verfassen und Editieren von Artikeln für  das Kollektivgut 
Wikipedia ist für viele Nutzer sehr einfach, da das Wiki-Prinzip eine Bearbeitung der Websei
ten ohne spezielle Programmierkenntnisse ermöglicht. Auch eine Anmeldung ist nicht nötig 
um Beiträge  erstellen  zu  können.  Weiterhin  haben  viele  Nutzer  durch  das  Internet  eine 
schnelle, kostengünstige und einfache Möglichkeit sich an der Produktion zu beteiligen. Ins
gesamt scheinen die Kosten der Beteiligung so gering zu sein, dass es genügend Nutzer gibt, 
die bereit sind diese Kosten zu tragen, so dass das Kollektivgut hergestellt wird.

Allerdings erklärt das Vorhandensein geringer Kosten nur, warum Akteure vor der Produkti
on eines Kollektivgutes nicht zurückschrecken. Eine Erklärung, warum das Kollektivgut er
stellt wird, ist damit noch nicht gefunden. Die Vermutung liegt nahe, dass Anreize für eine 
Beteiligung an der Produktion der  Wikipedia bestehen.  Welche das sein könnten,  soll  im 
Folgenden herausgefunden werden.

3.2.2.  Selektive  Anreize  durch  Informations-,  Identitäts-  und  Beziehungsmanage
ment 

Obwohl auf sogenannte  Social software,  also auf alle Computerprogramme die Menschen 
über das Internet in öffentliche soziale Kontexte rücken, und nicht direkt auf  Wikipedia im 
Speziellen bezogen,  47 deutet Schmidt in seinem kommunikationssoziologischen Ansatz auf 
ein Nebenprodukt bzw. eine Reihe selektiver Anreize hin, die es attraktiv erscheinen lassen 
zum Kollektivgut Wikipedia beizutragen: 

„Social  software  assists  information-,  identity-  and/or  relationship  ma
nagement by making connections between texts and people visible, at least  
to partial  publics.  These three affordances refer to  certain strategies of  
using a given social software tool.“  48

Diese drei Funktionen von  Social Software, zu der die Online-Enzyklopädie  Wikipedia im 
Folgenden gezählt wird, 49 sollen kurz erläutert werden. Unter Informationsmanagement wird 
verstanden, dass die genutzte Software dem Nutzer die Möglichkeit gibt bestimmte Informa
tionen innerhalb hypertextualer oder sozialer Netzwerke zu finden. Mit  Identitätsmanage
ment ist gemeint, dass Social Software es Nutzern erlaubt sich selbst anderen gegenüber zu 
präsentieren indem bestimmte Aspekte der eigenen Person, Interessen oder Sachkenntnis öf
fentlich  gemacht  werden  und  als  Beziehungsmanagement werden  schließlich  jene 
Gesichtspunkte bezeichnet, bei denen Nutzern durch Social Software bei Artikulation, Schaf
fung und Erhalt sozialer Beziehungen assistiert wird. 50 

Würde das Kollektivgut  Wikipedia  seinen Nutzern tatsächlich bei Strategien des  Informa
tions-,  Identitäts- und  Beziehungsmanagement assistieren, würde das ein bemerkenswertes 
46 Olson, S. 161, Fußnote 102
47 Für eine Einführung in die mit der Terminologie der Social Software verbundene Problematik siehe: Allen: 
    Tracing the Evolution of  Social Software. 
48 Schmidt, S. 34
49 Für eine Klassifizierung der Social Software und die Einordnung von Wikipedia als Teil der Social Software 
    siehe u.a.: Hippner: Bedeutung, Anwendung und Einsatzpotenziale von Social Software.S. 12
50 Vgl.: Schmidt, S. 33
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Nebenprodukt im Sinne Olsons darstellen. Werfen wir einen Blick auf die Online-Enzyklo
pädie Wikipedia um zu sehen ob und welche dieser Funktionen  tatsächlich von diesem Gut 
erfüllt werden:

Informationsmanagement: Wie  bereits  in  Punkt  3.1  herausgestellt  wurde,  erfüllt  das 
Kollektivgut  Wikipedia  tatsächlich  die  Funktion  innerhalb  hypertextualer  Netzwerke  be
stimmte Informationen auffindbar zu machen. Das „Wissen der Welt“ steht den Nutzern über 
eine praktische Suchfunktion zur Verfügung. Dieser Umstand allein würde allerdings nur das 
tatsächlich vorhandene starke Interesse am Konsum dieses Gutes erklären und nicht, warum 
sich Akteure an der Produktion beteiligen.

Identitätsmanagement: Wie bereits erwähnt wurde, ist eine Anmeldung prinzipiell nicht nö
tig um Leistungen für das Kollektivgut  Wikipedia zu erbringen. Beiträge können auch an
onym geleistet werden. Allerdings ist es recht einfach möglich sich über die eigene E-mail- 
Adresse eine eigene Nutzerseite anzulegen, mittels der man sich eine Identität als  Wikipe
dianer geben kann und somit für andere Nutzer des Kollektivgutes identifizierbar wird. Zu
nächst ist nicht erkennbar, welchen Nutzen das Anlegen eines Profiles und damit das Schaf
fen, Verwalten und Präsentieren einer Online-Identität auf Wikipedia für einen Akteur haben 
soll. Wirft man jedoch einen Blick auf die Präsentation eines Nutzers innerhalb der Wikipe
dia, fallen Aspekte auf, die für eine Anwendung der Logik kollektiven Handelns relevant er
scheinen.

Bild 2: Benutzerseite: Jeder Nutzer kann sich mit geringem Aufwand innerhalb eines spe
ziellen Bereiches der Wikipedia eine Benutzerseite einrichten. Der Benutzer „ThePeter“ 
nutzt  diese  Seite  u.a.  um auf  seine  Leistungen  um bestimmte  Artikel  und  deren  von 
anderen Akteuren als hoch eingeschätzte Qualität (erkennbar an den grünen Feldern vor 
den Namen der Artikel) aufmerksam zu machen.

Anhand der Benutzerseite können sich sowohl andere Wikipedianer als auch unangemeldete 
Nutzer über die Interessen und Kenntnisse des durch dieses Profil präsentierten Akteurs in

16



formieren. Weiterhin ist mit dieser Benutzerseite die Seite Benutzerbeiträge dieses Benutzers 
verknüpft, auf der alle Beiträge dieses Akteurs für das Kollektivgut Wikipedia veröffentlicht 
werden. 

Wie aus dem obigen Screenshot (Bild 2) ersichtlich ist, erfüllt das Anlegen eines Nutzerpro
files  u.a.  die  Funktion,  neben  den  eigenen  Interessen  auch  eigene  Leistungen  für  das 
Kollektivgut zu präsentieren. Indem auf diese Art und Weise eine für Andere erkennbare 
Identität geschaffen wird, ist wiederum eine Voraussetzung für den Erwerb von Reputation 
und Anerkennung erfüllt, nämlich die, dass erbrachte Leistungen erkannt und einer Person 
zugeordnet  werden können,  was  wiederum voraussetzt,  dass  eine Person bzw.  deren Re
präsentation überhaupt vorhanden ist.

Untersuchungen zur Beteiligung an der Herstellung von Wissensgütern deuten darauf hin, 
dass Reputation ein wichtiges Motiv für diese Beteiligung ist bzw. ein wichtiges Nebenpro
dukt bei der Erstellung Kollektivgütern sein kann. 51 So heißt es in einem von den Vorstands
mitgliedern des Wikimedia Deutschland e.V. verfassten Bericht über die Ursachen für den 
Erfolg der Online-Enzyklopädie: 

„Die Nennung von Autoren ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und 
Motivation. Über seine Beiträge kann sich jeder der Beteiligten innerhalb  
der  Gemeinschaft  Anerkennung  und  Vertrauen  erarbeiten.  Dabei  zählt  
nicht, was jemand ist und welche formalen Qualifikationen er vorzuweisen  
hat, sondern was er zum Projekt beiträgt.“ 52 

Somit kann ein Akteur innerhalb der Wikipedia durch das Leisten von Beiträgen zu Reputati
on und Anerkennung gelangen, die ihm bei Diskussionen über strittige Themen innerhalb der 
Wikipedia durchaus  eine  stärkere  Machtposition  verleihen,  als  Nutzern  mit  wenig  An
erkennung (sog. Newbies).

Beziehungsmanagement:

Ob das Leisten von Beiträgen zum Kollektivgut Wikipedia Nutzer beim Beziehungsmanage
ment unterstützt und in welchem Umfang das als Nebenprodukt angesehen werden kann, soll 
und kann an dieser Stelle nicht gänzlich geklärt werden. Statt dessen soll darauf hingewiesen 
werden, dass Wikipedia durchaus genutzt wird um bei der Artikulation, der Schaffung und 
dem Erhalt  sozialer Beziehungen zu assistieren, wie aus dem unten stehenden Screenshot 
(Bild 3) ersichtlich ist.  Dort  wird auf  der Diskussionsseite  eines  Wikipedianers unter  der 
Überschrift „Treffen morgen wann und wo“ offenbar eine Interaktion vorbereitet, die durch
aus als  dem Erhalt  und der Schaffung sozialer  Beziehungen dienlich beschrieben werden 
kann.

51 Zur Rolle der Reputation als Motiv für das Editieren von Wikipedia-Artikeln gibt es allerdings widersprüchli
   che Angaben: Anthony, Smith, Williamson bemerken, dass Wikipedianer, die sich auf lange Zeit für das 
   Kollektivgut engagieren, am Erwerb von Reputation interessiert sind, wohingegen Wikipedianer, die nur  
   kurzzeitig Beiträge leisten, kaum Reputation dafür zu erwarten scheinen. Schroer, Hertel halten dagegen, 
   dass Wikipedianer generell kaum an Reputation interessiert scheinen. Von Krogh, Haefliger, Spaeth wieder-
   um deuten an, dass Reputation eines der Hauptmotive für das Engagement bei Open Source Entwicklung ist.
52 Danowski, Jansson, Voß, S. 23
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Bild 3: Diskussionsseite eines Benutzers: Hier können andere Benutzer Nachrichten oder 
Hinweise hinterlassen. Solche Diskussionsseiten werden häufig genutzt, um gemeinsame 
Beiträge für das Gut Wikipedia zu koordinieren, bzw. um Anerkennung oder Mißbilligung 
erbrachter Leistungen zu zeigen sowie um soziale Interaktionen in der Offline-Welt zu ko
ordinieren.

Zusammenfassung 3.2.3. Durch einen kommunikationssoziologischen Ansatz konnte geklärt 
werden,  dass  das  Erbringen  von  Leistungen  zum  Gut  Wikipedia  weitere  Nebenprodukte 
bieten kann, welche unter Vermittlung einer speziellen Software generiert werden. So kann 
aktiven Nutzern der Erwerb von Reputation und Anerkennung ermöglicht werden, indem alle 
Leistungen die ein Nutzer für das Kollektivgut erbracht hat, automatisch erfasst sowie diesem 
Nutzer zugeschrieben und veröffentlicht werden. 

3.2.4. Positive selektive Anreize auf Peer-Basis

Die  Wahrnehmbarkeit  der  Leistungen eines  Gruppenmitgliedes  ist  eine  logische  Voraus
setzung für das Vergeben positiver Anreize: nur wenn erkennbar ist, ob ein Gruppenmitglied 
einen  Beitrag  zur  Produktion  des  Kollektivgutes  geleistet  hat  oder  nicht,  kann  diesem 
Gruppenmitglied ein selektiver positiver oder negativer Anreiz gegeben bzw. erspart werden. 

Da, wie bereits herausgearbeitet wurde, im Falle von Wikipedia nur geleistete Beiträge be
merkt werden können, ist es auch nur möglich diese Beiträge durch positive Anreize zu be
lohnen. Dies geschieht häufig auf Peer-Basis, d.h. durch andere Mitglieder der Peer-Gruppe, 
in dem Falle durch Wikipedianer. Diese geben anderen Wikipedianern Feedback (z.B. auf de
ren an ihre Benutzerseite gekoppelte Diskussionsseite) oder verleihen ihnen im Falle eines als 
besonders wahrgenommenen Engagements sogenannte „Awards“ indem sie einen Link einer 
besonderen Grafik (z.B. die Abbildung eines Pokal oder eines Orden) auf der Benutzerseite 
eines Wikipedianers hinterlassen. 
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Da sowohl die Benutzerseite als auch die Diskussionsseite eines Benutzers öffentlich sind, ist 
davon auszugehen, dass solche Aktionen eine Wirkung als positiver Anreiz haben können.

Diese Art der gegenseitigen positiven Anreizung ist mit geringen Kosten verbunden. Genau 
wie Artikelseiten mit einem einfachen Mausklick und ohne Programmierkenntnisse bearbei
tet werden können, ist es möglich anderen Akteuren auf deren Benutzerseiten ein Feedback 
zu hinterlassen, bzw. sie mit einem „Orden“ auszuzeichnen. 
Solche positiven selektiven Anreize wiederum können bei Wikipedia durch alle Nutzer gege
ben werden, ohne dass dadurch für bestimmte einzelne Nutzer besonders hohe Kosten ent
stehen  würden.  Ebenso  fallen  keine  Kosten  für  die  Selektion  besonders  „fleißiger“  oder 
verdienstvoller Mitglieder an, da die verwendete Software automatisch öffentlich einsehbare 
Berichte über die Aktivität der Nutzer generiert. Dabei handelt es sich bei diesen selektiven 
Anreizen in diesem Fall lediglich um positive Anreize und somit um ein Nebenprodukt, wel
ches  nur  von  den  Nutzern  konsumiert  werden  kann,  die  sich  an  der  Beschaffung  des 
Kollektivgutes beteiligen.

Dass die Benutzerseite auch genutzt wird um die sogenannten „Awards“, die diesem Nutzer 
für  sein  Engagement  um  das  Kollektivgut  von  anderen  Nutzern  verliehen  werden,  zu 
präsentieren,  deutet  darauf  hin,  dass (eventuell  auch das Geben von)  Anerkennung einen 
Nutzen darstellt, der einen zur Teilnahme an der Produktion motivierenden Einfluss haben 
kann.

Bild 4: Wikipedia-Awards: Im Rahmen einer sogenannten Kindness Campaign wurde für 
jeden Nutzer die Möglichkeit geschaffen explizite Auszeichnungen an solche Nutzer zu 
vergeben,  die  einen  subjektiv  als  außerordentlich  hoch  empfundenen  Beitrag  geleistet 
haben. Dazu werden die Grafiken die eine Auszeichnung repräsentieren als Link auf die 
Benutzerseite eines „fleißigen“ Nutzers eingebunden, wo sie dann wieder als Grafik er
scheinen.

Zusammenfassung 3.2.3. Innerhalb der Wikipedia werden auf Peer-Basis positive selektive 
Anreize an „fleißige“ Produzenten verteilt. Die Schaffung dieses Nebenproduktes wird da
durch erleichtert, dass alle Nutzer des Kollektivgutes Wikipedia die Möglichkeit haben zu re
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lativ geringen Kosten positive selektive Anreize an „fleißige“ Produzenten zu verteilen, z.B. 
in Form von Lob oder virtuellen Medaillen und somit die für diese Art der selektiven Anreize 
anfallenden Gesamtkosten auf viele Nutzer verteilt sind. Das kann wiederum dazu führen, 
dass  die  „Schwelle“  oberhalb  derer  die  dafür  anfallenden  Kosten  auffallen  (siehe  Punkt 
3.2.1.), nicht erreicht wird.

3.2.4. Selektive Anreize durch wahrgenommenen Nutzen der Tätigkeit an sich

Homann und Suchanek weisen darauf hin, dass Olsons Logik ihren Erklärungsgehalt verlöre, 
wenn das Argument eingeführt würde, dass „die Handlung [der Produktion – T.P.] selbst 
konsumtiven  Charakter  hat,  d.h.  der  Handelnde  unmittelbar  aus  ihrem  Vollzug  Nutzen 
zieht...“53, da ex post immer behauptet werden könne, die Handlung an sich und nicht das 
erwartete Ergebnis habe einen Nutzen für den Handelnden gehabt. Die Einführung eines sol
chen Arguments sei daher nur dann interessant, wenn Angaben über die Bedingungen ge
macht würden unter denen mit dem Auftreten dieser Gründe zu rechnen sei. 54

Eben solche Angaben über die Bedingungen sind das Ergebnis einer Studie über die Motive 
von 106 Wikipedianern die sich freiwillig für das Kollektivgut Wikipedia engagieren.55 Dabei 
wurde  entgegen  den  Erwartungen  eine  negative  Beziehung  zwischen  Kosten-Nutzen-
Erwartungen und dem tatsächlichen Engagement der Autoren und somit eine hohe Toleranz 
engagierter Wikipedianer gegenüber Opportunitätskosten herausgefunden. Weiterhin konnte 
eine positive Beziehung zwischen intrinsischer Motivation und dem berichteten Engagement 
entdeckt werden, wobei die Charakteristik der Aufgaben einen entscheidenden Einfluss auf 
das Auftreten intrinsischer Motive (Interesse, Spaß haben, das Erleben von Kompetenz) für 
das Engagement zu haben scheint. Solche zur Produktion beitragende Handlungen, welche 
die  Merkmale Selbstbestimmung,  Wichtigkeit  sowie Abwechslungsreichtum beim Einsatz 
der eigenen Fähigkeiten hatten, trugen zum Auftreten intrinsischer Motive bei.56 

Die Studie  vermutet,  dass die hohen Opportunitätskosten der aktiven  Wikipedianer durch 
andere (möglicherweise intrinsische) Belohnungen ausgeglichen werden.  57 Auf starke int
rinsische Motive für freiwilliges Engagement im Bereich der Schaffung von kollektiven In
formationsgütern weisen auch andere Autoren hin. 58 

Zusammenfassung 3.2.4.: Ob intrinsische Motive letztendlich als selektive Anreize im Sinne 
von Olson bezeichnet  werden können,  oder  als  ein  Faktor,  der  außerhalb  der  Logik  des  
kollektiven Handelns wirkt, bleibt an dieser Stelle offen. Wichtig ist die Erkenntnis, dass spe
zielle Merkmale von Aufgaben zu intrinsischer Motivation führen, die wiederum das Engage
ment für eine kollektive Aufgabe stärkt und das Erreichen eines kollektiven Gutes wahr
scheinlicher machen kann. Das oben angeführte Argument der Immunisierung zieht an dieser 
Stelle nicht, da Erklärungen über die Bedingungen, unter denen es zu dem Phänomen der Be
teiligung „just for fun“ kommt, gefunden wurden. Eine Erweiterung der Logik könnte an 
dieser Stelle zwischen solchen Aufgaben differenzieren die Beiträge von Gruppenmitgliedern 
begünstigen und solchen die sie eher unwahrscheinlich machen. 

53 Homann, Suchanek, S. 16
54 Vgl. Homann, Suchanek, S.16 
55 Voluntary Engagement in an Open Web-based Encyclopedia: Wikipedians, and Why They Do It. Joachim 
    Schroer & Guido Hertel University of Wuerzburg, 2007
56 Vgl.: Schroer, Hertel, S. 30
57 Vgl.: Schroer, Hertel, S. 31
58 Vgl. z.B. Himanen, S. 21 ff. sowie Grassmuck, S. 250 f.
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3.2.5. Wahrnehmbarkeit durch „Versionsgeschichte“ und „Benutzerbeiträge“

Wie bereits beschrieben, bietet das Wikipedia zugrunde liegende Content Management Sys
tem namens MediaWiki, also die Software die es Nutzern ermöglicht Inhalte der Wikipedia-
Seiten ohne programmiertechnischen Aufwand zu verändern,  neben dieser  Grundfunktion 
(der „Bearbeitbar-Machung“ von Wikipedia-Seiten) den Konsumenten und Produzenten der 
Wikipedia weitere Funktionen. So ermöglicht sie es jedem Nutzer der Wikipedia durch einen 
einfachen Klick auf die zu jedem Artikel gehörende Seite „Versionen/Autoren“ Einsicht in 
die  vollständige Versionsgeschichte  dieses  Artikels  zu nehmen.  Dadurch wird  erkennbar, 
welche Nutzer an diesem Artikel mitgearbeitet haben (siehe Bild 6).

Bild 5: Versionsgeschichte des Artikels zu „Mancur Olson“: Zu erkennen ist eine Liste 
aller Beiträge die zu diesem Artikel im Zeitraum vom 01. August 2006 bis zum 09. Juli 
2007 geleistet wurden. Diese Liste enthält neben den genauen Angaben über den Zeitpunkt 
und kurzen Kommentaren über die Art des Beitrages auch die Namen der Wikipedianer die 
Beiträge zu diesem Artikel geleistet haben.

Eine weitere Fähigkeit der Wikipedia zugrunde liegenden Software MediaWiki zeigt sich bei 
einem Blick  auf  die  Seite  Benutzerbeiträge anderer  Wikipedianer  (Bild  6).  Durch  diese 
automatisch von der Software generierte Seite können alle Wikipedianer sowie auch anony
me Leser sämtliche Beiträge jedes beliebigen  Wikipedianers erkennen. Somit ist die Wahr
nehmbarkeit der Leistungen aller Nutzer, die einen Beitrag leisten, gegeben. Allgemein lässt 
sich somit also nicht mehr behaupten, dass die Wahrnehmbarkeit von Leistungen ein von der 
Gruppengröße abhängendes Merkmal ist.
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Bild 6: Benutzerbeiträge eines  Wikipedianers:  Neben den Angaben über die Zeiten zu 
denen dieser Nutzer Beiträge geleistet hat, ist auch erkennbar, zu welchen Artikeln dieser 
Nutzer Beiträge geleistet hat und welcher Art die Beiträge sind.

Das von Olson beobachtete Phänomen des Trittbrettfahrens dürfte daher bei der Erstellung 
des Kollektivgutes  Wikipedia nur in geringem Maße auftreten. Dass das nicht der Fall ist, 
zeigt ein Blick in die Statistik: Im Jahr 2006 stehen monatlichen 154 Millionen Aufrufen 59- 
dies entspricht der Anzahl mit der das Kollektivgut pro Monat konsumiert wurde - etwa 9 
Millionen Bearbeitungen pro Monat 60 - das entspricht der Anzahl mit der Beiträge pro Monat 
zum Kollektivgut geleistet wurden - gegenüber.

Diese Differenz kommt wahrscheinlich hauptsächlich durch Seitenaufrufe von Nutzern zu
stande, die keine Beiträge zum Gut geleistet haben, sondern lediglich die erbrachten Leis
tungen anderer Nutzer konsumieren und somit als Trittbrettfahrer bezeichnet werden können. 
Deren Existenz lässt sich darauf zurückführen, dass das Nicht-Leisten von Beiträgen zum 
Kollektivgut im Gegensatz zum Leisten von Beiträgen zum Gut nicht erkennbar ist, also auch 
kein negativer selektiver Anreiz  ausgeübt werden kann, was ja bei einem Informationsgut, 
aufgrund der prinzipiellen Nicht-Ausschließbarkeit auch wenig zweckmäßig wäre.

Weitere Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass mehr als 90% der geleisteten Beiträge von 
weniger als 10 % der angemeldeten Wikipedianer geleistet werden und dass mehr als 50% 
der angemeldeten Nutzer weniger als 10 mal einen Beitrag leisteten. 61 Mancur Olson würde 
hier von einer „Ausbeutung“ der Großen durch die Kleinen sprechen. 

Zusammenfassung 3.2.5. Wie gezeigt werden konnte, ist bei der Produktion des Kollektivgu
tes  Wikipedia die Wahrnehmbarkeit  von erbrachten Leistungen nicht  von der Anzahl  der 
Gruppenmitglieder abhängig, da die Software, mit deren Hilfe das Kollektivgut erstellt wird 
ein öffentlich einsehbares Protokoll über alle geleisteten Nutzerbeiträge führt.
Allerdings konnte festgestellt werden, dass Phänomene wie Trittbrettfahren oder Ausbeutung 
59Vgl.: Schroer, Hertel, S. 3
60 Vgl.: http://stats.wikimedia.org/DE/ChartsWikipediaZZ.htm
61 Vgl.: Voß, S.8
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der Großen durch die Kleinen sehr stark auftreten, was sich damit erklären lässt, dass Nutzer, 
die  keine  Leistungen  erbringen  sondern  nur  konsumieren  nicht  wahrgenommen  werden 
können.

Bemerkenswert an diesem Ergebnis ist, dass ein hoher Anteil von Trittbrettfahrern und „aus
beutenden“ Nutzern offenbar einer Erreichung des Kollektivgutes Wikipedia nicht im Wege 
steht. 62

62 Zur Rolle der Trittbrettfahrer: Es gibt Hinweise darauf, dass Trittbrettfahrer bei der Herstellung von Wissens-
   gütern im Internet unter Umständen eine Öffentlichkeit bilden, die motivierend auf aktive Mitglieder wirken 
   kann. (Vgl.: Thillosen, S. 178)
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4. Zusammenfassung

Neben den von Olson herausgearbeiteten Kriterien für den Erfolg einer Gruppe bei der Pro
duktion von Kollektivgütern gibt es weitere Faktoren die das Entstehen von Kollektivgütern 
begünstigen können. Diese sind:

 Die Beteiligung an der Produktion des Kollektivgutes Wikipedia verursacht dem einzel
nen Akteur geringe Kosten. 

 Auch die Beteiligung an der Produktion von Kollektivgütern zweiter Klasse, wie der Be
reitstellung selektiver Anreize verursacht dem einzelnen Akteur geringe Kosten und ist 
daher sehr wahrscheinlich.

 Die Herstellung des Kollektivgutes Wikipedia wirft für die an der Produktion beteiligten 
Mitglieder das Nebenprodukt der Reputation ab.

 Die Tätigkeiten die zur Erreichung des Kollektivgutes geleistet werden müssen, können 
von den Produzenten selbst ausgewählt werden, erscheinen ihnen wichtig oder erlauben 
ihnen  einen  abwechslungsreichen  Einsatz  der  eigenen  Fähigkeiten,  was  sie  zu  int
rinsischem Handeln motiviert.

Weiterhin wurde herausgefunden, dass im Falle des Kollektivgutes  Wikipedia weder eine 
große  Anzahl  von Trittbrettfahrern noch ein bemerkenswerter  Anteil  von „ausbeutenden“ 
Kleinen die Produktion des Kollektivgutes verhindert.

Dagegen konnte die Behauptung widerlegt werden, dass der Erfolg einer Gruppe von ihrer 
Größe abhängt. Zwar gibt es Fälle in denen der für den Erfolg einer Gruppe relevante Faktor 
der „Wahrnehmbarkeit von Beiträgen“ mit zunehmender Gruppengröße abnimmt, aber es ist, 
wie  am  Beispiel  der  Online-Enzyklopädie  Wikipedia gezeigt  werden  konnte,  durch 
technische Vorkehrungen möglich alle geleisteten Beiträge innerhalb einer Gruppe unabhän
gig von ihrer Größe wahrnehmbar zu machen.

Letztlich  konnte  gezeigt  werden,  dass  durch  den  Einsatz  der  Software  MediaWiki zum 
Editieren von Inhalten der  Wikipedia das Leisten von Beiträgen zum Kollektivgut und zu 
Kollektivgütern zweiter Ordnung sehr billig ist, was die Produktion des Kollektivgutes wahr
scheinlich macht. Möglicherweise übersteigt dadurch der individuell bei der Leistung von 
Beiträgen erbrachte Nutzen (Erfahren von Kompetenz, Spaß) bereits die dabei entstehenden 
Kosten. 
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5. Ausblick und weitere Forschungsideen

An anderer Stelle wird darauf hingewiesen, dass bereits die Technik mit der ein Gut erzeugt 
wird, einen Einfluss auf die soziale Situation hat, in der sich die Akteure wiederfinden. 63 Be
merkenswert ist an dieser Aussage, dass sie auf einen möglichen Ausweg aus einigen der von 
Mancur Olson beschriebenen sozialen Dilemmas deutet.

Weitere  empirische  Untersuchungen  könnten  mehr  und  genauere  Angaben  über  die  Be
dingungen herausfinden, unter denen es gelingt Kollektivgüter herzustellen. Dabei könnten 
z.B. Wechselwirkungen zwischen der Lizenz (und den damit vergebenen Nutzungsrechten), 
unter welche die Beiträge im Moment ihrer Erbringung gestellt werden, und der Motivation 
der Nutzer herausgefunden werden.

Ein weiterer interessanter Forschungsgegenstand wäre auch die Frage ob und in welchem 
Maße die Reputation, welche Nutzer durch das Leisten von Beiträgen innerhalb der Wikipe
dia erhalten, einen Effekt auf die Offline-Welt der Akteure haben. 

Auch die Untersuchung der Frage ob und inwieweit Begriffe wie "Bewusstsein" (z.B. als 
Gruppenbewusstsein)  oder  "Community"  benutzt  werden  um  bei  der  Produktion  von 
Kollektivgütern im Internet Normen zu bilden mit denen Anreize zur Beteiligung an der Pro
duktion  geschaffen  bzw.  Akteure  vom  Trittbrettfahren  abgehalten  werden,  könnte  inter
essante  Erkenntnisse  zur  Analyse  des  Wirkens  von  Machtbeziehungen  bei  internetver
mittelten Interaktionen liefern.

63 vgl. Esser, S. 183 
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