
61. Jahrgang, Nr. 6-7 – September/Oktober 2010 – NADOAW 61 (6-7) 329-424 – ISSN 1434-4653 – D 11721

6-7/2010

iwp  Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für  Informationswissenschaft und  Informationspraxis e. V.    DGI  

Perspektiven der 
Informationswissenschaft an 
der Universität Hildesheim
Was ist Informationswissenschaft?

Evaluierung im Information 
Retrieval

Social Web Einordnung und 
Projekte

Bindeglied Computerlinguistik

Internationales 
Informationsmanagement

Modellierung von 
Informationsverhalten

Kundenzufriedenheit beim 
Information Retrieval

Adaptive Unterstützung beim CSCL

Erfahrungen mit Social Tagging

Erfolgreiches Twittern

Integrierte Lösungen

für den Zugang und die Verwaltung 

Ihrer Fachinformationen

w w w . e b s c o . d e

Auswahl

Erwerbung

Integration

Verwaltung

Evaluierung

Erneuerung

Suche &  
Zugang

Linking

Integration

Automatisierung

Datenbanken

E-Pakete

E-Zeitschriften

E-Books

Gedruckte Zeitschriften

Bücher

Proaktiver,
persönlicher

Kundenservice

Evaluierungs-
prozesse

individuelle 
Lösungen

Innovationen

Integrated
Knowledge

Base

Beratung

Hochwertige 
Inhalte

Zugang &
Integration

Ressourcen-
Management

Wir helfen Ihnen bei allen Aufgaben 

einer modernen Bibliothek - EBSCO. 

Treffen Sie uns:
 

 ODOK 22.-24.09., Leoben | AGMB   27.-29.09. Mainz | Buchmesse Frankfurt 6.-10.10.

Hochwertige Inhalte • Ressourcen-Management • Zugang • Integration • Beratung

Brand_arch_de 082010.indd   1 2010-08-12   11:00:15



GENIOS Datenbankfrühstück 
6. Oktober 2010 in Frankfurt

Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse präsentieren wir Ihnen:

Das neue GENIOS 2011
Erste öffentliche Preview der Betaversion.
06.10.2010, 9.30 – 12 Uhr im MARITIM Hotel Frankfurt

Oder besuchen Sie uns auf der Frankfurter Buchmesse:
Halle 4.2, Stand-Nr. G410

Präsentation Das neue GENIOS 2011 am Messestand:
07.10.2010: 10 Uhr + 14 Uhr
08.10.2010: 10 Uhr + 14 Uhr

GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH
Ein Unternehmen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
und der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Gleich anmelden!

www.genios.de/datenbankfruehstueck

210x297_Datenbankfru ̈hstück_ANZ_Z0.indd   1 16.08.10   11:21



Achtung

Kennenlernexemplar

 Bibliotheken: Wir haben unsere Abopreise überarbeitet.
 Ab sofort können Sie das „Fachbuchjournal“ zu folgenden 
 Konditionen beziehen:
 Jahresabo (6 Ausgaben) € 40,00 
 Preis incl. MwSt. zzgl. Versandkosten
 Versandkosten Inland € 12,00 / Ausland auf Anfrage

 

 Buchhandel: Bringen Sie auch Ihrem Kunden das Fachbuchjournal näher. 
 Bei Bestellungen von mindestens 10 Exemplare erhalten Sie auf 
 den Abopreis von € 40,00 einen Rabatt von 50%  
 Preis incl. MwSt. zzgl. Versandkosten
 Versandkosten Inland € 12,00 / Ausland auf Anfrage

 Verlage: Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Anzeigenplatz; senden Sie uns 
 Ihre Verlagsvorschauen/Neuankündigungen und präsentieren Sie 
 unseren Lesern Ihre Bücher und Produkte. 
 Weitere Infos auch auf www.fachbuchjournal.de

Per Fax an: 0049-(0)611 - 396 99 30 oder per Mail an: info@fachbuchjournal.de

Ich bestelle hiermit _____ Exemplar/e Fachbuchjournal im Abonnement ab Ausgabe 3/2010 zu den o. g. Konditionen

Name:  .........................................................................................................................................................................

Institution:  ..................................................................................................................................................................

Straße/Postfach:  .........................................................................................................................................................

PLZ/Ort:  ......................................................................................................................................................................

Datum/Unterschrift:  ...................................................................................................................................................

Garantie: Die Bestellung kann innerhalb einer Woche widerrufen werden.

Verlag Dinges & Frick GmbH | Postfach 2009 | 65010 Wiesbaden | www. fachbuchjournal.de

www.b-i-t-online.de      www.fachbuchjournal.de      www.schulzspeyer.de

Bibliothek im Foyer
Im Foyer der Halle 4.2 

Programm Buchmesse  2010

Mittwoch 6. Oktober: „Informationskompetenz“ 

in Zusammenarbeit mit der  (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaften und 
Informationspraxis) sowie der Zeitschrift iwp  

IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 
IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP IWP 

Unverzichtbar für 
Informationskompetenz

61. Jahrgang, Nr. 1 – Januar 2010 – NADOAW 61 (1) 1-64 – ISSN 1434-4653 – D 11721

1/2010

iwp  Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für  Informationswissenschaft und  Informationspraxis e. V.    DGI  

Semantische Wissensrepräsentation 
und Interoperabilität
 
Outsourcing von  
Informationstechnologie
 
Das „Franking Privilege“  
des US-Kongresses
 
Norwegen – 
 Zwei Aktionen mit Strahlkraft
 
Interview mit  
Prof. Dr. mult. Jon Bing
 
Bericht PATINFO 2009 in Ilmenau
 
Bericht ASpB-Tagung 2009 
in Karlsruhe

Positionierung und  
Satzungsreform der DGI

Realise the Value of Information –
Turn to STN!

FIZ Karlsruhe
STN Europe
Phone: +49 7247 808 555
www.stn-international.de

CAS
STN North America
Phone: 800-753-4227 (N. America)

614-447-3700 (worldwide)
www.cas.org

Japan Association for International
Chemical Information (JAICI)
STN Japan
Phone: +81-3-5978-3621
www.jaici.or.jp

Bei STN International finden Sie ein einzigartiges Spektrum an Datenbanken mit

umfassenden Informationen aus Wissenschaft, Technik und zu Patenten.

Nutzen Sie bei STN

• rund 200 Datenbanken renommierter Produzenten

• hervorragende Werkzeuge für Suche, Analyse, Visualisierung und Aufbereitung

der Rechercheergebnisse

• das Angebot von CAplus, INPADOCDB/INPAFAMDB und DWPI auf einer neutralen Plattform

• STN Viewer, das innovative Software-Werkzeug zur Verbindung der Patentrecherche mit

der Auswertung, Weitergabe und Verwaltung der Ergebnisse

• den einfachen Zugang zu den Volltexten von Fachartikeln und Patentschriften

• unseren zuverlässigen Kunden-Service, der Ihnen gerne weiterhilft.

Bei wichtigen Entscheidungen: Recherchieren Sie zuerst bei STN. Zuverlässig und sicher!

www.b-i-t-online.de
www.dgi-info.de

11:00 - 12:30    Rolle und Bedeutung der Informationskompetenz in der heutigen Gesellschaft.
 Informationskompetenz im Zeitalter von Google und Wikipedia. 
 Informationsinfrastruktur der Zukunft – Wie kann sie aussehen?

15:00 - 16:00    Informationskompetenz in Schule, Studium, Forschung und Beruf. 
  Aufgabe und Anforderung an Bibliotheks- und Informationsspezialisten bei der 

Wissensvermittlung im digitalen Zeitalter.

Donnerstag 7. Oktober: „Bibliotheken und Verlage“

11:00 - 12:30    Mammutprojekt „Deutsche Digitale Bibliothek“ – Chancen und Risiken / Hürden 
und Kosten / Sinn und Zweck. 

 Digitalisierung um jeden Preis? Oder die Digitalisierung verschlafen!

15:00 - 16:00   Bibliotheken und Fachverlage im Umbruch – von Print zu Digital. 
  Was können Bibliotheken und Verlage gemeinsam tun, um in der digitalen Zukunft 

zu bestehen. Wie sieht die Fachzeitschrift und das Fachbuch der Zukunft aus?

Freitag 8. Oktober: „Open Access und Urheberrecht“

11:00 - 12:30   Urheberrecht: brauchen wir Veränderungen?
 Standpunkt von Verlagen und Bibliotheken zu Open Access und Urheberrecht.
 Führt eine Änderung des Urheberrechts zur Entlastung der Etats?

14:30 - 15:30  Golden Road, Green Road, Embargofrist: Wie kann eine sinnvolle Lösung 
 aussehen? Zweitveröffentlichungsrecht: Ja oder Nein?

 Wer bezahlt die Information und wer kontrolliert den Zugang?

16:00:  Sektempfang anlässlich der Preisverleihung des „YIP Best Paper Award 2010“ 
durch Elsevier und die DGI.

be ra ten p lanen e in r i ch ten be t reuen

Immer mehr Bibliotheken nutzen den Service von

Internetportalen, die verfilmte bzw. vertonte Bilderbücher

als Abonnement anbieten. Wir haben dafür ein Möbel entworfen.

Ein Computertisch für Kinder- wenn Sie so wollen. Der natürlich auch zum Abspielen von Filmen,

Hörbüchern oder anderen Computeranwendungen geeignet ist. Der Rechner verschwindet in einer

verschließbaren Box und befindet sich auf einer für den Bediener angenehmen Höhe. Gleichzeitig dient die Box

zusammen mit der Abdeckplatte und einer geschlossenen Seitenwand zur Verschattung und Abgrenzung des Bildschirms.

Dieser kann frei auf die Tischplatte gestellt werden oder lässt sich bei Bedarf mit handelsüblichem Zubehör an der Rückwand

befestigen. So ist er geschützt und die Filme sind gut zu sehen.

Kinder Media-Station

SCHULZ SPEYER Bibliothekstechnik AG

Postfach 1780 · D-67327 Speyer

Tel.: 0 62 32 / 31 81-0

Fax: 0 62 32 / 31 81-800

sales@schulzspeyer.de

www.schulzspeyer.deINTERNATIONAL

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

D:\fi-2009-2010\Anzeigen-09\BIT-online\BIT-Heft4-09\BIT-Heft4-09.cdr
Freitag,27.November200908:15:31

Farbprofil:GenerischesCMYK-Druckerprofil
Komposit150lpibei45Grad



Scopus Custom Data
Mit Scopus Custom Data erhalten Sie individuell zugeschnittene 

„Roh-Datensätze“ im XML-Format aus Scopus, der weltweit 

größten wissenschaftlichen Abstract- und Zitationsdatenbank 

qualitätsgeprüfter Literatur. Scopus deckt global über 19.000 Titel 

von mehr als 5.000 internationalen Verlagshäusern ab und liefert 

umfangreichste Zitationsinformationen. Scopus Custom Data 

ermöglichen somit umfassende Analysen von Forschungsleistungen.

Copyright© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

For more information please visit: www.info.sciverse.com/scopus



61(2010)6-7, 331-332 331

	
EditorialEditorial

Forschung und Lehre der Informationswissenschaft an der 
Universität Hildesheim: Interkulturell, mutilingual, sozial

Das vorliegende Schwerpunktheft zeich-
net eine aktuelle Bestandsaufnahme der 
Hildesheimer Informationswissenschaft. 
Im Vergleich zu anderen Standorten wie 
Konstanz, Saarbrücken, Regensburg ist 
die Informationswissenschaft in Hildes-
heim relativ „jung“. Sie wurde zunächst 
von Christa Hauenschild und ab ihrer 
Berufung 1998 federführend von Christa 
Womser-Hacker aufgebaut und hat sich 
mittlerweile als Erfolgsmodell in Lehre 
und Forschung etabliert.

Heute blickt sie auf mehrere Hundert 
Absolventen zurück, versorgt ca. 1000 
Studierende in Studiengängen mit un-
terschiedlichen IW-Anteilen, promoviert 
durchschnittlich jährlich oder öfter Wis-
senschaftlerinnen und weist einen gro-
ßen Erfolg bei Drittmitteln auf. 

Von Beginn an war die Informationswis-
senschaft in Hildesheim in ein interkul-
turelles und multilinguales Umfeld inte-
griert. Die organisatorische Einbettung 
in den Bereich der Angewandten Sprach-
wissenschaft und die dadurch bedingte 
Nähe zur Fachkommunikation und inter-
kulturellen Kommunikation erwies sich 
für den Aufbau des neuen informations-
wissenschaftlichen Standorts als sehr 
fruchtbar und zeigt sich bis heute in den 
inhaltlichen Schwerpunkten, die in den 
Bereichen des Cross-Language Informa-
tion Retrieval sowie der internationalen 
Mensch-Maschine-Interaktion zu veror-
ten sind. Informations- und Wissensma-
nagement, Maschinelle Sprachverarbei-
tung, Computervermittelte Kommunika-
tion und informationswissenschaftliche 
Aspekte des Social Web erweitern das 
inhaltliche Spektrum in Lehre und For-
schung. Das Profil der Informations-
wissenschaft Hildesheim ist durch ein 
konstruktives Verständnis der Disziplin 
gekennzeichnet, die informationelle Pro-
zesse und Systeme nicht nur analysiert, 

sondern auch gestaltet. Grundlage hier-
für bildet eine empirische Ausrichtung, 
welche die benutzerorientierte Perspek-
tive auf Information in den Mittelpunkt 
stellt.

Dieses Grundverständnis der Hildes-
heimer Informationswissenschaft wird 
von Christa Womser-Hacker im ersten 
Beitrag dieser Ausgabe dargelegt. Aus-
gehend von den Wurzeln der Informati-
onswissenschaft werden die spezifische 
Historie und Entwicklung des Standorts 
Hildesheim geschildert und die zentralen 
Gegenstandsbereiche und Entwicklungs-
perspektiven beschrieben.

In seinem Beitrag Evaluierung im Infor-
mation Retrieval zeichnet Thomas Mandl 
den aktuellen Stand der Forschung in 
einem der Kernfelder informationswis-
senschaftlicher Forschung in Hildesheim, 
der Evaluation von Retrievalsystemen.

Joachim Griesbaum diskutiert die Frage 
informationswissenschaftlicher Perspek-
tiven des Social Web. Auf Basis einer be-
grifflichen Näherung wird das Social Web 
mittels einer exemplarischen Darstellung 
wichtiger Dienste und Anwendungen 
veranschaulicht und als eine globale Ar-
chitektur der Partizipation eingeordnet. 
In Folge dessen erweitert sich das fach-
liche Spektrum der Informationswissen-
schaft, denn Wissen und Information sind 
immer weniger Dokument-„Objekt“ ba-
siert, sondern immer stärker Kommunika-
tions-„Prozess“ orientiert. 

Ulrich Heid widmet sich den Möglichkei-
ten der Interaktion zwischen Informati-
onswissenschaft und Computerlinguistik. 
Hierzu werden im Dreieck von Informati-
onswissenschaft, Computerlinguistik und 
Multilingualer Kommunikation Aspekte 
computerlinguistischer Forschung prä-
sentiert und ihr Potential für die Interak-

tion mit informationswissenschaftlichen 
Fragestellungen und Produkten erläutert. 

Folker Caroli, Matthias Görtz und Ralph 
Kölle geben einen Überblick über die in-
formationswissenschaftliche Lehre an 
der Universität Hildesheim. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf dem Studiengang 
„Internationales Informationsmanage-
ment“ (IIM), der im Zentrum der informa-
tionswissenschaftlichen Lehre steht. Der 
Studiengang IIM ist als Kombination von 
Informationswissenschaft, Sprachwis-
senschaft und interkultureller Kompetenz 
bundesweit einzigartig. Er trägt der zu-
nehmenden Internationalisierung von In-
formationsarbeit Rechnung. Studierende 
erwerben technische, mehrsprachige und 
interkulturelle Kompetenzen − Fähigkei-
ten, die von global agierenden Unterneh-
men sehr stark nachgefragt werden.

Im Anschluss an diese Artikel, die ein 
grundlegendes Bild informationswissen-
schaftlicher Lehre und Forschung in Hil-
desheim zeichnen, wird in den weiteren 
Beiträgen ein Einblick in verschiedene 
Projekte und Forschungstätigkeiten der 
Mitarbeiter und nicht zuletzt auch von 
fortgeschrittenen Studierenden gegeben. 
Matthias Görtz befasst sich vor dem Hin-
tergrund des Informationssuchverhaltens 
im Social Web mit aktuellen Herausfor-
derungen wissenschaftlicher Ansätze 
zur Modellierung von Informationsver-
halten. Katrin Werner stellt eine Studie 
vor, die erstmals die Erwartungshaltung 
von Suchmaschinennutzern als mögliche 
Determinante der Benutzerzufriedenheit 
untersucht. Ben Heuwing schildert die 
Umsetzung und Evaluation eines proto-
typischen Social Tagging Dienstes an der 
Universitätsbibliothek Hildesheim. Sas-
kia-Janina Untiet-Kepp thematisiert die 
Frage der adaptiven Unterstützung com-
putergestützten kollaborativen Lernens. 
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Saskia-Janina Untiet-Kepp, Alexander 
Rösler und Joachim Griesbaum beschrei-
ben die Implementierung und Konfigura-
tion von CollabUni, einer Social Software-
Umgebung, die an der Universität Hil-
desheim mit dem Ziel der Unterstützung 
kollaborativen Wissensmanagements 
und selbstgesteuerten Lernens einge-
setzt wird. Stefanie Elbeshausen, Katrin 
Geist und Gabriele Pätsch stellen die 
Erfahrungen und Ergebnisse eines Mi-
croblogging-Projekts an der Universität 
Hildesheim vor. Daniel Hotopp und Laura 
Willecke nehmen eine Einschätzung des 
Online-Dienstes Twitter für Marketing-
Zwecke vor und erarbeiten Richtlinien 
für dessen erfolgreiche Nutzung. Na-
tascha Pauls, Joachim Griesbaum und 
Thomas Mandl erörtern Erfolgsfaktoren 
kirchlicher Social Media Angebote. Tho-
mas Mandl, Julia Maria Schulz, Nadine 
Mahrholz und Katrin Werner fassen Mög-
lichkeiten und Chancen der Analyse von 
Log-Dateien zusammen. Die beiden letzt-
genannten Beiträge erscheinen aus Platz-
gründen erst in einer der folgenden Aus-
gaben von IWP. Viele der angeführten 
Beiträge sind das Resultat des Zusam-
menwirkens von Lehre und Forschung, 
die auch in Hildesheim als eng mitein-
ander verbunden betrachtet werden. So 
baut der Beitrag zu Erfolgsfaktoren kirch-
licher Social Media Angebote auf einer 
Magisterarbeit auf. Das CollabUni-Sys-
tem kann als Ergebnis eines Projektkur-

ses bezeichnet werden. Die Beiträge zu 
Microblogging und Twitter sind Arbeiten 
engagierter Studierender, die im Rahmen 
eines forschungsorientierten Hauptsemi-
nars entstanden sind. 
Insgesamt keineswegs vollständig, ver-
anschaulichen die genannten Artikel 
das breite inhaltliche Spektrum der Hil-
desheimer Informationswissenschaft. 
Ergänzend werden drei aktuelle Dritt-
mittelprojekte vorgestellt. Ben Heuwing 
beschreibt usability-toolkit.de, ein Projekt 
in dem in Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister für Usability und User Expe-
rience Design eine Internet-Plattform ent-
wickelt wird, mit der sich Benutzer über 
die Methoden der nutzerzentrierten Ent-
wicklung und der Usability-Evaluation 
informieren können. Nadine Mahrholz 
skizziert ein vom Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung 
gefördertes Projekt zur bildungsbezoge-
nen Informationssuche. Daniela Becks 
gibt einen Einblick in das Projekt „Be-
griffliche Optimierung von Patentanfra-
gen“, einem Kooperationsprojekt zwi-
schen der Universität Hildesheim und 
dem Fachinformationszentrum Karlsruhe. 
Es zielt darauf ab, ein Framework zu 
entwickeln, das die Auswahl geeigneter 
Terme sowie die Formulierung einer ent-
sprechenden Suchanfrage unterstützt.

Wir danken an dieser Stelle allen Auto-
ren herzlich für ihre Mitarbeit. Wir hoffen 

eine für Sie, liebe Leser, interessante und 
spannende Ausgabe zusammengestellt 
zu haben und wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre. Ein Schwerpunktheft 
wie dieses stellt sicherlich primär eine 
Visitenkarte des jeweiligen Standorts 
dar. Im weiteren Sinne sollen die Bei-
träge dieser Ausgabe, in Anlehnung an 
das Vorwort zur Ausgabe 2/2008, wel-
che das Forschungsprogramm der In-
formationswissenschaft Düsseldorf zum 
Gegenstand hatte1, auch als möglicher 
Ansatzpunkt für vertieften inhaltlichen 
Austausch und Kooperation mit anderen 
informationswissenschaftlichen Instituti-
onen verstanden werden. 

In diesem Sinne ist es uns auch ein Anlie-
gen, auf die ISI 2011 hinzuweisen. Das 12. 
Internationale Symposium der Informati-
onswissenschaft (ISI 2011) findet vom 9. 
bis 11. März 2011 an der Universität Hil-
desheim statt. Die 17. Jahrestagung der 
IuK-Initiative Wissenschaft wird parallel 
zur ISI veranstaltet. Das Motto der Konfe-
renz ist: Information und Wissen: global, 
sozial und frei? Den Call for Papers finden 
Sie auf der Website www.isi2011.de und 
in kurzer Form auch in dieser Ausgabe. 
Beiträge für die ISI 2011 können Sie bis 
zum 25. Oktober 2010 einreichen. Wir 
freuen uns auf eine spannende Veranstal-
tung und rege Teilnahme.

Joachim Griesbaum
Thomas Mandl
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Was ist Informationswissenschaft? 

Die Hildesheimer Antwort auf aktuelle Herausforderungen der globalisierten Informationsgesellschaft

Christa Womser-Hacker, Hildesheim

1			Einleitung
„Die Informationswissenschaft befasst 
sich mit Wissen und Information sowie 
den Rahmenbedingungen, die zu deren 
Gedeihen beitragen“. Darin sind sich 
alle einig – auch darin, dass sich fortge-
schrittene Informationsgesellschaften um 
der Bedeutung dieser beiden Konzepte 
bewusst sein müssen und ein großes In-
teresse vorliegt, sich mit der Produktion, 

Aufbereitung, Verteilung, Vermittlung, 
Bewertung und Nutzung von Wissen und 
Information intensiv auseinander zu set-
zen. Dennoch stellt sich immer wieder 
die Frage, was Informations wissenschaft 
ist und wie sie sich z.B. zur Informatik 
oder zur Kommunikationswissenschaft 
abgrenzt. Die Antwort gestaltet sich um 
so schwieriger, als es sich bei der Infor-
mationswissenschaft um eine noch rela-
tiv junge und per se interdisziplinäre Dis-
ziplin handelt. Die Unterschiede im Ver-
ständnis von Informationswissenschaft 
liegen oft  in den jeweiligen Traditionen 
und Kontexten begründet, in welche die 
Informationswissenschaft an den Hoch-
schulen eingebunden ist.  Es finden sich 
verschiedene Ausprägungen und Pro-
file, die jeweils spezielle Schwerpunkte 
in den Vordergrund rücken. Auch dabei 
spielt die Verortung und Nachbarschaft 
zu anderen Wissenschaftsbereichen eine 
wichtige Rolle. 
In diesem Beitrag geht es um die In-
formationswissenschaft Hildesheimer 
Prägung, die dort – im Vergleich zu den 
„alten“ Standorten wie Konstanz, Saar-
brücken und Regensburg - relativ jung 
ist. Auch in Hildesheim hat sie sich vor 
dem Hintergrund verschiedener struktu-
reller und organisatorischer Zusammen-
hänge entwickelt. Von Anfang an war 
das konstruktive Verständnis mit stark 
empirischer Ausrichtung zentral. Die 
Informationswissenschaft ist eine Wis-
senschaft, die nicht nur analysiert, be-
obachtet, beschreibt, rezipiert, sondern 
gestaltend in die Entwicklung von infor-
mationellen Prozessen und Systemen ein-
greift, wobei hier der gesamte Lebenszy-
klus und das Umfeld der Produkte eine 
Rolle spielen. Das zweite wichtige Prinzip 
ist die empirische, benutzerorientierte 
Sicht auf Information und die mit ihr ver-
bundenen Prozesse, aus der sich auch die 
von Kuhlen 1989 eingeführten, pragmati-
schen Mehrwerte generieren. 
Dieser Ansatz erfordert ein breitgefächer-
tes Methodeninventar, um diese genera-
tive Perspektive einzulösen. Auch im Stu-
dium setzt dies eine Auseinandersetzung 
mit verschiedensten Bereichen und den 
Erwerb bestimmter Fähigkeiten voraus.

Ausgehend von einer kurzen Einführung 
der wichtigen Begriffe und Prinzipien 
steht dann die Hildesheimer Variante der 
Informations wissenschaft im Zentrum. 
Es werden die Gegenstandsbereiche, die 
Schwerpunkte in Forschung und Lehre 
sowie das besondere Profil aufgezeigt. 
Der Beitrag schließt mit einem Blick in 
die Zukunft und stellt erwünschte Ent-
wicklungsrichtungen dar.

2			Die	wurzeln	der		
Informationswissenschaft	

Die Wurzeln der Informationswissen-
schaft in Deutschland liegen zum einen 
in einer dokumentarisch-bibliothekari-
schen, zum anderen in einer computer-
orientierten, logisch-mathematischen 
Tradition begründet. Während sich die 
erste Richtung um Informationsobjekte 
bzw. Dokumentationseinheiten dreht, 
die in ihrem gesamten Lebenszyklus 
betrachtet werden, beschäftigt sich die 
zweite Richtung schwerpunktmäßig mit 
formalen Systemen, Algorithmen und 
Standards sowie deren Performanz. 
Die Informationswissenschaft ist somit 
teilweise in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften verwurzelt, ein anderer Teil 
weist deutliche Bezüge zur Mathematik, 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie und Informatik auf. 
Im Zentrum des IuD1-geprägten Teilbe-
reichs steht die Fachinformation, die als 
wesentlicher Grundpfeiler für die Ge-
nese der Informations wissenschaften in 
Deutschland zu sehen ist. In den 70er, 
80er und 90er Jahren des letzten Jahr-
hunderts wurden von den damaligen 
Bundesregierungen zunächst im Rahmen 
des sog. IuD-Programms (1975-77) und 
der anschließenden Fachinformationspro-
gramme (1985-88 und 1990-94) Konzepte 
entwickelt und umgesetzt, um die Bun-
desrepublik mit einer flächendeckenden 
Informationsinfrastruktur  zu überziehen, 
um durch fachbezogene Informations-
systeme und -dienstleistungen verteiltes 
Wissen an einer Stelle zu sammeln, zu 
sichern, zusammenzuführen und in an-

1 Information und Dokumentation.

Informationswissenschaft	Hildesheim

Der folgende Beitrag ordnet die In-
formationswissenschaft in den nati-
onalen und internationalen Kanon 
der Wissenschaftsdisziplinen ein 
und zeigt deren Besonderheiten und 
Wurzeln auf. Im Zentrum steht die 
Informationswissenschaft an der Uni-
versität Hildesheim, deren Schwer-
punkte sich inhaltlich im Bereich der 
internationalen Mensch-Maschine-
Interaktion und des Cross-Language 
Information Retrieval ansiedeln. Kurz 
werden auch neuere Forschungsge-
biete und -methoden angesprochen. 
Der Beitrag schließt mit einem Blick 
auf zukünftige Entwicklungsperspek-
tiven.

What is Information Science?  
Hildesheim’s response to the challenge 
of the globalized information society of 
today
The following essay locates the po-
sition of information science in the 
national and international canon of 
scholarly disciplines, pointing out its 
main characteristics and tracing its 
roots. The focus is on information sci-
ence as practised at the University of 
Hildesheim, where there is an empha-
sis on international human-computer 
interaction and on cross-language 
information retrieval. Newer research 
fields and methods are also outlined 
briefly, and the paper concludes with 
a look at future prospects for deve-
lopment.
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gereicherter Form wieder bereitzustellen. 
So kam es zur Gründung von Fachinfor-
mationszentren, die sich bzgl. Informa-
tionsproduktion und -bereitstellung auf 
bestimmte Wissenschaftsbereiche spe-
zialisierten2. Die an verschiedenen Uni-
versitäten eingerichteten Lehrstühle und 
Professuren für Informationswissenschaft 
hatten die Aufgabe, den Informationsbe-
reich in Forschung und Lehre zu vertre-
ten und die Experten für diese komple-
xen Aufgaben auszubilden.
Dass Informationsinfrastruktur und infor-
mationelle Versorgung als Basis für wis-
senschaftliche Wertschöpfung und Exzel-
lenz auch heute noch hochaktuell sind, 
zeigt die von der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) ins Leben ge-
rufene Kommission zur Neuausrichtung 
der Informationsinfrastruktur (KII), die 
den Auftrag hat, ein Gesamtkonzept für 
die Zukunft zu entwickeln und der Politik 
entsprechende Handlungsempfehlungen 
zu geben3. Trotz ähnlicher  Ziele haben 
sich die aktuellen und zukünftigen An-
forderungen erweitert und den Informa-
tionseinrichtungen und Spezialbibliothe-
ken kommt heute die komplexe Aufgabe 
einer überregionalen Servicefunktion für 
Wissenschaft und Forschung zu. Wie 
diese in der aktuellen und zukünftigen 
Informationslandschaft genau zu realisie-
ren ist, wird die KII erarbeiten.
In der europäischen Informationsland-
schaft findet man eine sehr heterogene 
Situation der Informationswissenschaft 
vor. Einige Standorte wie Graz, Ko-
penhagen, London etc. sammeln sich 
unter dem Dach des European Chap-
ter of ASIST (American Society for In-
formation Science & Technology)4, in 
den meisten Europäischen Ländern 
gibt es zusätzlich nationale Vereini-
gungen, die sich der Entwicklung der 
Informations wissenschaft und deren 
Community annehmen. In Deutschland 
sind dies der Hochschulverband Infor-
mationswissenschaft e.V. (HI)5, der auf 
die Wissenschaftler in den Hochschulen 
ausgerichtet ist, und die Deutsche Ge-
sellschaft für Informationswissenschaft 
und Informationspraxis (DGI)6, die vor 
allem Information Professionals aus der 
Praxis zusammenführt. Auch innerhalb 
der Gesellschaft für Informatik werden 
informations wissenschaftliche Inhalte 
aufgegriffen.
Im amerikanischen System findet sich die 
Informationswissenschaft auch in ver-
schiedenen Zusammenhängen wieder. 
Die Verortung besteht dort meist in den 
Schools of Library and Information Sci-

2 Z.B. das Fachinformationszentrum Karls-
ruhe mit den Schwerpunkten Naturwissen-
schaften und Technik, das Fachinformations-
zentrum Chemie in Berlin etc.

3 http://www.gwk-bonn.de/index.php?id=205
4 http://www.asis.org/Chapters/europe/
5 http://www.informationswissenschaft.org
6 http://www.dgi-info.de

ence7, in den Schools of Computer and 
Information Science oder in den Schools 
of Information oder Information Studies.
Überall ist die Informationswissen-
schaft weit weniger homogen als an-
dere Wissenschaften. Dies ist vor allem 
bedingt durch die rasante Entwicklung 
der Technologie und durch neu entste-
hende Bedarfe und Anforderungen. Aus 
heutiger Sicht sind sowohl die geistes-
wissenschaftlich als auch die naturwis-
senschaftlich ausgerichteten Bereiche 
von großer Relevanz, denn eine interdis-
ziplinäre Vernetzung und mehrdimen-
sionale Sicht auf die Informationsland-
schaft kann zu fruchtbaren Synergien 
führen. Nicht nur die Systemorientierung 
und Technik, sondern vor allem die po-
litischen, wirtschaftlichen, kognitions-
psychologischen und kommunikations-
wissenschaftlichen Zusammen hänge 
sowie die notwendigen Organisations-
strukturen ergeben ein Gesamtbild und 
führen zu einem tragfähigen Konzept 
für Information und ihre Produktionspro-
zesse.

3			Die	Informationswissenschaft		
in	hildesheim
3.1	historie	und	Entwicklung

In den 80er und 90er Jahren war die Uni-
versität Hildesheim bekannt für ihren 
Studiengang des Fachübersetzens, der 
auf besondere Weise eine Kombination 
aus Angewandter Sprachwissenschaft, 
Übersetzungs wissenschaft und Technik 
darstellte und sich mit mehrsprachigen, 
kommunikativen Transferprozessen aus-
einandersetzte. Die Studierenden erwar-
ben nicht nur sprachwissenschaftliche, 
über setzerische Fähigkeiten, sondern 
befassten sich intensiv mit Maschinen-
bau, Elektrotechnik, physikalischen 
Zusammenhängen sowie deren Termi-
nologie und Fachsprachen. Neben den 
zentralen Sprachen Englisch, Spanisch 
und Französisch kamen viele weitere 
Sprachen wie Niederländisch, Türkisch, 
Russisch, Chinesisch etc. hinzu.  Dieses 
erfolgreiche Konzept brachte viele Ab-
solventinnen und Absolventen hervor, 
die der Markt bis heute gerne aufnimmt. 
Ende der 1990er Jahre fand eine Erwei-
terung in Richtung Informationsma-
nagement statt, wobei die Kommunika-
tions- und Vermittlungsprozesse durch 
Informations prozesse ergänzt wurden. 
Die Nähe zwischen Fachkommunikation 
und Fachinformation war dabei prägend, 
obwohl die Mehrsprachigkeit im histori-
schen Verständnis von Fachinformation 
eine untergeordnete Rolle spielte. Dies 
mag mit der Bewertung der maschinellen 

7 http://www.univsource.com/library-informa-
tion-science-schools.htm

Übersetzung zu tun haben, die durch den 
Alpac Report8 in den Jahren 1966/67 eine 
starke Flaute erlitten hatte, aber auch 
mit der viel stärker lokalen Verortung der 
Informationsdienste. Erst durch die Glo-
balisierung erhielten multilinguale und 
interkulturelle Ansätze einen wichtigen 
Stellenwert. 
In Hildesheim erfuhr die Erforschung der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
in verschiedenen Sprachen eine Auswei-
tung durch die Mensch-Maschine-Inter-
aktion, aber auch die Richtung Mensch-
Maschine-Mensch im Sinne einer compu-
tervermittelten Kommunikation wurde 
vor allem durch das Aufkommen der sozi-
alen Netzwerke und  kollaborativen Infor-
mationsarbeit wichtig. 
Insgesamt erwies sich das fachbezogene, 
mehrsprachige Hildesheimer Umfeld als 
äußerst fruchtbar für den Aufbau der 
neuen informationswissenschaftlichen 
Disziplin, die organisatorisch flankiert 
wurde durch benachbarte Disziplinen 
wie (Computer-)Linguistik, Medienwis-
senschaft, Wirtschaftswissenschaften, 
Psychologie und Informatik.

3.2	Gegenstandsbereiche

Die von Kuhlen eingeführte Formel „In-
formation ist Wissen in Aktion“ (z.B. in 
Kuhlen 1995) begleitet seither Studieren-
dengenerationen und besagt, dass Infor-
mation aus großen Wissensbeständen 
herausgelöst und in einen aktiven Hand-
lungs- und Problemlösungszusammen-
hang eingebracht wird. Damit aus Wis-
sen Information werden kann, bedarf es 
einer „Veredelung“ (auch Kuhlen 1995), 
die dann zu den entsprechenden Mehr-
werten führt. Was mehrwertiges Wissen, 
d.h. Information, ist, bestimmt der/dieje-
nige, an den/die die Information gerich-
tet ist. Information ist also subjektiv und 
nicht generalisierbar, d.h. der Heteroge-
nität der Adressaten muss Rechnung ge-
tragen werden.
Die Implikationen dieser konzeptionellen 
Basis können vielfältig ausgelegt wer-
den. Allgemein geht es darum, die Rah-
menbedingungen für Kommunikations-
prozesse, in denen Information entsteht 
bzw. erarbeitet wird, so zu gestalten, 
dass die Adressaten zufrieden sind und 
ihr Informationsproblem als gelöst an-
sehen oder zumindest eine Stufe weiter 
auf der Problemlösungsskala gekommen 
sind. Wesentlich ist, die Informationspro-
zesse aus dem Blickwinkel der Benutzer 
zu betrachten, die selbstverständlich 
vielfältige, heterogene Zielsetzungen und 
Charakteristika aufweisen können. Im 
Kern müssen natürlich auch das Wissen 
und die Information selbst sowie deren 

8 Bericht des Automatic Language Processing 
Advisory Committee

Standortbestimmung	Informationswissenschaft
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Repräsentationen qualitativ hochwertig 
sein. 
Ich überspringe hier detailreiche Ablei-
tungen und wende mich den zentralen 
Gegenstandsbereichen der Hildesheimer 
Informations wissenschaft zu, die ihre 
Schwerpunkte in Forschung und Lehre 
auf zwei Kerngebieten sieht: der Mensch-
Maschine-Interaktion (MMI) und dem In-
formation Retrieval (IR). 
Die MMI zielt darauf, einen benutzer-
freundlichen Zugang zur Information 
über komplexe Informationssysteme zu 
schaffen, im IR geht es darum, digitales, 
zum Teil in verschiedenen Medien vorlie-
gendes Wissen zu erschließen und einen 
effektiven und effizienten Zugriff auf In-
formation zu ermöglichen.
Die beiden Gebiete IR und MMI stecken 
dabei aber nur den Rahmen ab, das be-
sondere Profil entsteht aus folgender Fo-
kussierung:

Artefakte, also künstliche Systeme, 
übernehmen einen wesentlichen Part 
im Kommunikationsprozess. Zwischen-
menschliche Prozesse der Kommunika-
tion und des Informations austauschs 
spielen dann eine Rolle, wenn der Com-
puter als Vermittlungsinstanz zwischen 
die Kommunikationspartner tritt (compu-
tervermittelte Kommunikation). 
Eine weitere Profilierung ergibt sich aus 
der Mehrsprachigkeit und Interkulturali-
tät. Dies gilt zum einen bezogen auf die 
Mehrsprachigkeit der Informationsob-
jekte selbst, aber auch, wenn auf der In-
teraktionsebene verschiedene Sprachen 
und Kulturen zusammentreffen.
Die wichtigste Bedingung für informati-
onswissenschaftlich ausgerichtete MMI 
und IR besteht darin, der benutzerorien-
tierten Perspektive den Vorrang vor der 
systemtechnischen einzuräumen.
Daraus ergibt sich das Profil der infor-
mationswissenschaftlichen Perspektive, 
aber auch der Unterschied zu Nachbar-
disziplinen wie der Informatik und der 
(Computer)-Linguistik. 

3.2.1 Multimodalität, Multilingualität 
und Interkulturalität in der MMI 

Die Gestaltung der Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Maschine unterliegt 
in starkem Maße der Forderung nach Be-
nutzerfreundlichkeit. Zum einen geht es 
darum, den angemessenen Modus für die 
Interaktion zu finden, zum anderen die 
Schnittstelle selbst nach Usability-Richt-
linien zu entwerfen. Bedingt durch die 
Heterogenität der Benutzergruppen und 
Anwendungskontexte können mehrere 
Modi oder Dialogvarianten (z.B. Speech 
und Grafik) nebeneinander bestehen, die 
optimalerweise ineinandergreifen und 
durchlässig gestaltet sind.
Eine elementare Rolle in diesem Kontext 
spielt die Sprache und zwar nicht nur in 
einem rein natürlich-sprachlichen Ansatz, 

sondern auch im Bereich des weit ver-
breiteten graphisch-direktmanipulativen 
Interaktionsparadigmas. Menschen sol-
len ohne sprachliche Barrieren in ihrer 
Muttersprache auf Wissensbestände 
zugreifen können. Als Regelinventar 
gibt die Softwareergonomie neben den 
Normen weitere Richtlinien und Design-
Empfehlungen vor, welche eine am Be-
nutzer orientierte Gestaltung der MMI 
ermöglichen. Grundlegendes Prinzip ist, 
dass Menschen in einer für sie natürli-
chen Form mit komplexen Artefakten 
interagieren können, d.h. z.B. dass keine 
„Übersetzungen“ in formale Maschinen-
sprachen, aber auch nicht in Fremd- oder 
künstliche Sprachen erfolgen müssen 
und somit der kognitive Aufwand für die 
Interaktion der Erledigung der inhaltli-
chen Aufgabe nachgeordnet ist (Herczeg 
2005). Aufgrund des organisatorischen 
Kontexts eines sprachlich-kommunika-
tionswissenschaftlichen Fachbereichs 
stellt diese Nähe zu Sprache und Kultur 
ein besonderes Profilelement dar.
Ein Schwerpunkt für die Hildesheimer 
Perspektive der MMI liegt auf der sog. 
Lokalisierung, womit die Anpassung 
eines Softwaresystems an die kulturellen 
und sprachlichen Besonderheiten seiner 
Benutzer gemeint ist. Die Lokalisierung 
basiert wiederum auf der Internationa-
lisierung, welche die technischen Vor-
aussetzungen (z.B. die Integration ver-
schiedener Zeichensätze und Formate, 
die Änderung der Leserichtung z.B. für 
arabische Webseiten etc.) eröffnet, um 
Benutzungsoberflächen jeder Art an die 
sprachlichen und kulturellen Eigenschaf-
ten ihrer Benutzer zu adaptieren (Sturm 
2005). Jeder Mensch ist in einem kultu-
rellen Bezugssystem verankert und er-
lernt die kulturelle Bedeutung von Wer-
ten, Metaphern, Symbolen sowie deren 
Umsetzung in Farbleitlinien, Arbeits- und 
Organisationsabläufen etc. Treffen ver-
schiedene Kulturen aufeinander, so kann 
dies auch in der MMI zu Missverständ-
nissen führen. Ein Mitarbeiter eines ja-
panischen Unternehmens versteht evtl. 
die Warnung, die ein rotes Element auf 
einem Display in westlichen Kulturen 
ausdrücken will, nicht als wichtiges 
Warnsignal. 

Zwei Tendenzen laufen in diesem Be-
reich parallel: einerseits lassen sich Be-
strebungen erkennen, ein einheitliches 
System mit einer „globalen“ Sprache als 
lingua franca (meist Englisch) für alle 
verschiedenen Benutzer anzubieten. 
Dies ist kostengünstig, aber Benutzer 
werden nur zu einem kleinen Teil zufrie-
dengestellt, weil nur noch ca. ein Drittel 
z.B. der Internetnutzer englischsprachig 
ist. Auf der anderen Seite werden paral-
lel verschiedene Benutzungsoberflächen 
entwickelt, je nach Sprache und Kultur 
der Zielmärkte. Hervorzuheben ist, dass 
die Lokalisierung weit über die rein tex-

tuelle Übersetzung hinausreicht und 
auch graphische Elemente wie Abbil-
dungen, Piktogramme, Ikonen, Symbole 
etc. in die verschiedenen Kulturen „über-
setzt“ werden müssen. 
Die theoretische Basis orientiert sich 
meist an sog. Kulturmodellen, wie sie 
z.B. von Hofstede, Hall und Trompenaars 
(Hofstede 1997, Hofstede und Hofstede 
2005, Hall 1989, Trompenaars und Hamp-
den-Turner 1998) vorgeschlagen wur-
den. Hofstede versteht Kultur als Muster 
für das Denken, Fühlen und Handeln, 
als eine sog. Software of the Mind (cf. 
Hofstede 1997, Hofstede und Hofstede 
2005).
Verschiedene Autoren griffen auf seine 
Kulturdimensionen power distance, indi-
vidualism vs. collectivism, masculinity vs. 
femininity, uncertainty avoidance, long-
term vs. short-term orientation zurück, 
um sie auf die Gestaltung der MMI und 
das Web Design zu übertragen. Marcus 
und West Gould (2000) schlugen z.B. eine 
Modifikation der Navigation in interak-
tiven Systemen analog zu einer starken 
bzw. schwachen Machtdistanz vor. Kul-
turen, in welchen die Machtdistanz nur 
schwach ausgeprägt ist, weisen häufi-
ger einen offenen Informationszugang 
auf; verschiedene Optionen bestehen 
neben einander und es finden sich nur 
wenige Symbole der Ordnung und Auto-
rität. Auch wird auf restriktive Vorgabe 
von strengen hierarchischen Anordnun-
gen verzichtet. Die Dimension der uncer-
tainty avoidance korrespondiert in ihrer 
starken Ausprägung mit der Vermeidung 
von Mehrdeutigkeiten und Mehrfachop-
tionen, wobei die Informationsmenge 
überschaubar gehalten wird und viele 
Hilfestellungen angeboten werden. Diese 
exemplarische Operationalisierung kultu-
reller Dimensionen war aus verschiede-
nen Gründen intensiver Kritik ausgesetzt 
(Mandl und Womser-Hacker 2009). Insbe-
sondere wurde moniert, dass nur die Ver-
treter der extremen Pole (z.B. Japan und 
Skandinavien) in die Untersuchung ein-
gingen und andere Persönlichkeitsfakto-
ren vernachlässigt wurden. Wie sich ähn-
liche Kulturen verhielten, war auf dieser 
Grundlage nicht zu ermitteln. Häufiger zu 
finden sind auch Ansätze, die einen ana-
lytischen Weg einschlugen und Websei-
ten bzgl. sog. cultural markers untersuch-
ten. So weisen z.B. chinesische Seiten 
mehr sich bewegende Elemente und ein 
anderes Verhältnis zwischen textuellen 
und graphischen Bereichen auf (cf. Röse 
2005, He et al. 2007, Rau und Chen 2003).
Die Hildesheimer Informationswissen-
schaft legt – wie die obigen Ausführun-
gen zeigen – einen Schwerpunkt auf eine 
interkulturell ausgerichtete MMI, die sich 
über die Kulturen und Sprachen hinweg 
mit benutzerfreundlichen Schnittstellen 
sowie den dafür notwendigen Richtli-
nien, Methoden und Werkzeugen be-
fasst.
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3.2.2 Crosslinguales Information 
Retrieval

Trotz der sich verändernden Bedingun-
gen durch die globalisierte Welt spielen 
unstrukturierte Daten – insbesondere 
die Repräsentationsform Text und das 
Medium Sprache − bei Informations-
prozessen immer noch die dominante 
Rolle. Eine weitreichende Veränderung, 
bedingt durch die zusammenwachsen-
den Märkte und das partizipative Web 
2.0, ergibt sich durch das exponentielle 
Wachstum z.B. des im Internet vorhan-
denen Wissens. Dies führt zu einer Infor-
mationsflut, die im IR eine thematische 
Verschiebung in Richtung Informations-
filterung und -be wertung auf der einen 
Seite, aber auch zur Entwicklung durch-
lässiger Methoden bzgl. der Sprachen 
geführt hat. Immense,  in verschiedenen 
Sprachen vorliegende Wissensressour-
cen müssen erschlossen, aufbereitet und 
durchsucht werden, um möglichst nur re-
levante Informationsobjekte an die Ober-
fläche gelangen zu lassen und den Be-
nutzern anzubieten. Statistiken belegen, 
dass die englische Sprache nur noch von 
einem Drittel der Webnutzer verwendet 
wird und in den letzten Jahren asiatische 
Sprachen stark in den Vordergrund rück-
ten9. Im Informationsprozess ist für den 
Benutzer meist nicht entscheidend, in 
welcher Sprache die benötigte Informa-
tion vorliegt, sondern dass sie gefunden 
wird. In verschiedenen Evaluierungsini-
tiativen wie CLEF (Cross-Language Eva-
luation Forum)10, TREC (Text Retrieval 
Conferences)11 oder NTCIR (Initiative 
am National Institute of Informatics in 
Tokio)12 konnte festgestellt werden, dass 
die Einbeziehung linguistischen Wissens 
zu einer besseren Qualität der Retrieval-
leistung führen kann. Unter Rückgriff auf 
ihre linguistischen Bezüge hat sich die 
Hildesheimer Informationswissenschaft 
hier, sowohl was die Programmierung 
als auch die Evaluierung betrifft, mit 
Verfahren wie Grundformenreduktion 
(stemming), Komposita- (decompoun-
ding) oder Mehrwortgruppenanalyse, 
part-of-speech tagging, named-entity re-
cognition, language identification, Nomi-
nal- und Verbalphrasenanalyse etc. aus-
einandergesetzt. Alle diese Techniken 
sind sprachabhängig, d.h. es müssen an 
die jeweilige Sprache adaptierte Werk-
zeuge geschaffen und eingesetzt wer-
den. Das sog. Cross-Language IR (CLIR) 
begegnet dieser großen Herausforderung 
durch eine Kombination aus maschinellen 
Übersetzungsverfahren mit traditionel-
len IR-Techniken und der Anreicherung 
durch linguistische Ressourcen wie z.B. 
Lexika, Thesauri, Gazeteers oder Ontolo-

9 Internet World Stats: Internet World Users 
by Language http://internetworldstats.com/
stats7.htm

10 http://www.clef-campaign.org
11 http://trec.nist.gov
12 http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html

gien. Neuerdings kommen auch koopera-
tiv erzeugte Quellen wie Wikipedia etc. 
hinzu, um eine Expansion der Anfragen 
vorzunehmen. Fakultativ wird dieser Mix 
auf Dokumente, Anfragen, Index und/
oder das Retrievalergebnis angewandt (s. 
Abb.1).

Aus Effizienzgründen ist die mehrfache 
Bereitstellung des Wissens in verschie-
denen Sprachen nicht realistisch. Die 
Übersetzung setzt bei den Anfragen der 
Benutzer an oder dem Index als system-
interne Repräsentationsform. Durch ma-
schinell übersetzte Anfragevarianten 
kann ein Zugriff auf Informationsobjekte 
in verschiedenen Sprachen ermöglicht 
werden. Der Benutzer entscheidet an-
schließend anhand des Ergebnisses, 
welche Dokumente nun vollständig über-
setzt werden sollen. 
Der Hildesheimer Ansatz, dieser Heraus-
forderung zu begegnen, ist ein konstruk-
tiv-experimenteller. In den letzten Jahren 
wurden verschiedene IR-Systemprototy-
pen sowie eine Umgebung entwickelt, 
die gezielte Experimente ermöglichen. 
Daraus lassen sich valide Aussagen über 
die Güte von Systemen, Teilkomponen-
ten, Ressourcen und speziellen Werkzeu-
gen treffen. Die mehrfache Teilnahme 
an CLEF und NTCIR (Mandl et al. 2009, 
Bischoff et al. 2007, Hackl et al. 2006, 
Kummer et al. 2005) und vor allem der 
Benchmark-Vergleich mit anderen Sys-
temen zeigte die konkreten Bereiche für 
den Weiterentwicklungsbedarf auf. Dabei 
spielten die Anreicherung und Expansion 
der Anfrage, die zielgerichtete Fusion 
von Ressourcen und Werkzeugen und die 
Integration von Benutzerwissen bzgl. Re-
levanz z.B. durch relevance feedback eine 
entscheidende Rolle. 
Neben textuellen Dokumenten stellt sich 
immer häufiger der Bedarf ein, auch Mul-
timedia-Objekte zu erschließen und such-
bar zu machen. Bilder, Grafiken, Videos, 

Audio- und Musikobjekte, ein- oder mehr-
dimensionale Fakten sowie verschiedene 
Hybridformen erfordern spezielle Verfah-
ren der Verarbeitung. Da noch unklar ist, 
welche Verfahren wofür am geeignetsten 
sind, kommt auch hier der Evaluierung 
eine zentrale Bedeutung zu. Die Mehr-
sprachigkeit ist auch in diesem Kontext 
von Bedeutung z.B. bei der Untertitelung 
oder Synchronisierung von Filmen,  bei 
der Beschreibung von Bildobjekten durch 
sprachliche Metadaten oder bei der 
Suche nach Musikobjekten, die über Me-
tadaten wie Komponist, Interpret, Genre 
etc. oder Teilstücke von Liedtexten erfol-
gen kann. Im Rahmen der Hildesheimer 
Forschungsaktivitäten waren auch nicht-
textuelle Objekte von Belang (Mandl und 
Womser-Hacker 2003).

Im Bereich der Fachinformation, worun-
ter man das in verschiedenen Formen 
vorliegende, spezialisierte Wissen einer 
Disziplin  sowie das Wissen um die pro-
fessionellen Prozesse und Werkzeuge 
versteht, befasst sich die Hildesheimer 
Informationswissenschaft in erster Linie 
mit Patentinformation, aber auch mit der 
Erschließung von kulturellem Erbe gibt 
es schon einige Erfahrungen. Für das neu 
gegründete Center for World Music13, das 
neben einer umfangreichen Sammlung 
von Musikinstrumenten Schallplatten, 
CDs, Videos, Bücher, Ritualobjekte etc. 
enthält, wurde ein Prototyp für Facet-
tenretrieval entwickelt, der verschiedene 
Zugriffspfade auf die Informationsobjekte 
zulässt (cf. Schneidt et al. 2008). Die Pa-
tentinformation stellt ein typisches Bei-
spiel dar, um aufzuzeigen, wie Benutzer-
orientierung in unserem Ansatz zu ver-
stehen ist. Ausgehend von den speziellen 
Anforderungen der Patentbenutzer und 
ihrer hohen fachlichen Expertise wurde 

13 http://www.uni-hildesheim.de/de/centerfor-
worldmusic.htm
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in Kooperation mit dem FIZ Karlsruhe ein 
Prototyp entwickelt, der der Bedingung 
der Transparenz vollkommen Rechnung 
trägt (cf. Hackl-Sommer 2009).
Das Information Retrieval aus informati-
onswissenschaftlicher Perspektive weist 
seit jeher einen starken Bezug zur Evalu-
ierung auf. Neue Komponenten mussten 
sich stets durch den Vergleich mit vor-
handenen bewähren und einer Evaluie-
rung unterziehen, um den potentiellen 
Fortschritt zu belegen. Neben den tradi-
tionellen Maßen wie recall und precision 
wurden weitere, an den neuen Anforde-
rungen adaptierte Maße und Messver-
fahren entwickelt, die in der Lage sind, 
verschiedenartige Systeme und deren 
Komponenten zu bewerten. In letzter 
Zeit liegt ein Schwerpunkt auf der Eva-
luierung des interaktiven IR, das den Be-
nutzer in seiner Individualität einbezieht 
und geeignete Benutzertests entwirft, 
um das Zusammenspiel aus Mensch und 
System einschätzen zu können (cf. Lamm 
et al. 2010, Märtl et al. 2009).

3.2.3 Kontext: Information (Seeking) 
Behaviour

In der anglo-amerikanischen Tradition 
der Information Science ist – wie gesagt 
– die Verknüpfung zur Library Science 
und zur Computer Science vorhanden. 
Die jeweiligen Paarungen sehen sich als 
Ergänzung mit unterschiedlichem Blick-
winkel auf ein und denselben Gegen-
standsbereich. Insbesondere die Library 
and Information Science (LIS) fokussiert 
auf ein Forschungsgebiet, das sich mit 
der Analyse von  Informationsprozessen 
in verschiedenen professionellen Kon-
texten (Bibliothek, Medizin, Patentbe-
reich etc.) auseinandersetzt. Es wurden 
hier differenzierte Modelle vorgeschla-
gen, die den Informationsprozess bzw. 
die dafür notwendige Interaktion zwi-
schen Mensch und Informationsquellen 
abbilden. In den neueren Studien wird 
der Informationsprozess als komplexer, 
nicht-linearer und dynamischer Prozess 
beschrieben, der auch durch individuelle 
Eigenheiten geprägt sein kann und ver-
schiedene emotionale Stufen durchläuft 
(cf. Wilson 1999, Foster 2005, Kuhlthau 
2006). Oft wird postuliert, dass sich Infor-
mationsprozesse insbesondere durch das 
Social Web in starkem Maße verändern 
werden. Dieses Feld zu erforschen, hat 
sich die Hildesheimer Informationswis-
senschaft als Ergänzung ihrer anderen 
Schwerpunkte vorgenommen (vgl. hierzu 
die Darstellung von Griesbaum in diesem 
Heft).  Durch die Kooperation mit der Psy-
chologie und die Einbeziehung psycholo-
gischer Methoden ergeben sich interes-
sante Forschungsfelder auf dem Gebiet 
des Informationsverhaltens. In den Bei-
trägen von Werner und Görtz in diesem 
Heft wird dieser Forschungszweig einge-
hend diskutiert. 

3.3	methoden

Methodisch sieht sich die Informations-
wissenschaft dem konstruktiv-empiri-
schen Wissenschaftsverständnis ver-
pflichtet. Das für diese Ausrichtung not-
wendige Methodenspektrum reicht von 
sog. rapid-prototyping-Verfahren bei der 
Systementwicklung über Simulations-
versuche, Benutzertests und statistisch 
fundierte Experimente bis hin zu inter-
pretativen Datenanalysen, welche z.B. 
maschinellen Output einer intellektuellen 
Bewertung unterziehen. Hinzu kommen 
Methodenwissen im Bereich der quan-
titativen und qualitativen Evaluierung, 
Informationsbedarfs- und Situations-
analyse, der Onlinebefragung sowie im 
Bereich der Wissenserarbeitung (know-
ledge engineering) verschiedene Markt-
forschungs- und Bewertungsmethoden. 
Auch die vertiefte Kenntnis von Ressour-
cen und Werkzeugen, um diese Metho-
den einzusetzen, sind von Bedeutung.

3.4	studium	und	Lehre

Die Informationswissenschaft ist an der 
Universität Hildesheim zusammen mit 
der Linguistik und der Interkulturellen 
Kommunikation an einem Studiengang 
Internationales Informationsmanagement 
beteiligt, der kürzlich in einen Bachelor-
Studiengang überführt wurde. Ab dem 
Wintersemester 2011/12 wird ein bereits 
akkreditierter Masterstudiengang Inter-
nationales Informationsmanagement: In-
formationswissenschaft darauf aufsetzen, 
der eine Spezialisierung auf die Interna-
tionalisierung von IR und MMI - wie in 
den vorherigen Abschnitten dargestellt 
- vorsieht. Bzgl. der Details sei auf den 
Beitrag von Caroli et al. in diesem Heft 
verwiesen.
Zentrales Prinzip für das informations-
wissenschaftliche Studium an der Univer-
sität Hildesheim ist die Verbindung von 
Forschung und Lehre, d.h. die Partizipa-
tion der Studierenden an Forschungspro-
jekten. Einige dieser Projekte werden in 
diesem Heft beschrieben.

4	Entwicklungsperspektiven
Wir haben gesehen, dass die Informa-
tionswissenschaft in Deutschland und 
in Europa sehr unterschiedliche Profile 
aufweist. Der Bolognaprozess hat einen 
Anstoß gegeben, um die Durchlässigkeit 
zwischen Studiengängen und Standor-
ten zu verbessern. Auch wenn dies noch 
nicht vollständig gelungen ist, so hat 
sich doch eine intensive Diskussion um 
diese Thematik entwickelt. Der Hoch-
schulverband Informationswissenschaft 
e.V. hat Kernbereiche mit entsprechen-
den Kompetenzniveaus definiert, um 
Vergleichbarkeit bzgl. der informations-

wissenschaftlichen Lehre herzustellen. 
Zusätzlich bleiben die besonderen Profile 
der einzelnen Standorte erhalten. In der  
geringen Kanonisierung der informations-
wissenschaftlichen Disziplin ist m.E. eine 
große Chance zu sehen, die es ermög-
licht, auf gesellschaftliche und techni-
sche Veränderungen flexibel zu reagieren 
und neue Forschungs- und Lehrgebiete 
zeitnah einzubringen.
In Hildesheim werden die beiden schwer-
punktmäßig ausgeführten Gebiete der 
MMI und des IR nach wie vor eine wich-
tige Rolle spielen und die Hintergrund-
folie bilden. Eine stärkere Schwerpunkt-
setzung wird auch in deren Verknüpfung 
(z.B. im Bereich der Visualisierung) ange-
strebt. Innerhalb der Grenzen von IR und 
MMI entwickeln sich neue Teilgebiete, 
die intensiv beforscht werden. So haben 
sich z.B. aus den traditionellen Grund-
lagen des IR neue Bereiche wie z.B. die 
Suchmaschinenoptimierung, das Opinion 
Mining, die Interoperabilität medialer 
Objekte oder die kooperative, commu-
nity-basierte Kultur des Umgangs mit In-
formation herauskristallisiert. Innerhalb 
der kollektiven Medien des Social Web 
kommt der Erschließung von Bildern (z.B. 
Flickr), Videos (z.B. Youtube) etc. durch 
Taggingverfahren eine neuartige Rolle 
zu. Denn die Prinzipien, die hier zur Be-
schlagwortung herangezogen werden, 
sind aufgrund der fehlenden Norm indi-
viduell sehr unterschiedlich. Auch hier 
lohnt eine genauere wissenschaftliche 
Auseinandersetzung. IR bezieht sich 
längst nicht mehr nur auf textuelle De-
skriptoren, sondern es kommen z.B. zeit-
liche oder geographische Konzepte hinzu, 
welche die Suchanfragen im Suchraum 
lokalisieren und so eine präzisere Ant-
wort ermöglichen. Natürlich spielen Spra-
che und Kultur auch hier eine zentrale 
Rolle, z.B. um eine möglichst adäquate 
Granularität zu erreichen.
Bei der MMI wird die mobile Information 
immer wichtiger, was als große Heraus-
forderung in Bezug auf Technologien, 
Informationspräsentation, Navigation, 
mobile Usability, aber auch auf die Eva-
luierung dieser neuartigen Systeme zu 
sehen ist. Information soll ubiquitär sein 
und Menschen an jedem Ort erreichen 
können, wo sie Bedarf verspüren. Sie ist  
nicht mehr an Computer und herkömm-
liche Schnittstellen gebunden, sondern 
entsteht aus der Vernetzung verschie-
dener, intelligenter Alltagsgegenstände. 
Andererseits ist es nicht erstrebenswert, 
permanent durch Informationsangebote 
überflutet zu werden. Die „Informati-
sierung des Alltags“, wie sie im Buch 
von Friedemann Mattern dargestellt 
wird, bedarf einer gestaltenden und kri-
tischen Begleitung, um nicht von der 
Technik überrollt zu werden und Risiken 
und Nebenwirkungen zu übersehen (cf. 
Mattern 2007). In starkem Maße kommt 
hier die Informationsethik ins Spiel. Der 

Standortbestimmung	Informationswissenschaft



340� 61(2010)6-7, 273-333

Mensch muss nach wie vor im Zentrum 
stehen, seine Privatsphäre behalten und 
die letzte Entscheidungsinstanz sein. Ins-
gesamt gesehen gilt auch hier der infor-
mations wissenschaftliche Grundsatz, 
dass nicht das technologisch Machbare 
automatisch Mehrwerte erzeugt, sondern 
erst die Akzeptanz von Seiten der Benut-
zer – aller Benutzer.
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1			Einleitung	
Im Juli 2009 wurden mit Hilfe von Inter-
net-Suchmaschinen weltweit insgesamt 
über 110 Milliarden Suchen durchge-
führt1. Diese Zahl vermittelt einen Ein-
druck davon, wie stark Suchtechnologie 
heute das Alltagsleben vieler Menschen 
durchdringt. Umso wichtiger wird die 
zuverlässige Bewertung der Qualität 
von Suchtechnologie und des Erfolgs der 
Ergebnisse. Die Qualität von Suchdiens-
ten diskutieren auch die populären Me-
dien wie folgender Artikelanfang zeigt: 
„Edwin Perello discovered that Bing, 
Microsoft‘s search engine could find 
addresses in his rural India town when 

1 http://searchenginewatch.com/3634922

Google could not.“2 Sehr schnell stellen 
sich hier die Fragen, ob denn das Auffin-
den von Adressen im ländlichen Raum 
eine generelle Überlegenheit der Such-
maschine signalisiert und ob diese Beob-
achtung tatsächlich für die meisten indi-
schen Adressen gilt, wovon es so viele 
gibt, dass dies niemand ausprobieren 
kann. Damit sind schon einige Kernfra-
gen dieses Artikels angeschnitten.
Die Wissenschaft evaluiert seit langem 
anhand einheitlicher Standards, die im 
Wesentlichen aus Kollektionen von Do-
kumenten, dazu passenden Informati-
onsbedürfnissen (Topics) und Relevanz-
bewertungen für Dokumente und Topics 
bestehen. Anhand von statistischen 
Kennzahlen wird auf dieser Basis ermit-
telt, welches System in einem Vergleich 
das beste Ergebnis liefert. Sicherlich 
führt in der Praxis nicht jeder Entschei-
dungsträger eine vollwertige Evaluierung 
durch. Gleichwohl besteht ein erheb-
licher Einfluss der wissenschaftlichen 
Evaluierung auf die Systeme, mit denen 
Nutzer im Alltag ihre Informationspro-
bleme lösen möchten. Eine kürzlich 
durchgeführte Studie zu den wirtschaft-
lichen Folgen der wichtigsten Evalu-
ierungsinitiative TREC (Text Retrieval 
Conference3) veranschlagt diesen mit 300 
Millionen Dollar eher niedrig. Der Einfluss 
der TREC-Ergebnisse auf die Qualität der 
Suchmaschinen von heute wird in dieser 
Studie mit etwa 30 Prozent angesetzt 
(RTI International 2010). Somit besteht 
sowohl für Suchtechnologie-Hersteller als 
auch für die Benutzer hohes Interesse an 
der Zuverlässigkeit von Evaluierungser-
gebnissen. Angesichts der hohen Kosten 
für eine Evaluierung stellt sich auch die 
Frage, ob weniger aufwendige Ansätze 
ebenfalls zu belastbaren Ergebnissen 
führen können.
Als wichtigste Anforderungen an eine 
Evaluation gelten die folgenden vier As-
pekte: 
■ Hohe Korrelation zur Benutzerzufrie-

denheit

2 Microsoft making slow inroads in Net 
searches. In: International Herald Tribune 
Aug. 2, 2010, 15

3 http://trec.nist.gov

■ Leicht interpretierbare Ergebnisse
■ Sensibel für Qualitätsunterschiede von 

Systemen (Discriminative power)
■ Robust unter heterogenen Umständen

2			Das	cranfield-modell	der	Evaluierung
Information Retrieval beschäftigt sich 
mit der Suche nach Information und mit 
der Repräsentation, Speicherung, Orga-
nisation und der Wiedergewinnung von 
Wissen. Betrachtet werden Informati-
onsprozesse, in deren Ablauf Benutzer 
in einer großen Menge von Wissen die 
für ihre Problemstellung relevante Teil-
menge identifizieren. Die Fachgruppe 
Information Retrieval der Gesellschaft für 
Informatik definiert Information Retrieval 
als Interaktion des Benutzers mit dem 
System, bei dem das Ergebnis vor dem 
Prozess nicht eindeutig bestimmt werden 
kann. Demnach ist Information Retrieval 
mit erheblicher Vagheit behaftet und be-
schäftigt sich: 

„schwerpunktmäßig mit jenen Fragestel-
lungen, die im Zusammen hang mit vagen 
Anfragen und unsicherem Wissen entste-
hen. Vage Anfragen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antwort a priori nicht 
eindeutig definiert ist [...]. Die Unsicherheit 
[...] dieses Wissens resultiert meist aus der 
begrenzten Semantik“ 
(vgl. Fachgruppe IR 1996).

Da mit heutiger Technologie die Bedeu-
tung von Texten (in Anwendungen für 
Massendaten) nicht vollständig reprä-
sentiert wird, begnügen sich die Sys-
teme mit unsicheren Repräsentationen 
(Henrich 2008). In der Regel sind dies 
Wörter (Terme, Deskriptoren, Schlagwör-
ter), zwischen denen kein Zusammen-
hang mehr besteht. Wird beispielsweise 
ein Dokument von den Termen Maschi-
nen und Herstellung repräsentiert, so ist 
nicht mehr klar, ob es in dem Dokument 
um die Herstellung von Maschinen oder 
um die Herstellung anderer Produkte 
mit Maschinen geht. Für das Information 
Retrieval existieren zahlreiche Modelle 
und Optimierungsansätze. Das Zusam-
menspiel verschiedener Komponenten in 
einem Gesamtsystem und ihre Effektivi-
tät lassen sich nicht vorhersagen. Eine 

Die Forschung zur Evaluierung von 
Information Retrieval Systemen hat 
in den letzten Jahren neue Rich-
tungen eingeschlagen und interes-
sante Ergebnisse erzielt. Während 
früher primär die Überlegenheit ein-
zelner Verfahren in heterogenen An-
wendungsszenarien im Fokus stand, 
gerät zunehmend die Validität der 
Evaluierungsmethodik ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Dieser Artikel 
fasst die aktuelle Forschung zu in-
novativen Evaluierungsmaßen und 
zur Zuverlässigkeit des so genannten 
Cranfield-Paradigmas zusammen. 

Evaluation in Information Retrieval
Research on the evaluation of in-
formation retrieval systems has 
gone into new directions and led 
to interesting results. In earlier re-
search, the superiority of retrieval 
approaches in heterogeneous appli-
cation scenarios was the main focus. 
Meanwhile the validity of the evalu-
ation methodology itself is being in-
vestigated. This article provides an 
overview on innovative evaluation 
measures and the reliability of the so 
called Cranfield paradigm. 

Evaluierung im Information Retrieval
Thomas Mandl, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim



342� 61(2010)6-7, 341-348

grundlegende Überlegenheit eines Mo-
dells oder einzelner Bausteine konnte nie 
nachgewiesen werden.  Infolgedessen ist 
die Evaluierung der Effektivität des Ret-
rievals von entscheidender Bedeutung. 
Der Evaluierung kommt in der Forschung 
somit eine zentrale Rolle zu. 
Die holistische Evaluierung von Such-
prozessen ist schwierig und muss den 
Erfolg und die Zufriedenheit der Benut-
zer als Maßstab setzen. Ein Benutzer ist 
in der Regel erfolgreich und zufrieden, 
wenn die nachgewiesenen Dokumente 
helfen, sein Informationsbedürfnis zu 
stillen. Möglichst alle Aspekte des Such-
prozesses, wie etwa Benutzungsober-
fläche, Aufwand, Geschwindigkeit der 
Suche und ihre Adaptivität, sollten daher 
berücksichtigt werden. Die benutzerori-
entierte Evaluierung ist sehr aufwändig 
und schwierig. Beim Suchprozess wirken 
individuelle und subjektive Einflüsse, die 
eigentlich berücksichtigt werden müss-
ten. Zudem sind die Ergebnisse einer 
derartigen Evaluierung kaum über die 
speziell untersuchte Situation hinaus 
gültig. Deshalb bevorzugen Entwickler 
eine Bewertung ihrer Algorithmen unab-
hängig von subjektiven Einflüssen und 
so beschränkt sich die Evaluierung bis-
her meist auf die Wirkung des Retrieval-
Systems. Der Benutzer wird sozusagen 
als Konstante ange nommen und in der 
Evaluierung durch einen prototypischen 
Benutzer ersetzt. Dessen Relevanzbewer-
tungen übernehmen in den meisten Fäl-
len Experten. Dieses Vorgehen bezeich-
net man nach einer der ersten größeren 
Studien als das Cranfield-Paradigma der 
Evaluierung (vgl. Buckley & Voorhees 
2005). Es zeigt sich deutlich in etlichen 
Richtlinien für die Bewertung von Such-
maschinen (Tague-Sutclife & Schultz 
1989).

Umfangreiche Evaluierungen und damit 
einflussreiche Systemvergleiche erfolgen 
heute im Rahmen großer Evaluierungsin-
itiativen (vgl. Mandl 2008), wie die Text 
Retrieval Conference (TREC) des Natio-
nal Institute of Standards and Techno-
logy (NIST) in Gaithersburg (Maryland, 
USA), die seit 1989 jährlich stattfindet. 
Den Besonderheiten des mehrsprachi-
gen Retrievals widmen sich das Cross-
Language Evaluation Forum (CLEF4) und 
die asiatische Initiative NTCIR5. Diese 
Initiativen gehen meist nach dem Cran-
field-Paradigma vor und entwickeln unter 
erheblichem Einsatz von Ressourcen je-
weils eine aus drei Komponenten beste-
hende Grundlage für die Bewertung, wel-
che auch nachhaltig verwendbar bleibt:
Eine statische und ausreichend große 
Kollektion von Dokumenten, die alle Sys-
teme als Grundlage nutzen. Diese teils 
mehrsprachigen Korpora bestanden an-

4 http://www.clef-campaign.org
5 http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html
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Tabelle 1: Beispiel für ein Topic aus GeoCLEF.

 

Tabelle 1: Beispiel für ein Topic aus GeoCLEF 
 

Nummer  GC046 
Titel  Waldbrände in Nordportugal 
Beschreibung Dokumente über Waldbrände in Nordportugal 
Ausführliche 
Beschreibung  
(Narrative) 

Dokumente sollen das Auftreten von, den Kampf gegen oder die Folgen von 
Waldbränden in Nordportugal berichten. Nordportugal umfasst die Regionen 
Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes und Alto Douro beziehungsweise die 
Distrikte Viana do Castelo, Braga, Porto (oder Oporto), Vila Real und 
Bragança.  

 

 

 
Tabelle 2: Recall und Precision 
 
Recall 

R = DokumenterelevanterAnzahl
DokumenterelevanterrgefundendeAnzahl

 

Precision 
P = DokumentegefundenerAnzahl

DokumenterelevanterrgefundendeAnzahl
 

 

 

 
Abbildung 1: Das Verwaltungssystem DIRECT der Universität Padua (http://direct.dei.unipd.it). 
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fangs aus Zeitungsartikeln und Meldun-
gen von Nachrichtenagenturen, später 
traten für besondere Anwendungskon-
texte beispielsweise Patente, wissen-
schaftliche Artikel, Internet-Seiten oder 
Bilduntertitelungen hinzu. 

Auf der Basis dieser Dokumente entwi-
ckeln die Organisatoren Informations-
bedürfnisse, in denen sich realistische 
Benut zeranfragen möglichst gut wider-
spiegeln sollen. Diese Topics sollen mit 
der Kollektion lösbar sein und müssen 
teilweise paral lel für unterschiedliche 
Sprachen vorliegen. Durch spezifische 
Fragen, etwa mit geographischen Be-
dingungen, werden die Fähigkeiten der 
Systeme für diese Bedürfnisse getestet 
(siehe Tab. 1). 

Diese beiden ersten Komponenten einer 
Evaluierungsressource liegen schon zu 
Beginn vor. Die dritte und teuerste kann 
erst entstehen, wenn Entwickler und 
Forscher ihre Systeme darauf angewen-
det haben. Nachdem Systeme Ergeb-
nislisten produziert haben, bewerten 
Menschen einen Teil der gefundenen 
Dokumente auf ihre Relevanz zur Frage-
stellung hin. Paare von Dokumenten und 
Topics erhalten so eine positive oder ne-
gative Bewertung. Diese Arbeit erfolgt 

in Online-Systemen wie beispielsweise 
DIRECT (siehe Abb.1). Diese Relevanzur-
teile komplettieren eine Ressource. 

Bei der Bildung der Relevanzurteile 
kommt die sogenannte Pooling-Methode 
zum Einsatz. Die Top-N Treffer jedes 
Systems gelangen zunächst in den Pool, 
wobei der Parameter N je nach den ver-
fügbaren Ressourcen und der Anzahl der 
beitragenden Systeme zwischen 50 und 
200 schwankt. Im Pool werden Dubletten 
getilgt und die Dokumente in eine neue 
Reihenfolge gebracht. Somit ist für die 
Juroren weder ersichtlich, welches Sys-
tem ein Doku ment gefunden hat, noch an 
welcher Position es stand. Dies verhin-
dert eine voreingenommene Bewertung. 

Auf der Basis dieser Bewertungen er-
rechnen nun Kennzahlen, wie effektiv ein 
Suchsystem war. Gemessen wird primär, 
wie gut das System relevante Dokumente 
findet und wie viel Ballast es dabei prä-
sentiert. Die Grundlage hierfür bilden die 
mengenorientierten Maße Recall und Pre-
cision (vgl. Tabelle 2).

Auf diese Weise entwickelten TREC, 
CLEF und NTCIR in jeweils über zehn 
einzelnen Tracks sowie weitere kleinere 
Initiativen zahlreiche Ergebnisse, welche 

Abbildung 1: Das Verwaltungssystem DIRECT der Universität Padua (http://direct.dei.unipd.it).
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maßgeblich die weitere Optimierung  von 
Information Retrieval-Systemen bestim-
men. Die Informationswissenschaft der 
Universität Hildesheim hat im Rahmen 
von CLEF bei der Entwicklung dieser 
Ressourcen mitgewirkt und sechs Jahre 
lang durch die Koordination von Tracks 
(Robust CLEF, GeoCLEF und LogCLEF) 
geprägt.

Die Vorteile des Cranfield-Paradigmas 
der Evaluierung werden in Situationen 
deutlich, die sich nicht für seinen Ein-
satz eignen. Die vergleichende Evaluie-
rung von Site-Suchsystemen etwa wirft 
Schwierigkeiten auf. Da jede Web-Site 
eine andere Dokumentengrundlage auf-
weist und auch andere Informationsbe-
dürfnisse bedient, kann die Suchquali-
tät nur anhand von unterschiedlichen 
Fragen bewertet werden. Somit müssen 
weitere Faktoren hinzukommen, wie dies 
etwa in der ganzheitlichen und auch an 
Einzeltests von Funktionalitäten, dem 
Wartungszustand und der Benutzerinter-
aktion orientierten Evaluierung der Site-
Suchen von deutschen Großfirmen der 
Fall ist (Braschler et al. 2009). 

Das geschilderte Vorgehen nach dem 
Cranfield-Paradigma (siehe Abb. 2) wirft 
nun aber zahlreiche Fragen auf. Da die 
besten Systeme im Vergleich meist sehr 
nahe beieinander liegen, gilt es zu prü-
fen, ob das System auf Platz eins tatsäch-

lich besser ist als das zweitbeste. Wäre 
es auch im realen Einsatz überlegen 
oder beeindruckt es nur aufgrund in der 
Testsituation und dieser konstruierten 
Situation eventuell innewohnender Ei-
genschaften, die unwissentlich künstlich 
erzeugt werden und im realen Einsatz so 
nicht auftreten? Konkret drängen sich vor 
allem folgende Fragen auf:
■ Können Relevanzbewertungen in ihrer 

Subjektivität überhaupt zu sinnvollen 
Ergebnissen führen?

■ Sind Evaluations-Ressourcen tatsäch-
lich nachhaltig nutzbar oder müssen 
nach dem Auftauchen neuer Techno-
logie erneut Pooling und Relevanz-
bewertung erfolgen? Damit eng ver-
knüpft ist die Frage, wie viele Systeme 
an einem Vergleich teilnehmen müs-
sen, um zu einem hinreichend guten 
Pool und damit einem aussagekräfti-
gen Vergleich zu gelangen.

■ Reicht eine begrenzte Anzahl von An-
fragen aus, um die Qualität im realen 
Einsatz zu bewerten?

■ Enthalten die Pools überhaupt genü-
gend Dokumente, um Systeme trenn-
scharf vergleichen zu können? 

■ Sollen vorhandene Ressourcen eher 
auf mehr Topics oder auf tiefere Pools 
(mehr Dokumente pro Topic) umge-
lenkt werden?

■ Welche Maße erfüllen die Anforderun-
gen (siehe Einleitung) am besten, so-
bald die Relevanzbewertungen vorlie-
gen?

Die folgenden Abschnitte weisen auf For-
schungsergebnisse zu diesen Fragen hin.

3			Zuverlässigkeit		
der	Relevanzbewertungen

Menschliche Relevanzbewertungen bil-
den die Basis aller Evaluierungen und 
erfolgen dementsprechend mit großer 
Sorgfalt. Der Juror muss sich bemühen, 

den einmal eingenommenen Standpunkt 
konsequent einzuhalten und alle Doku-
mente den gleichen Maßstäben zu unter-
werfen (Kluck & Winter 2006). Dies fällt 
keineswegs immer leicht. Pragmatische 
Faktoren, wie die Anzahl der bisher be-
werteten Dokumente, spielen in der Pra-
xis eine erhebliche Rolle. Zudem verän-
dert die Kenntnis zahlreicher Dokumente 
den eige nen Standpunkt und eine zu Be-
ginn zu großzügige Relevanzbewertung 
muss evtl. nachträglich modifiziert und 
restriktiver gehandhabt werden. Wäh-
rend der Relevanzbewertung ergeben 
sich für manche Topics überraschende 
Perspek tiven. Im Jahr 2007 zielte das 
Topic „Menschenrechtsverletzungen in 
Burma“ auf Hand lungen des aktuellen 
Regimes. Völlig unerwartet fanden sich 
in einer Kollektion Treffer zu Verbrechen 
gegen alliierte Kriegsgefangene wäh-
rend des Zweiten Welt kriegs. Im Falle 
von CLEF 2006 musste beispielsweise 
für das Topic „Ereignisse in Städten rund 
um Frank furt“ nicht nur der Begriff Stadt 
konkretisiert werden, sondern vor allem 
der Be griff Ereignis konsistent interpre-
tiert werden. Was ein Ereignis ist, hängt 
offen sichtlich mit der Größe eines Ortes 
zusammen. Ein weiteres häufiges Prob-
lem ist die indirekte Relevanz, bei der ein 
Dokument zwar auf ein gesuchtes Er-
eignis hinweist, dies aber nicht konkret 
beschreibt. Beispielsweise ist unklar, 
ob für ein Topic zu „Natur katastrophen 
in den USA“ auch Dokumente relevant 
sind, welche den Versicherungsschaden 
aus Katastrophen erwähnen. Natürlich 
lässt sich aus diesen Dokumenten schlie-
ßen, dass sich diese Unglücke ereignet 
haben, sie werden aber nicht unmittel-
bar beschrieben. Grundsätzlich erledigen 
Muttersprachler die Relevanzbewertung. 
In mehrsprachigen Evaluierungskontex-
ten bewerten also mehrere Personen ein 
Topic. Die möglicherweise inkonsistente 
Relevanzbewertung durch Muttersprach-
ler verschiedener Sprachen etwa in CLEF 
wurde bisher noch gar nicht systema-
tisch untersucht. 

Diese Beispiele zeigen, mit welchem er-
heblichen Interpretationsspielraum die 
Juroren agieren und dass dieser selbst 
durch intensive Vorklärung nicht völlig 
weicht. Die hohe Bedeutung der Rele-
vanzbewertung hat die TREC-Koordina-
toren dazu veranlasst, die Subjektivität 
und den individuellen Spielraum trotz 
der damit verbundenen Kosten systema-
tisch zu untersuchen. Dazu wurden Do-
kumente aus TREC von zwei und teils 
von drei Juroren bewertet. In der von 
Voorhees durchgeführten Studie wurden 
nicht alle Dokumente erneut bewertet 
und vor allem die relevanten Dokumente 
wurden der zweiten intellektuellen Be-
wertung unterzogen, ohne dass den se-
kundären Juroren die erste Bewertung 
bekannt gewesen wäre. Dabei ergaben 
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Tabelle 2: Recall und Precision.

Recall
         Anzahl gefundener,  

relevanter Dokumente
         Anzahl relevanter Dokumente

Precision
         Anzahl gefundener,  

relevanter Dokumente
         Anzahl gefundener DokumenteP=

R=
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sich stärkere Abweichungen als erwar-
tet. Während ein Paar der Juroren ledig-
lich zwischen 42 Prozent und 49 Prozent 
durchschnittlicher Übereinstimmung er-
zielte, fiel dieser Wert für alle drei sogar 
auf 30 Prozent. Beispielsweise wurde 
für ein Topic kein einziges Dokument 
von allen drei Juroren übereinstimmend 
als relevant bewertet. Andererseits fiel 
das Urteil über die bereits als nicht re-
levant markierten Dokumente weniger 
zwiespältig aus. Nur drei Prozent dieser 
Menge schoben die sekundären Juroren 
in die relevante Gruppe (Voorhees 1998). 
Damit war die zweite Forschungsfrage 
klar: Inwieweit beeinflusst und verän-
dert diese geringe Konsistenz und die 
hohe Subjektivität den Systemvergleich? 
Das Ziel der Evaluierung besteht in einer 
nach ihrer Qualität angeordneten Reihe 
von Systemen. Jeder Juror stellt nun die 
Grundlage für eine andere Reihenfolge 
der Systeme dar. 
Der Vergleich von Rangfolgen von Ob-
jekten – meist Systemen − bildet einen 
wichtigen Bestandteil der Evaluierungs-
forschung. Dafür existieren Rangkorre-
lations-Koeffizienten wie Kendall und 
Spearman, welche einen Wertebereich 
zwischen -1 und +1 haben. Hohe und po-
sitive Werte verweisen auf eine weitge-
hende Übereinstimmung. Beispielsweise 
würde der Vergleich zwischen den Ta-
bellenständen der Fußball-Bundesliga an 
zwei aufeinander folgenden Spieltagen 
im Laufe der Saison immer höhere Werte 
ergeben, weil mit Sättigung der Tabelle 
immer weniger Positionsveränderungen 
vorkommen. Auch die Anzahl oder der 
Anteil von Positionsveränderungen wird 
manchmal als Vergleichskriterium heran-
gezogen.
Beim Vergleich der Ergebnisse von meh-
reren Juroren stellte Voorhees nun fest, 
dass trotz der geringen Übereinstimmung 
bei den Relevanzurteilen die Rangfolgen 
der Systeme fast identisch waren. Die 
Rang-Korrelation lag bei über 0,93 (Voor-
hees 1998). Dies zeigt, dass die Juroren-
Urteile die Systeme alle gleich behandeln. 
Die guten Systeme erweisen sich aber 
auch unter anderen Bewertungsmaßstä-
ben nach wie vor als überlegen. 

4			Analyse	der	Reliabilität	und	notwen-
dige	Anzahl	von	Topics

In Evaluierungen liegen die Top-Systeme 
häufig sehr nahe beieinander. Gerade 
dann stellt sich die Frage, ob das erste 
System tatsächlich besser ist als das 
zweite oder ob die Differenz lediglich ein 
Artefakt der Testmethode darstellt. Die 
Evaluie rungs initiativen stellen die Frage 
aus der anderen Richtung. Wie viele To-
pics sind nötig, um eine zuverlässige 
Aussage treffen zu können? Da der Auf-
wand bei der Relevanzbewertung für 

jedes einzelne Topic sehr hoch ist und 
andererseits die Varianz zwischen den 
Topics weitaus höher ist als die zwischen 
den Systemen, wurde diese Frage bereits 
mehrfach intensiv analysiert. 
Die Frage beantworten zunächst klassi-
sche Signifikanztests (Buckley & Voor-
hees 2005), jedoch bieten diese lediglich 
eine erste Abschätzung. Manche der 
benutzten Tests sind sehr konservativ 
und weisen nur geringe Unterschiede 
zwischen den Systemen auf. Als Beispiel 
zeigt Abbildung 3 einen Systemvergleich 
aus GeoCLEF 2008, wobei die Ergebnisse 
auf ihre Signifikanz hin getestet wurden, 
was in Abbildung 4 gezeigt wird. Der 
Test erkennt lediglich signifikante Un-
terschiede zwischen zwei Gruppen von 
Systemen.
Eine differenzierte Betrachtung stellte 
Zobel an (Sanderson & Zobel 2005). Er 
ging davon aus, dass keineswegs die ab-
soluten Werte für die durchschnittliche, 
mittlere Präzision (Mean Average Preci-
sion, MAP) den Ausschlag geben, son-
dern lediglich die daraus resultierende 
Reihenfolge der Systeme bedeutsam 
ist. Dazu erstellten die Autoren für eine 
Evaluierung von ad-hoc Retrieval mit 50 
Topics Untermengen mit jeweils weni-
ger Topics. Für diese Untermengen mit 
einer Mächtigkeit zwischen einem und 
49 Topics berechnen die Autoren eben-
falls ein Ranking der Systeme und ver-
gleichen dies mit dem ursprünglichen 
Ranking, welches auf der Basis der voll-
ständigen Topic-Menge entstand. Sie 
verglichen die Rangfolgen anhand der 
Anzahl der Positionsänderungen. Diese 
Swap Rate steigt natür lich mit einer sin-
kenden Anzahl von Topics und bei enger 
zusammenliegenden Experimenten an. 

Mit Hilfe von statisti schen Tests berech-
neten die Autoren gleichzeitig die Zuver-
lässigkeit des jeweiligen Experiments. Es 
zeigte sich, dass bei 50 Topics der nötige 
Unterschied zwischen zwei Runs deut-
lich unter fünf Prozent absoluter Mean 
Average Precision liegen kann, um diese 
nach wie vor zuverlässig unterscheiden 
zu können. Somit konnten die Werte aus 
statistischen Signifikanztests als konser-
vative Obergrenze identifiziert werden. 
Die tatsächlichen Unterschiede können 
deutlich geringer sein. Auch bei der Ana-
lyse von lediglich 25 Topics sind noch 
aussagekräftige Unterscheidungen zwi-
schen Systemen möglich (Sanderson & 
Zobel 2005).
Die hohe Varianz zwischen den Topics 
eröffnet mehrere Möglichkeiten zur Ana-
lyse. Für die Systementwickler bietet sich 
die Alternative, die schwierigsten To-
pics zu fin den, bei denen einige Systeme 
aber gute Ergebnisse erzielt haben. Bei 
diesen Topics liegt bei zukünftigen Eva-
luierungen das größte Potential für die 
Verbesserung des Systems, denn selbst 
gute Systeme erreichen für einige To-
pics in der Regel nur mit tel mäßige oder 
schlechte Ergebnisse. Oft weisen etwa 
30 Prozent der Anfragen eine durch-
schnittliche Average Precision von unter 
0,1 auf. Ein Drittel der Anfragen werden 
also nur unbefriedigend gelöst. Die Ana-
lyse von Gründen hierfür und darauf auf-
bauende Systemverbesserungen erfolgt 
noch zu selten (Savoy 2007). 
Bisher versagen Einschät zungen der 
Schwie rigkeiten von Topics vor der Aus-
wertung. Selbst Experten gelingt diese 
Vorhersage nicht. Dies liegt unter ande-
rem daran, dass es keine schwierigen 
Topics an sich gibt, son dern die Perfor-

 
Abbildung 3: Ergebnisse von GeoCLEF 2008 Bilingual German Taks (aus Mandl, Carvalho et al. 2008). 

 
 

Experiment DOI Group
s 

 
 
 

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BRKBIENDETDNPIV X  

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHPTGTD01 X  

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BERKGCBIENDETD X  

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHPTGTD21 X  

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BERKGCBIPTDETDNPIV X  

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BERKGCBIPTDETD X  

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHPTGTD20 X  

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BERKGCBIENDETDN X  

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHPTGTDN21 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHPTGTDN20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHENGTDN20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE-
CLEF2008.CHESHIRE.BERKGCBIPTDETDN X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHENOTDN20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHENOTD20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHENATD20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.HAGEN.FUHENATDN20 X X 

10.2415/GC-BILI-X2DE- 
CLEF2008.CSUSM.EN2DE1  X 

 

Abbildung 4: Ergebnisse des Tukey T Tests für die Ergebnisse aus Abb. 3 (Mandl, Carvalho et al. 2008). 
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manz sich letztlich als komplexe Funktion 
der Kollektion und Anfra ge terme ergibt. 
Trotzdem etabliert sich die automatische 
Vorabanalyse der Schwierigkeit – und 
anderer Faktoren – einer Anfrage zuneh-
mend als eigenes Forschungsfeld. 
Aus der Perspektive der Testtheorie 
wiederum sind schwierige Auf gaben für 
die Evaluierung schlechter geeignet als 
mittelschwere, um zwischen Systemen 
unter schei den zu können (Bodoff & Li 
2007). Allerdings konnte auch gezeigt 
werden, dass die endgültigen Systemer-
gebnisse letztlich am stärksten mit den 
Ergebnissen der einfachsten Topics kor-
relieren (Mandl 2009). 

5			Pooling	
Einen wichtigen Aspekt für die Bewer-
tung der Zuverlässigkeit von System ver-
glei chen im Information Retrieval stellt 
die Qualität der Pooling-Methode dar. 
Im Pool werden die besten Treffer der 
Experimente gesammelt und anschlie-
ßend bewertet. Auf grund der begrenz-

ten Ressourcen für menschliche Rele-
vanzentscheidungen tragen nicht alle 
Experimente zum Pool bei. Nach erfah-
rungsgesteuerten Heuristiken werden 
Experimente ausgewählt. Nicht in den 
Pool aufgenommene oder nachträglich 
durchgeführte Experimente könnten 
also weitere rele  vante Doku mente ent-
decken, welche nicht im Pool waren und 
bei deren Berück sichtigung sie besser 
abschneiden als ohne diese. Theoretisch 
lässt sich nie vermeiden, dass eine völ-
lig neue und innovative Methode noch 
unbekannte Dokumente auffindet. Das 
beschriebene Phänomen lässt sich aber 
simulieren, indem die Bewertung aller 
Runs wiederholt durchgeführt wird und 
dabei jeweils der Beitrag eines Expe-
riments zum Pool ignoriert wird. Somit 
läuft die Analyse wieder auf den Ver-
gleich von Rangfolgen von Systemen hi-
naus. Hier zeigte sich, dass der Beitrag 
eines Systems zum Pool meist vernach-
lässigt werden kann und die Korrelation 
zwischen den Rangfolgen oft über 0,98 
liegt (Braschler 2002). Dies stützt die 
Beobachtung, dass oft Systeme zu den 

besten zählen, welche nicht zum Pool 
gezählt wurden. Allerdings müssen ge-
nügend Systeme zur Auswahl stehen. 
Bei sehr kleinen Tasks könnten sich Pro-
bleme ergeben. Ansonsten kann Pooling 
als sehr zuverlässig gelten. 

6			Optimaler	Einsatz	von	Ressourcen
Der Einsatz von Relevanzbewertungen 
verursacht erhebliche Kosten. Zwar las-
sen sich viele Dokumente in wenigen 
Sekunden vor allem als nicht relevant er-
kennen, da sie etwa von einem ganz an-
deren Thema handeln. Gleichwohl muss 
der Juror etliche Dokumente teils kom-
plett (am Bildschirm) lesen, um sie ein-
ordnen zu können. 
In den letzten Jahren mehren sich die 
Stimmen, die gegen die vollständige 
Bewertung eines Dokumentpools spre-
chen. Anstatt relativ wenige Topics sehr 
tief zu evaluieren, sollten die Relevanz-
bewertungen auf mehr Topics ausge-
weitet werden und dafür unvollständig 
bleiben. Eine Verdoppelung der An-
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zahl der Topics kann demnach mit einer 
erheblichen Reduktion an Relevanz-
bewertungen einhergehen. Die Einbezie-
hung von deutlich mehr als 50 Anfragen 
erhöht die Reliabiliät eines Tests so deut-
lich, dass die Zuverlässigkeit der einzel-
nen Tests sehr stark reduziert werden 
kann. Demnach wären maximal ein Drit-
tel der bisherigen Relevanzbewertungen 
nötig (Carterette et al. 2006). 
Die Wirtschaftlichkeit der eingesetzten 
Ressourcen kann sogar weiter erhöht 
werden, wenn die Entscheidung, welche 
Dokumente als nächstes zu bewerten 
sind, abhängig von den bisher bewer te-
ten Dokumenten und den Ergebnissen 
der Systeme getroffen wird. Dabei wer-
den vor allem die Dokumente bewertet, 
welche besonders gut zwischen Syste-
men differenzieren (Moffat et al. 2007). 
Ein Dokument, welches von allen Syste-
men gefunden wird, würde demnach gar 
nicht bewertet. 
Diese Überlegungen gingen ein in die 
Etablierung des Million Query Track bei 
TREC. Dort sollte überprüft werden, wie 
gut die Verteilung von Relevanzbewer-
tungen auf sehr viele Anfragen funkti-
oniert. Dazu wurden 10000 Queries aus 
einer Log-Datei ausgewählt, welche die 
Systeme bearbeitet haben. Aus dieser 
Menge wurden zufällig 1700 ausgewählt 
und anhand der Pooling-Technik auf Re-
levanz hin bewertet. Dabei wurden aber 
maximal 40 Dokumente pro Topic bewer-
tet (Carterette et al. 2009). Aufgrund der 
hohen Varianz zwischen den Anfragen 
konnten die Veranstalter durch statisti-
sche Verfahren die Zuverlässigkeit gut 
abschätzen und kamen nicht nur zu dem 
Schluss, dass die Evaluierung insgesamt 
zuverlässig ist, sondern sie gelangten zu 
einer optimalen Verteilung von Relevanz-
bewertungen auf Topics, welche schon 
nach nur 10% der Relevanzbewertungen 
zu einer ausreichenden Evaluierung füh-
ren würde (Carterette et al. 2009). Eine 
flachere Relevanzbewertung, welche 
weniger Dokumente aber dafür mehr To-
pics berücksichtigt, wäre demnach also 
zuverlässiger, Auch die Stimmen für eine 
ganz und gar automatische Evaluierung 
ohne Relevanzbewertungen mehren sich 
(Hauff et al. 2010). In diesem Fällen sol-
len Ähnlichkeiten zwischen den Doku-
menten den Schlüssel für die Zuverläs-
sigkeit liefern. Allerdings wirken diese 
Ansätze noch nicht völlig überzeugend 
und selbst die Diskussion um tiefe oder 
flache Relevanzurteile ist noch nicht aus-
gestanden. 

7			Alternative	Evaluierungsmaße
Das populärste Maß für Retrieval-Sys-
teme ist die Mean Average Precision 
(MAP), welche durch ihre elf Messpunkte 
bei verschiedenem Recall versucht, meh-
rere Benutzerstandpunkte zu integrieren. 

MAP ist gut etabliert und zuverlässig. 
Allerdings mangelt es ihr stark an Trans-
parenz und Interpretierbarkeit, weshalb 
die Suche nach Alternativen schon lange 
andauert. 
Als Standardmaß für TREC hat sich in 
den letzten Jahren Bpref (Binary Prefe-
rence) entwickelt (Buckley & Voorhees 
2004). Die Grundidee erwuchs aus Be-
obachtungen, dass die Größe der Pools 
nicht mehr mit der Größe der Kollektio-
nen mithalten konnte. Während die Kol-
lektionen explodierten, um den realen 
Anforderungen gerecht zu werden, ver-
harrten die Pools, welche ja menschli-
che Anstrengung und damit Ressourcen 
zur Erzeugung erfordern, in ihrem alten 
Zustand. Somit werden sehr viele Do-
kumente nicht bewertet, welche aber 
von MAP als nicht relevant betrachtet 
werden. Bpref will ausschließlich be-
wertete Dokumente in den Vergleich 
einbringen und alle Dokumente, welche 
kein menschlicher Juror betrachtet hat, 
übergehen und außen vor lassen. Nur 
die Reihung der explizit als relevant oder 
als nicht relevant betrachteten Doku-
mente  fließt ein. Es stellt sich also nur 
noch folgende Frage: Wie häufig stehen 
relevante Dokumente vor nicht relevan-
ten Dokumenten? Um dies zu berechnen, 
bildet man alle Paare aus relevanten und 
nicht relevanten Dokumenten. Der Anteil 
der Paare, die im Ranking in der „richti-
gen“ Reihenfolge auftreten, ist das Bpref-
Maß, wie Abbildung 5 zeigt. 

Eine weitere Entwicklungsschiene geht 
in Richtung benutzerorientierter Maßzah-
len. Je weiter der Benutzer die Liste der 
Ergebnisdokumente durchsieht, desto 
mehr „Gewinn“ zieht er daraus. Diesen 
Gewinn versuchen Maße wie Cumulative 
Gain zu bewerten. Sie summieren den 
jeweiligen Gewinn in Form der Relevanz 
des Dokuments dazu. Damit erlauben sie 
auch nicht binäre Relevanzwerte, welche 
ansonsten wenig populär sind. Der Dis-
counted Cumulative Gain berücksichtigt 
noch die Situation des Benutzers. Je wei-
ter unten in der Liste der Gewinn erzielt 
wird, desto mehr Aufwand musste dafür 
erbracht werden, so dass eine Abwer-
tung des Relevanz-Wertes erfolgt. Diese 
erfolgt meist logarithmisch, wobei an-

dere Basen oder ganz andere Funktionen 
denkbar sind, die das Benutzerempfinden 
abbilden. 
Der Normalized Discounted Cumulative 
Gain normalisiert den Gewinn an einem 
hypothetischen, optimalen Ranking, wel-
ches alle relevanten Dokumente nach 
oben stellt. So werden Ergebnisse aus 
verschieden Listen vergleichbar (Järvelin 
& Kekäläinen 2002). 
Nicht binäre, sondern beliebige Relevanz-
werte stellen auch Maße von della Mae 
et al. (2006) vor. Sie fragen, wie groß der 
Abstand zwischen den Benutzer- und 
den Systemrelevanzwerten ist.

Weder Bref noch benutzerorientierte 
Maße lösen jedoch das Problem, dass ein 
Vergleich mit mehreren Topics angestellt 
wird und die einzelnen Werte für diese 
kombiniert werden müssen. Dafür hält 
meist der einfache Mittelwert her. Hier 
setzt die robuste Evaluierung an. Ro-
bustheit bedeutet für Produkte gemein-
hin, dass sie auch unter wechselnden, 
schwierigen und unvorhergesehenen 
Bedingungen noch einigermaßen zufrie-
denstellend funktionieren, wobei in Kauf 
genommen wird, dass sie nicht unbe-
dingt besonders glänzen. Für Information 
Retrieval Systeme kommen hierfür unter-
schiedliche Kollektionen oder Benutzer 
in Frage, jedoch liefert vor allem die be-
reits besprochene Variabilität zwischen 
einzelnen Aufgaben die größte Heraus-
forderung, denn schlecht gelöste Aufga-

ben verärgern den Benutzer besonders. 
Dagegen ist es weniger tragisch, wenn 
eine Anfrage nur gut statt sehr gut be-
antwortet wird. Die Mittelwertbildung 
trägt dem aber nicht Rechnung, da alle 
Anfragen gleich zählen. 
Ein besseres Maß, das die schwierigeren 
Anfragen stärker gewichtet, ist der geo-
metrische Durchschnitt oder der geome-
trische Mittelwert (GMAP). Er berechnet 
sich als die n-te Wurzel aus dem Produkt 
der zu mittelnden Einzelwerte und mo-
delliert das Empfinden der Benutzer bes-
ser als das arithmetische Mittel (Robert-
son 2006). Durch die Multiplikation aller 
Einzelergebnisse ziehen sehr schlecht 
gelöste Topics das Gesamtergebnis stär-
ker nach unten. 

Abbildung 5: Die Berechnung von Bpref.
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Für die Steigerung der Robustheit ist es 
also erforderlich, besonders die Qualität 
der Systeme für die schwierigen Topics 
zu erhöhen. Dies war das Ziel des Robust 
Task, welcher bei CLEF in den Jahren 
2006 und 2007 durchgeführt wurde und 
den der Robust Word Sense Disambigu-
ation (WSD) Task ablöste (Mandl et al. 
2008). 

8			fazit
Die Evaluierung im Information Retrie-
val erfolgt anhand zahlreicher erprobter 
Verfahren, in denen sich zahlreiche Dau-
menregeln und tradierte Vorgehenswei-
sen verbergen. Diese werden zunehmend 
aufgedeckt und wissenschaftlich abgesi-
chert. Im Wesentlichen können gründlich 
durchgeführte Evaluierungen als zuver-
lässig gelten. Jedoch erfolgen insgesamt 
wenig empirische und umfangreiche 
Tests. Ziel der Wissenschaft muss es 
sein, die Ressourcen für die Evaluierung 
sinnvoll einzusetzen. 
Weiterhin bemühen sich Forscher, über 
das Cranfield-Paradigma hinaus neue 
Wege in der Evaluierung zu beschreiten 
und insbesondere die Benutzerperspek-
tive noch stärker in den Fokus zu rücken. 
Dazu sind aufwendige Benutzertests not-
wendig, welche zeigen, inwieweit Test-
personen mit Ergebnissen zufrieden sind 
und inwieweit dies methodisch sinnvoll 
erforscht werden kann. Einen Überblick 
und eine beispielhafte Untersuchung am 
Schnittbereich zwischen Informations-
wissenschaft und Psychologie bietet der 
Beitrag von Werner in diesem Heft (Wer-
ner 2010). 
Diese beiden Richtungen müssen sich 
langfristig stärker austauschen und 
ganzheitliche Perspektiven entwickeln. 
Dies wird schon in frühen Modellen 
immer wieder versucht (z.B. Tague-Sut-
clife & Schultz 1989). Einen Ansatz in 
diese Richtung liefert z.B. die holistische 
Evaluierung von Site-Suchsystemen von 
Braschler et al. (2009). Diese basiert auf 
einem Benchmark, welcher 60 Kennzah-
len integriert. Insgesamt besteht für den 
Bereich der Evaluierung im Information 
Retrieval also nach wie vor ein erhebli-
cher Entwicklungsbedarf.
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1			„Das	neue	web“
Der nachfolgende Artikel erarbeitet eine Über-
sicht sowie eine holistische Einordnung technolo-
gischer und sozialer Entwicklungstendenzen des 
Social Web und diskutiert dessen Signifikanz für 
die Informationswissenschaft.
 Das Schlagwort „Web 2.0“ dominiert seit eini-
gen Jahren die Diskussion zur Entwicklung des 
Internets. Dabei führt der Begriff vielfältige sozi-
ale Phänomene, neue Dienste und Technologien 
zusammen, grenzt ein neues Web 2.0 von einem 
„alten“ Web 1.0 ab und indiziert damit einen 
substantiellen qualitativen Wandel, vgl. (O´Reilly 
2005). Von kritischen Stimmen als inhaltlich un-
scharfes und nutzloses Marketing-Schlagwort 
kritisiert, u.a. (Berners-Lee 2006), wird der Begriff 
vielfach uneinheitlich verwendet und Darstel-
lungen des und Diskussionen zum „neuen Web“ 
oftmals thematisch auf die jeweils akzentuierte 
Sichtweise konzentriert – vgl. hierzu z.B. Schlag-
worte wie „collective intelligence“, „perpetual 
beta“, „the web as platform“ (ebd.).
Aus diesem Grund fokussiert die nachfolgende 
Argumentation − weitgehend unabhängig von 
den durch O´Reilly (2005) im Kontext von „Web 
2.0“ verwendeten Begrifflichkeiten − aus einer 
Makroperspektive den Bedeutungszuwachs, den 
das Internet als mediale Infrastruktur in der letz-
ten Dekade erfahren hat. Darauf aufbauend wird 
der technologische und soziale Wandel innerhalb 
des Mediums adressiert. Letztlich sind beide Per-
spektiven eng miteinander verwoben und können 
nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. 
Dennoch trägt diese Differenzierung dazu bei, zu-
nächst zu klären, aus welchen Gründen dem In-
ternet mittlerweile eine sehr hohe gesellschaftli-
che Bedeutung zukommt. Darauf aufsetzend wird 
erörtert, inwiefern die dem Medium inhärenten 
Strukturen und Prozesse selbst Transformations-
prozessen unterworfen sind und welche gesell-
schaftlichen Folgen sich daraus erwarten lassen. 
In Bezug auf den Bedeutungszuwachs des In-
ternets sind an erster Stelle eine breitere gesell-
schaftliche Durchdringung und erheblich verbes-
serte technologische Infrastrukturen, d.h. eine 
leistungsfähigere Ausstattung auf Seiten der Nut-
zer und insbesondere auch wesentlich schnellere 
Netze, anzuführen. Gemäß Angaben des statisti-
schen Bundesamts verfügten 2008 69 Prozent aller 
Privathaushalte über einen Internetzugang. Von 
diesen sind wiederum fast drei Viertel (73%) über 
eine Breitbandverbindung angeschlossen (Czajka 
& Mohr 2009: 553). Aus einer nutzerbezogenen 

Der Beitrag behandelt informationswissenschaftliche Perspektiven des 
Social Web. Hierzu wird zunächst anhand technologischer und sozialer 
Entwicklungstendenzen des Internets eine begriffliche Annäherung vor-
genommen und die sich daraus ergebenden Phänomene mittels einer ex-
emplarischen Darstellung wichtiger Dienste und Anwendungen veran-
schaulicht. Darauf aufsetzend wird das Social Web aus gesellschaftlicher 
Perspektive als eine globale Architektur der Partizipation eingeordnet, 
die in langfristiger Sicht das Potential für strukturelle Umbrüche in viel-
fältigen Bereichen und Handlungsfeldern in sich birgt. Dabei lassen sich 
aus informationswissenschaftlicher Perspektive insbesondere Auswir-
kungen auf die Ausprägung individueller und kollektiver Informations-, 
Wissens- und Kommunikationsprozesse als für die Disziplin relevante 
Aspekte begreifen. So bereichert das Social Web zentrale Themenfelder 
wie das Information Retrieval, die Mensch-Maschine-Interaktion oder 
das Wissensmanagement um neuartige Facetten. Zugleich werden neue 
Forschungsfelder virulent. Der Artikel skizziert beispielhaft einige dieser 
Aspekte, die derzeit in Hildesheim, insbesondere mit der neu geschaf-
fenen Juniorprofessur „Social Networks and Collaborative Media“, zu 
einer Erweiterung des informationswissenschaftlichen Lehr- und For-
schungsportfolios führen. Ziel des Beitrags ist es zu verdeutlichen, dass 
die derzeitigen Entwicklungstendenzen des Internets die Bedeutung der 
Informationswissenschaft als wichtige zukunftsorientierte Lehr- und 
Forschungsdisziplin unterstreichen und zugleich Chancen und Bedarf 
für eine offensive Profilierung der Disziplin schaffen.

Social Web: Overview, classification, information science perspectives
The following paper gives an overview and holistic interpretation of cur-
rent development trends of the social web and discusses its significance 
for information science as a scientific discipline. For this purpose, impor-
tant technological and social trends of the internet are outlined. Building 
on this, the social web is illustrated through an exemplary presentation 
of prominent social communities and applications. Following that, it is 
classified as a global architecture of participation. From a holistic point 
of view, the social web can be judged as a vehicle and expression of a 
long-term process that will have a fundamental impact on social know-
ledge and communication processes for the society as a whole. Thus, 
seen from an information science perspective one can conclude that the 
social web enriches important fields like Information Retrieval, Human-
Computer-Interaction, and Knowledge Management with many new 
aspects. At the same time, new research fields emerge. The article sket-
ches this with an exemplary presentation of new fields that are currently 
expanding the research and teaching portfolio of information science at 
the University of Hildesheim, particularly the newly created assistant 
professorship “Social Networks and Collaborative Media”. The paper 
concludes that current development trends of the internet emphasize 
the importance of information science as a future-oriented teaching and 
research discipline, offer opportunities to expand its specific topics, and 
should be seen as a chance to boost the profile of the discipline.

Social Web: Überblick, Einordnung,  
informationswissenschaftliche Perspektiven
Joachim Griesbaum, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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Perspektive lässt sich eine zunehmende 
Einbindung des Internets in die indivi-
duelle Alltagsbewältigung (z.B. bzgl. der 
individuellen Informationsversorgung) 
feststellen. Gemäß v. Eimeren und Frees 
(2009) stufen bereits 34 Prozent der Netz-
nutzer das Internet als ihr Primärmedium 
ein. 
Auch in ökonomischer Hinsicht hat sich 
das Internet endgültig etabliert. 2008 
nutzten bereits 45 Prozent aller Unter-
nehmen den elektronischen Handel als 
betrieblichen Beschaffungs- bzw. Ver-
triebskanal. 53 Prozent stuften das In-
ternet als wichtiges Medium zur Gewin-
nung von Neukunden ein (Statistisches 
Bundesamt 2009: 43-46). Aus Konsumen-
tenperspektive lässt sich konstatieren, 
dass das World Wide Web mittlerweile 
von mehr als der Hälfte der Verbraucher 
für den Bezug von Dienstleistungen und 
Waren genutzt wird (ebd.: 47, TNS Inf-
ratest 2009). E-Commerce und Werbung 
im Netz sind damit von hoher Bedeu-
tung. Der Dotcom-Crash von 2000 − ein 
frappanter weltweiter Kurseinbruch an 
Aktienmärkten in Folge einer Überbe-
wertung von Internetunternehmen − ist 
überwunden und längst Vergangenheit. 
Dienste wie Amazon und Ebay, die auf 
neuartigen Geschäftsmodellen beruhen, 
welche sich u.a. mit Begriffen wie „Long 
Tail“1 und „Social Commerce“ etikettie-
ren lassen, sind kommerziell sehr erfolg-
reich und haben sich dauerhaft etabliert 
(Li 2007: 111). Google hat den Markt für 
Online Werbung neu definiert und erwirt-
schaftet allein 2009 einen Umsatz von 23 
Mrd. Dollar2. 
Ebenso lässt sich in Bezug auf die Aus-
formung und Ausprägung wichtiger ge-
sellschaftlicher Handlungsfelder ein, 
durch das Internet bedingter, qualitati-
ver Wandel konstatieren, der insbeson-
dere die Ausbildung politischer Prozesse 
bzw. Aktivitäten der Zivilgesellschaft mit 
zu beeinflussen und zu prägen vermag. 
Stärke, Geschwindigkeit und Richtung 
derartiger Tendenzen sind dabei aber 
durchaus noch offen, vgl. (Bräuer et al. 
2008). Nichtsdestotrotz weisen Beispiele 
wie der amerikanische Präsidentschafts-
wahlkampf 2008, in dem Kandidat Barack 
Obama über das Internet erfolgreich An-
hänger und Sympathisanten aktivierte 
und erhebliche finanzielle Mittel für den 
Wahlkampf akquirierte (Greengard 2009), 
darauf hin, dass die Bedeutung des Inter-
nets für die Bildung der öffentlichen Mei-
nung nicht länger negiert werden kann. 

1 Konzept nach dem Internetanbieter aufgrund 
der gegen Null gehenden Transaktionskosten 
eine quasi unbegrenzte Anzahl auch selten 
nachgefragter Produkte vorhalten und durch 
eine hohe Anzahl von Transaktionen derar-
tiger Nischenprodukte (z.B. Musik- und Bü-
cherversand) einen substantiellen Gewinn 
erzielen können, vgl. (Anderson 2006) .

2 http://investor.google.com/financial/tables.
html [02.07.2010].

Aus einer engeren sozio-technischen 
Perspektive lassen sich hinsichtlich der 
im Netz vorhandenen Dienste, sowie der 
Art und Weise der Nutzung derselben, 
ebenfalls Wandlungsprozesse konstatie-
ren. Zunächst sind diesbezüglich neue 
Designansätze der Webprogrammierung 
(z.B. Ajax: Asynchronous Javascript and 
XML), vgl. (Garrett 2005), und verteilte 
Datenhaltung bzw. Bereitstellung (Web 
Services, APIs), vgl. (Benslimane et al. 
2008), anzuführen. Diese ermöglichen 
die Kombination von Daten unterschied-
licher Dienste in einer Anwendung und 
gestatten die Entwicklung neuartiger 
Web-Applikationen, die sich hinsichtlich 
ihrer Funktionalität zunehmend Desktop-
Anwendungen anzunähern vermögen. 
Damit einher geht auch ein zunehmendes 
Angebot von Werkzeugen und Diensten 
(z.B. Blogs und Wikis), welche Endnut-
zern das Erstellen und Publizieren von 
Texten erleichtern. 
Zugleich wird das Aufkommen einer 
neuen Generation von Netznutzern – sog. 
„digital natives“ (Prensky 2001) einer 
„net generation“ (Tapscott 1997) – pos-
tuliert, die ein geändertes Informations-, 
Kommunikations- und Lernverhalten − 
einen quasi „natürlichen“ Umgang mit 
den neuen Medien – aufweist. Dies ma-
nifestiert sich unter anderem darin, dass 
die „digital natives“ in hohem Maße aktiv 
im Web partizipieren und in vielfältiger 
Weise Online-Gemeinschaften bilden. In 
der Tat lassen sich hinsichtlich der Art 
und Weise der Internetnutzung wichtige 
Unterschiede zwischen den verschie-
den Alterskohorten aufzeigen. Während 
Suchmaschinen und E-Mail für alle Al-
tersklassen nach wie vor die wichtigsten 
Onlineanwendungen darstellen, nutzen 
rund drei Viertel der 14- bis 19-Jährigen 
Online-Communities oder beteiligen 
sich an Foren, Newsgroups oder Chats. 
Beides Anwendungen, die von den ab 
60-Jährigen nur von einer kleinen Min-
derheit (jeweils unter zehn Prozent) ge-
nutzt werden (v. Eimeren & Frees 2009). 
Hinsichtlich einer aktiven Nutzung, dem 
partizipativen Erstellen von nutzerge-
nerierten Inhalten (englisch: User Ge-
nerated Content), lässt sich festhalten, 
dass gemäß Fisch und Gscheidle (2008) 
nur eine kleine Minorität von 13 Prozent 
der Internetnutzer am aktiven Mitwir-
ken sehr interessiert ist und die große 
Mehrheit das Netz nach wie vor primär 
als Abrufmedium begreift. Bezogen auf 
jüngere Altersklassen zeigt sich aber 
ein zunehmendes Interesse, eigene Bei-
träge und Inhalte zu verfassen und online 
zu stellen. In der Altersgruppe der 14- 
bis 19-Jährigen ist sogar eine Mehrheit 
von 57 Prozent „sehr interessiert“ oder 
„etwas interessiert“ daran, aktiv zu par-
tizipieren (ebd.: 357). D.h. das Internet 
wird zwar nach wie vor überwiegend als 
Abrufmedium begriffen, entwickelt sich 
aber in zunehmendem Maße zu einem 

Mitmachmedium. Niedrigschwellige Soft-
waresysteme, sogenannte „Social Soft-
ware“, welche das Erstellen von Inhalten 
sowie die n:m-Kommunikation und -Inter-
aktion erleichtern bzw. gestatten, dienen 
dabei als Katalysator derartiger partizipa-
tiver Nutzungskontexte.
Fasst man die bisherige Darstellung zu-
sammen, so lässt sich der eingangs ange-
führte Bedeutungszuwachs des Internets 
gut belegen und primär auf zwei Ent-
wicklungstendenzen, erstens eine zuneh-
mende gesellschaftliche Verbreitung und 
Durchdringung des Internets und zwei-
tens einen sozio-technischen Wandel des 
Webs selbst, zurückführen. Das Web be-
findet sich in einem Prozess, in dem es 
immer weniger als reines Abrufmedium 
verstanden wird, in welchem Inhalte 
überwiegend von Massenmedien und 
professionellen Akteuren (i.d.R. Organi-
sationen) bereitgestellt werden, sondern 
die Nutzer zunehmend dazu übergehen, 
sich selbst aktiv zu beteiligen. 
Genau diesen Aspekt adressiert der Be-
griff „Social Web“, für den Ebersbach et 
al. (2008) in ihrem gleich benannten Werk 
eine anschauliche und profunde Über-
sicht geben. Das Social Web umfasst als 
Begriff einen deutlich engeren Bereich 
als „Web 2.0“, fokussiert zentral die Aus-
bildung und Ausformung neuer sozialer 
Strukturen und Interaktionsformen und 
behandelt damit die Aspekte, die für 
einen grundsätzlichen qualitativen Wan-
del webbasierter Kommunikationsformen 
und Ausprägungen im Zusammenspiel 
und Zusammenwirken von Medienmerk-
malen und Kommunikationsverhalten im 
neuen Web verantwortlich gemacht wer-
den können. Der Begriff Social Web steht 
somit für neue Formen des Informations-
austauschs (Publikation, Verteilung und 
Zugriff auf Wissen), der Selbstdarstellung 
und des Beziehungsmanagements (Auf-
bau und Pflege realweltlicher/virtueller 
Kontakte und Identitäten), der (indivi-
duellen und kollektiven) interpersonalen 
computervermittelten Kommunikation 
sowie der zielgerichteten Kooperation 
und kollaborativen Zusammenarbeit (z. 
B. die gemeinsame Erstellung von Wis-
sensartefakten), (ähnlich Ebersbach et al. 
2008). 

2			Dienste	und	Anwendungen		
im	social	web	

Der angesprochene Wandel findet in viel-
fältiger Weise Ausdruck – beispielsweise 
durch interaktive Dienste und deren In-
anspruchnahme auf Webpräsenzen pro-
fessioneller Akteure (z.B. Bewertungs-
funktionen, Kommentare, Reviews). Am 
sichtbarsten manifestiert sich die Aus-
bildung und Ausformung neuer sozia-
ler Strukturen und Interaktionsformen 
jedoch anhand von Diensten, die sich 
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unter den Schlagworten Social Software 
bzw. Communities explizit dem Social 
Web zuordnen lassen. Folgende Abbil-
dung aus Bernhardt und Kirchner (2008: 
58) gibt einen Überblick über prominente 
Dienste und verdeutlicht anhand der Dar-
stellung der von den Autoren vorgenom-
menen Klassifizierung, dass kategoriale 
Zuordnungen bzgl. der Ausbildung neuer 
Formen des Informationsaustauschs, der 
Selbstdarstellung und des Beziehungs-
managements, der kollaborativen Zu-
sammenarbeit sowie der interpersona-
len Kommunikation nicht trennscharf zu 
sehen sind. Vielmehr sind diese in vielfäl-
tiger Weise miteinander verflochten und 
akzentuieren tendenziell unterschied-
liche Schwerpunkte oder Nutzungskon-
texte spezifischer Dienste ohne jeweils 
die anderen angeführten Aspekte grund-
sätzlich auszuschließen. 

2.1	Informationsaustausch	–	Youtube	

Neue Formen des Informationsaus-
tauschs werden meist mit Begriffen wie 
Social Sharing, (z.B. Ebersbach et al. 
2008) oder auch Social Publishing (Bern-
hardt & Kirchner 2008) gefasst. Das Prin-
zip ist einfach, die Folgen z.T. sehr weit-
reichend. Webdienste ermöglichen es 
Nutzern, Verweise und Objekte online 
zu speichern und diese sich und zugleich 
anderen Nutzern zugänglich zu machen 
und damit prinzipiell mit der gesamten 
Netzöffentlichkeit zu teilen. Angefangen 
von Bookmarks (z.B. Del.icio.us), über 
Textdokumente (z.B. Scribd.com) und 
Präsentationen (z.B. Slideshare.net) kön-
nen solche Dienste beliebige Artefakte, 
z.B. Bilder (z.B. Flickr.com) und multi-

mediale Inhalte (z.B. Youtube.com), be-
inhalten. Liegt eine wichtige Motivation 
zur Nutzung dieser Dienste zunächst in 
der rechnerunabhängigen Verwaltung 
von und dem Zugriff auf eigene Ressour-
cen, vgl. (Ebersbach et al. 2008: 103), so 
sind ergänzend auch soziale Motivati-
onsfaktoren, wie z.B. Möglichkeiten der 
Selbstdarstellung zu konstatieren (Kim 
& Chan 2007). Interessanterweise findet 
durch den Informationsaustausch im So-
cial Web die manuelle Erschließung eine 
Renaissance. Begriffe wie Tagging und 
Folksonomies kennzeichnen die zentralen 
Eigenheiten und Eigenschaften dieser 
manuellen und − auf aggregierter Ebene 
betrachtet – sozialen bzw. kollektiven 
Art der Erschließung von Wissensobjek-
ten. Nutzer vergeben freie Schlagworte 
(Tags) für die Objekte, und deren Ge-
samtheit − die Folksonomy − eröffnet so-
wohl einen thematischen als auch einen 
neuartigen personenbezogenen Zugang 
zu den vorhandenen Informationsres-
sourcen (Griesbaum 2007a). Der Mehr-
wert von Social Sharing Diensten liegt, 
interessanterweise auch oftmals für Nut-
zer, die selbst aktiv Inhalte beisteuern, 
dabei primär in ihrer Funktion als Wis-
sensplattform, vgl. z.B. (Halvey & Keane 
2007). Dabei ist zu konstatieren, dass, ge-
messen an den vorhandenen technischen 
Möglichkeiten, das reale Ausmaß der 
Interaktion und Vernetzung der Nutzer 
untereinander in solchen Plattformen nur 
sehr schwach ausgeprägt scheint (ebd.). 
Insbesondere der Video Sharing Dienst 
Youtube, gegründet 2005 und im Jahr 
2006 für 1,65 Mrd. US $ von Google ge-
kauft (Google 2006), kann in dieser 
Hinsicht, d.h. seiner Eigenschaft als 
Videoplattform, selbst als eigenes Mas-

senmedium begriffen werden. Ein Mas-
senmedium, welches die Nutzer auf-
grund niedriger „Produktionskosten“ und 
eines quasi unbeschränkten Teilnehmer-
kreises auf Seiten der Empfänger und 
Produzenten weitgehend selbst gestal-
ten. Gemäß einer Pressemitteilung von 
comScore vom 24. Juni 2010 zu den U.S. 
Online Video Rankings (ComScore 2010) 
wurden allein im Mai 2010 rund 15 Mil-
liarden Videos betrachtet. In Bezug zu 
deutschen Nutzern wurden bereits für 
August 2008 rund 16 Millionen Youtube-
Nutzer konstatiert, welche 1,5 Milliar-
den Videos konsumierten. Youtube ver-
anschaulicht damit als prominentestes 
Beispiel, wie das Social Web einerseits 
Prozesse des Informationsaustauschs 
und im weiteren Sinne auch das mediale 
Konsumverhalten schon jetzt stark be-
einflusst. Insofern lässt sich in Rückgriff 
auf theoretische Perspektiven computer-
vermittelter Kommunikation (vgl. Döring 
20032) konstatieren, dass sich bezüglich 
der Erstellung, Verbreitung und Rezep-
tion von Wissensobjekten erstmalig in 
großem Maßstab die Grenzen zwischen 
Individual-, Gruppen-, Uni- und kollekti-
ver Massenkommunikation verwischen 
(ebd.: 157).

2.2	selbstdarstellung	und		
Beziehungsmanagement	–	facebook

Neuartige Ausprägungen der Selbstdar-
stellung und des Beziehungsmanage-
ments im Social Web werden meist am 
Entstehen und der zunehmenden Nut-
zung sogenannter Sozialer Online Netz-
werke (SON) festgemacht. Boyd und 
Ellison (2007) definieren in ihrem Über-
sichtsartikel SON anhand der Erfüllung 
der zwei genannten Aspekte als Dienste, 
welche die Erstellung öffentlicher oder 
halböffentlicher Profile sowie die Kon-
taktaufnahme und die Verwaltung von 
Verbindungen mit anderen Netzwer-
knutzern gestatten. Aus historischer Per-
spektive wird das Aufkommen von SON 
zumeist an dem Dienst SixDegrees.com 
festgemacht, der, 1997 gestartet und im 
Jahr 2000 wieder eingestellt, erstmals 
die Erstellung von Profilen und Freun-
deslisten miteinander verband. Der Name 
SixDegrees.com bezieht sich auf das von 
Milgram (1967) durchgeführte Experi-
ment, das zu zeigen versuchte, dass sich 
unbekannte Personen über eine geringe 
Zahl von (durchschnittlich 6) Bekann-
ten miteinander verbunden sind. Die-
ses Kleine-Welt-Phänomen wird mit als 
Grund für die Beliebtheit von SON aus-
gemacht (Renz 2007). Auf Nutzerseite 
wird als Hauptmotiv zur Nutzung von 
SON allerdings die Aufrechterhaltung 
und Pflege vorhandener Kontakte (An-
schlusskommunikation) und weniger das 
Kennenlernen neuer Personen konstatiert 
(Boyd und Ellison 2007). Aus einer theo-
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Abbildung 1: Taxonomieansatz von Social Software nach Bernhardt & Kirchner (2008: 58). Screenshot 
 aus http://www.flickr.com/photos/thbernhardt/2984100802/ [08.07.2010]. 
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retischen Perspektive werden Potentiale 
und Mehrwerte von SON in Anlehnung 
an Bordieu (1993) mit dem Begriff des 
sozialen Kapitals argumentiert. Soziales 
Kapital sind dabei alle aktuell vorhan-
denen und potentiellen Ressourcen, die 
mit der Teilhabe am Netz sozialer Bezie-
hungen verbunden werden können, z.B. 
Hilfeleistung, Anerkennung oder Wis-
sen. Da SON insbesondere die Pflege 
von schwachen sozialen Verbindungen, 
sogenannten „weak ties“ (Granovetter 
1973), unterstützen, die vor allem auch 
auf Informationsaustausch und ökonomi-
sches Handeln ausgerichtet sind, besit-
zen SON enormes Potential, das soziale 
Kapital zu steigern, da die Vielzahl mög-
licher Verbindungen die Wahrscheinlich-
keit des Zugriffs auf ansonsten unerreich-
bare Ressourcen stark erhöht. Obwohl 
SON über n:m-Kommunikationsdienste 
wie Foren auch themenbezogenen Aus-
tausch unterstützen, stehen bei ihnen im 
Unterschied zu Communities of Practice 
(Wenger et al. 2002) weniger inhaltliche, 
sondern die angeführten personenbezo-
genen Aspekte klar im Vordergrund. Eine 
Studie von Sas et al. (2009) deutet an, 
dass sich die Motivation zur Nutzung von 
SON insbesondere auch durch auf Nut-
zerseite realisierte positive Emotionen 
wie Verbundenheit und Unterhaltung ar-
gumentieren lässt. Selbstdarstellung und 
Beziehungsmanagement finden dabei 
nicht nur mit Hilfe expliziter Profilanga-
ben sowie der Nutzung direkt adressa-
tenspezifischer synchroner und asynchro-
ner Kommunikationsdienste (Chat und 
Mail) Ausdruck, sondern werden insbe-
sondere auch über Statusmeldungen, „öf-
fentliche“ Äußerungen, z.B. Pinwandpos-
tings und bereitgestellte Artefakte (pri-
mär Bilder, Videos, Links) sichtbar. Cain 
(2008) argumentiert die Problematik die-
ser privaten Information in öffentlichen 
Räumen, die oftmals auch eine nicht in-
tendierte Leserschaft (Fremde aber auch 
Eltern, Erzieher, Vorgesetze) erreicht. 
Das daraus entstehende Konfliktfeld zwi-
schen Datenschutz und Selbstdarstellung 
im Social Web wird mittlerweile auch von 
den Massenmedien, vgl. z.B. (Patalong 
2009) und der Politik (BMELV 2010) the-
matisiert. 
Nach einer aktuellen Erhebung von Fitt-
kau und Maas (2010) werden SON in 
Deutschland mittlerweile von knapp 
zwei Drittel der Internetnutzer genutzt. 
Zugleich wird ein Sättigungsgrad kons-
tatiert, da sich die Nutzerzahlen erstma-
lig im Vergleich zum Herbst 2009 nicht 
erhöht haben. In Bezug zur Nutzungsin-
tensität wird lediglich eine Minderheit 
von 40 Prozent zu den aktiven Nutzern 
gezählt, die auch „kommuniziert, In-
halte selbst verfasst oder kommentiert“. 
Gemäß einer Studie von Nielsen (2010a) 
verbringen Internetnutzer weltweit gut 
20 Prozent ihrer Online-Zeit in SON. Die 
durchschnittliche Nutzungsdauer bei 

Facebook, dem aus globaler Perspektive 
populärsten SON, beträgt sechs Stunden 
monatlich pro Besucher. 
Das SON Facebook, ursprünglich als 
studentisches Netzwerk konzipiert, 
wurde 2004 als Plattform für Studenten 
der Harvard University gegründet. Nach 
einer Ausweitung auf Mitglieder ande-
rer Hochschulen wurde Facebook 2006 
für jedermann geöffnet und ist seit 2008 
auch in einer deutschsprachigen Ver-
sion verfügbar (vgl. Facebook 2010a). 
Facebook verfügt nach eigenen Angaben 
derzeit über 500 Millionen aktive Nutzer 
(Facebook 2010b), von denen jeder im 
Durchschnitt pro Monat 90 Inhaltsele-
mente generiert. Neben den für SON üb-
lichen Profil-, Vernetzungs- und Kommu-
nikationsdiensten verfügt Facebook auch 
über eine Programmierschnittstelle, wel-
che Drittanbietern die Entwicklung eige-
ner Facebook-Applikationen, vornehmlich 
Spiele, Quiz und Kommunikationsanwen-
dungen, gestattet (Facebook 2010c, Fa-
cebook 2010d). Derzeit sind nach Anga-
ben von Facebook (2010b) mehr als eine 
halbe Million Applikationen von Drittan-
bietern auf Facebook aktiv. Gemäß Hau-
gen (2010) nutzen rund 70 Prozent der 
aktiven Nutzer solche Facebook-Apps. 
Einerseits erweitern derartige Anwen-
dungen die Nutzungsmöglichkeiten 
enorm, auf der anderen Seite stellen sie, 
neben zunehmend freizügiger werden-
den Standards bzw. Vorbelegungen bei 
Privatsphäreeinstellungen (vgl. MecKeon 
2010), mit ein Kernproblem des Daten-
schutzes in Facebook dar. Die Nutzung 
dieser Applikationen ist daran gekoppelt, 
diesen vollen Zugriff auf das eigene Profil 
zu gewähren. Mit „Connect“ schlägt der 
Dienst eine Brücke zu externen Websei-
ten und stellt deren Betreibern u.a. an 
Facebook gekoppeltes User-Tracking, 
Single-Sign-On und sogenannte Enga-
gement-Funktionen (Bewertungsfunk-
tionen, Aktivitätsfeeds) zur Verfügung. 
Damit werden die Funktionalitäten des 
eigenen SON mit denen externen Web-
seiten verknüpft und auf das Web expan-
diert.
Zusammenfassend lässt sich somit fest-
halten, dass Facebook derzeit wohl als 
das größte und in Bezug zur Weiterent-
wicklung des Web auch als wichtigstes 
SON bezeichnet werden kann. Ein Netz-
werk, welches seinen Nutzern vielfältige 
Mehrwerte bietet, aber aus datenschutz-
rechtlicher Perspektive in doppelter Hin-
sicht, einmal der durch den Anbieter 
gesammelten Daten und, wie oben the-
matisiert, den oftmals auch für Dritte ein-
sehbaren Informationen, als Problem be-
haftet eingestuft werden kann. Aus einer 
weiteren Perspektive lässt sich konsta-
tieren, dass Facebook mit den genannten 
Apps und Facebook Connect mittlerweile 
hinsichtlich möglicher Anwendungsopti-
onen weit über die typischerweise SON 
zugeordneten Funktionen hinausreicht 

und so auch einen Anspruch erhebt, sich 
zu einem zentralen funktionalen Dreh-
kreuz im gesamten World Wide Web zu 
entwickeln. Problematisch scheint hier 
insbesondere die Tatsache, dass Face-
book, ähnlich Google, als gigantischer 
Datensammler und weitgehend geschlos-
senes System eingestuft werden kann, 
u.a. (Robertson 2007). So werden weder 
der Export und die alternative Wiederver-
wendung eigener Daten unterstützt (z.B. 
theharmonyguy 2010) noch ist dem Nut-
zer transparent, für welche Zwecke Fa-
cebook die gesammelten Daten letztlich 
verwendet (Robertson 2007). 

2.3	Interpersonale	computervermit-
telte	kommunikation	–	Twitter

Wie Ebersbach et al. (2008: 34) richtig 
argumentieren, liegt jeder Art des Infor-
mationsaustauschs, des Beziehungsma-
nagements und auch der nachfolgend 
(vgl. 2.4) noch darzustellenden zielge-
richteten Kooperation und kollaborati-
ven Zusammenarbeit, Kommunikation 
zugrunde. Implizit wurde Kommunika-
tion auch schon in den vorherigen Ab-
schnitten mit behandelt. Dennoch soll 
dieser Aspekt bzw. der qualitative Wan-
del anhand des Themenfeldes Micro-
blogging und insbesondere des Dienstes 
Twitter explizit veranschaulicht werden. 
Microblogging kann als Senden kurzer 
Echtzeitnachrichten − Twitter gestattet 
beispielsweise eine Länge von 140 Zei-
chen pro Nachricht (Tweet) – verstanden 
werden. Es stellt eine relative neue Form 
der Kommunikation dar, in der Teilneh-
mer Informationen und Gedanken teilen, 
die sie nur mit geringerer Wahrschein-
lichkeit auch über andere Technologien 
(Mail, Telefon, Instant Messaging usw.) 
mitteilen würden (Grace et al. 2010). 
Auf Empfängerseite wird ein Gefühl von 
Präsenz und verbunden sein mit Freun-
den und der Welt als Mehrwert zugeord-
net (Java et al. 2009). Obwohl im Prinzip 
auch Kurznachrichten in anderen Diens-
ten, z.B. die obenstehend genannten 
Pinwandpostings und Statusupdates in 
sozialen Netzwerken, als Microblogging 
bezeichnet werden können, lässt sich 
Microblogging zunächst als eine eigene, 
an das Bloggen angelehnte, Kommunika-
tionsform bzw. Webdiensttyp (Twitter.
com, Jaiku.com) und weniger als funk-
tionale Teilkomponente umfassenderer 
Dienste, z.B. Social Networks, verstehen. 
Neben der Kürze der Nachrichten, wel-
che geringe kognitive Kosten auf Seiten 
der Verfasser und Empfänger und eine 
hohe Informationsdichte der Botschaften 
vermuten lässt, trägt auch die Vielfalt 
vorhandener Eingabe- und Empfangska-
näle (Krishnamurthy et al. 2008), insbe-
sondere in Hinsicht auf den Echtzeit- und 
Mobilitätsaspekt, dazu bei, dass Micro-
blogging als eine leichtgewichtige Form 
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der Kommunikation verstanden werden 
kann (Java et al. 2007). Erweitert Mi-
croblogging dieser Argumentation fol-
gend einerseits die Möglichkeiten zum 
Austausch im Sinne eines „anywhere – 
anytime – anyone“, so ist auf der anderen 
Seite zu konstatieren, dass eine Vielzahl 
der Beiträge als inhaltlich relativ belang-
los eingestuft werden kann („I am eating 
a sandwich now“), vgl. (Kelly 2009). Nach 
boyd (2009) sind solche Beiträge zwar 
der sozialen Kontaktpflege nützlich, den-
noch lässt sich in Anlehnung an Döring 
(2007) auch vor einer kommunikativen 
Verarmung durch Sprachverfall und Null-
kommunikation warnen. Hinzu kommt, 
dass sich Microblogging-Dienste, insbe-
sondere Twitter, gerade durch ihre Nied-
rigschwelligkeit ideal für die Verbreitung 
von Spam nutzen lassen, vgl. (Kwak et al. 
2010, Ostrow 2008). Java et al. (2007) tei-
len die Formen des Microblogging bzw. 
die Beiträge in drei Typen, „information 
sharing, information seeking and friend-
ship-wise relationship“ ein. Honeycutt 
und Herring (2009) kommen in einer Un-
tersuchung von öffentlichen Beiträgen 
in Twitter zu dem Ergebnis, dass Micro-
blogging in der Tat nicht nur im Sinne 
eines Informationsaustauschs genutzt, 
sondern auch substantiell für direkte in-
terpersonale dyadische Kommunikation 
und Gruppenkommunikation verwendet 
wird. Sie schließen daraus, dass Micro-
blogging auch als ein mögliches Werk-
zeug für kollaborative Zusammenarbeit 
genutzt werden kann. Grace et al. (2010) 
konstatieren, dass sich die Forschung zu 
Microblogging zwar noch ganz am An-
fang befindet, dennoch werden aus wis-
senschaftlicher Perspektive bereits jetzt 
schon erhebliche Potentiale auch für das 
E-Learning (z.B. Ebner & Schiefner 2008), 
Wissensmanagement (z.B. Ehrlich & 
Shami 2010), Information Retrieval (z.B. 
Cheong & Lee 2009) und Online-Marke-
ting (Jansen et al. 2009) vermutet.

Twitter ist gegenwärtig der populärste 
Microblogging-Dienst. Gemäß verschie-
dener Quellen (Website Monitoring 2010, 
The Economic Times 2010) existieren 
weltweit über 100 Millionen Twitter-Ac-
counts. D.h. das 2006 gegründete Unter-
nehmen wird, wenn auch mit deutlichem 
Abstand zu den anderen in diesem Text 
behandelten Diensten (Youtube, Face-
book, Wikipedia) mittlerweile ebenfalls 
von einem Massenpublikum genutzt 
(Nielsen 2010b). Nach Angaben von Web-
site Monitoring (2010) verarbeitet Twit-
ter täglich über drei Milliarden Zugriffe 
und versendet 55 Millionen Tweets. Für 
Deutschland werden im April 2010 rund 
270.000 Twitter-Accounts geschätzt 
(Pfeiffer 2010). Ähnlich Facebook werden 
die offenen Schnittstellen von Twitter in 
vielfältiger Weise genutzt, um twitter-
basierte Anwendungen zu entwickeln. 
Ein Artikel in der Online-Zeitung New 

Statesman (2010), nennt eine Zahl von 
70.000 Twitter-Applikationen. In Anleh-
nung an die obenstehend angeführte 
Datenschutz-Problematik bei sozialen 
Netzwerken lässt sich bei Twitter ein 
ähnliches Verhaltensmuster betrachten. 
Obwohl Beiträge als privat gekennzeich-
net werden können, wird die Mehrzahl 
der Tweets öffentlich versendet. Bei 
Twitter lässt sich argumentieren, dass 
der Aspekt der erhöhten sozialen Reich-
weite aufgrund der Offenheit des Diens-
tes Anwendern aller Wahrscheinlichkeit 
nach in höherem Maße bewusst ist als 
z.B. bei Facebook. Gerade die Öffentlich-
keit der Beiträge, d.h. das Erreichen nicht 
explizit adressierter Publika kann als 
der zentrale Faktor betrachtet werden, 
warum Twitter mittlerweile oftmals bei 
politischen und/oder zivilgesellschaftli-
chen Prozessen eine hohe Bedeutung zu-
geordnet werden kann. Tweets zu aktu-
ellen Ereignissen (z.B. von Augenzeugen) 
stellen für viele Nutzer eine wichtiges 
Instrument der informationellen Absiche-
rung bzw. auch für traditionelle Medien 
eine potentielle Nachrichtenquelle dar. 
Als Beispiele hierfür lassen sich u.a. die 
politischen Unruhen in Thailand (Nielsen 
2010c) bzw. auch die Bundespräsidenten-
wahl 2009 (ARD 2010) anführen. Das erst 
kürzlich verkündete Projekt der Archivie-
rung öffentlicher Twitter-Kommunikation 
durch die Library of Congress (Raymond 
2010) kann als Vorhaben zur vollständi-
gen und dauerhaften Erfassung compu-
tervermittelter Echtzeitkommunikation 
verstanden werden, welches vielfältige 
und weitreichende Fragen zu Daten-
schutz und Privatsphäre im Web aufwirft.

2.4	kooperation	und	kollaborative	
Zusammenarbeit	−	wikipedia

Kooperation und kollaborative Zusam-
menarbeit im Social Web stellt ein sehr 
weit gefasstes Feld dar, insbesondere 
dann, wenn man Wechselwirkungen mit 
realweltlichen Handlungen in die Be-
trachtung mit einbezieht. Fokussiert man 
sich auf den Bereich der kooperativen 
(arbeitsteiligen) und kollaborativen (ge-
meinsamen) Erstellung neuen Wissens, 
so lässt sich in Anlehnung an Kuhlen 
(2006) festhalten, dass derartige Prozesse 
mittlerweile ohne die Unterstützung mo-
derner Informations- und Kommunikati-
onstechnologien kaum mehr vorstellbar 
sind. Im Unterschied zu Informationsaus-
tausch und interpersonaler Kommunika-
tion stellt ein derartiges Zusammenwir-
ken erhöhte Anforderungen an die Betei-
ligten. Einerseits steht, obwohl nach wie 
vor der zentrale Motivationsfaktor, nicht 
der unmittelbare realisierte individuelle 
Nutzen im Vordergrund, sondern ein 
kollektives oder auf Gruppenebene anvi-
siertes gemeinsames Ziel. Hinzu kommt 
die Notwendigkeit zur Koordination des 

Zusammenwirkens. Letzteres ist zwar 
auch zumindest teilweise nachlaufend 
möglich und z.B. mit das zentrale Para-
digma des kollaborativen Enzyklopädie-
Projekts Wikipedia, erhöht aber in jedem 
Fall die Hürde zur aktiven Partizipation, 
da zumindest die Rahmenbedingungen 
des Zusammenwirkens i.d.R. a priori 
ausgehandelt bzw. festgemacht werden 
müssen, vgl. (Skirky 2008: 50-51). Mehr-
werte gemeinsamer Wissensgenerierung 
sind vielfach belegt und lassen sich ins-
besondere auch aus lerntheoretischen 
Perspektiven, vgl. z.B. (Scardamalia & Be-
reiter 1996), und auch aus Sicht des Wis-
sensmanagements gut belegen (Kuhlen 
2000). Wechselseitiger Austausch und 
Zusammenarbeit, die Kombination und 
Integration mannigfacher Perspektiven, 
vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
sozialer Kontexte und fachlicher Experti-
sen der beteiligten Akteure, besitzen das 
Potential, einen sozialen gemeinsamen 
Wissensbestand entstehen zu lassen, der 
im Ergebnis eine höhere Güte aufweist 
als die Summe des individuellen und ver-
teilten Wissens, vgl. (Griesbaum 2007b: 
26). Mit dem Social Web bzw. den vor-
handenen und in vielfältiger Weise ge-
nutzten Werkzeugen zur niedrigschwelli-
gen Textproduktion fallen die Schranken, 
die zuvor die Generierung von (öffentlich 
zugänglichem) Wissen weitgehend auf 
einen verhältnismäßig kleinen Teil pro-
fessioneller Akteure einschränkte. Fragt 
man nach der Motivation zur Teilnahme 
an kooperativer Wissensproduktion, 
so deutet eine Untersuchung von Kuz-
netsov (2006) hinsichtlich der Wikipedia 
darauf hin, dass Partizipanten primär 
altruistische Motive aufweisen und das 
Bedürfnis empfinden, aktiv beizutragen 
und der Community etwas zurückzuge-
ben. In Bezug auf den Partizipations-
grad lässt sich argumentieren, dass in 
Anlehnung an die von Nielsen (2006) 
argumentierte 90: 9: 1 Regel − nach der 
der überwiegende Teil der Nutzer von 
Online-Gemeinschaften sich rein rezeptiv 
verhält, ein kleiner Teil ab und an etwas 
beiträgt und nur ein Prozent der Teilneh-
mer die Mehrzahl der Inhalte verfassen 
− nur ein geringer Teil der Netznutzer 
als potentielle Wissensproduzenten ein-
geschätzt werden können. Dies deckt 
sich sowohl mit den eingangs genann-
ten Zahlen (Fisch & Gscheidle 2007) als 
auch mit Angaben zur Partizipation in 
der Wikipedia (Wales 2004). Als beson-
ders problematische Aspekte gemeinsa-
mer Wissensproduktion im Netz werden 
oftmals Qualitäts- und Verlässlichkeits-
aspekte genannt. In Abgrenzung von Be-
griffen wie „kollektiver Intelligenz“ oder 
der „Weisheit der Vielen“ (Surowiecki 
20072) wird mit dem Begriff des „digita-
len Maoismus“ (Lanier 2006) die Idee der 
schrittweisen Verbesserung von Inhalten 
durch Kooperation und Kollaboration pro-
blematisiert. Demnach führt kollektives 
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Zusammenwirken oftmals zu negativen 
Effekten, wie dem Folgen einer (anony-
men) Durchschnitts-/Mehrheitsmeinung, 
die mit dem Verdrängen von Expertise 
verbunden sein kann. Diese Argumente 
sind plausibel und nachvollziehbar, spre-
chen aber weniger gegen nutzergene-
rierte Inhalte an sich als gegen deren un-
kritische Rezeption und Übernahme. Hier 
wird die hohe Bedeutung des Konzepts 
der Informationskompetenz sichtbar. In-
teressanterweise gilt für den Bereich des 
Online-Marketings auch ganz dezidiert 
das Gegenteil des von Lanier postulier-
ten digitalen Maoismus. Konsumenten 
schätzen gerade die Glaubwürdigkeit 
von Werbebotschaften professioneller 
Akteure wesentlich geringer ein, als die 
nutzergenerierter Inhalte, so dass digita-
ler Nutzer-zu-Nutzer-Mundpropaganda, 
oftmals in Form von Reviews, völlig be-
rechtigt eine entscheidende Rolle im Kon-
sumentenverhalten zukommt, vgl. (Tut-
ten 2008, Clemons et al. 2007). 

Die Wikipedia ist sicherlich das promi-
nenteste und erfolgreichste Beispiel ko-
operativ-kollaborativer Wissensproduk-
tion im Netz. Zugleich kann das Projekt 
als Vorbild für eine Reihe von E-Learning- 
und Wissensmanagement-Initiativen 
betrachtet werden, vgl. z.B. (Ramanau 
& Geng 2009, Dueck 2008). Der korres-
pondierende Begriff Wikipedia führt in 
der deutschen Sprachversion (Wikipe-
dia 2010a) zu einem Artikel, der einen 
profunden Überblick über die Online-
Enzyklopädie erschließt. Ursprünglich 
war die Wikipedia nur ein Nebenprodukt 
einer angedachten redaktionell betreu-
ten Expertenenzyklopädie (Nupedia). 
Aufgrund ihrer Offenheit − jedermann 
konnte Inhalte beitragen −überholte sie 
die Nupedia hinsichtlich der Zahl der Ein-
träge schon in den ersten Wochen und 
umfasste Ende des ersten Jahres (2001) 
bereits 15.000 Artikel (Shirky 2008: 113). 
2003 wurde die Wikimedia-Foundation 
(wikimediafoundation.org) gegründet 
und so der nichtkommerzielle Status des 
Projekts zementiert. Laut den aktuellen 
Angaben (Wikipedia 2010a) existieren 
derzeit über 260 Sprachversionen, von 
denen die englische rund 3,3 Millionen 
und die deutschsprachige Version knapp 
1,1 Millionen Einträge aufweisen (Stand 
jeweils 17.07.2010). Gemäß den Angaben 
von Nielsen (2010a) erreicht die Wikipe-
dia 35% der Internetpopulation und wird 
im Schnitt von jedem Nutzer monatlich 
ca. 15 Minuten genutzt. Obwohl sich 
diese Zahlen im Vergleich zu den darge-
stellten Diensten Youtube und Facebook 
verhältnismäßig bescheiden ausnehmen, 
kann die Wikipedia für eine Vielzahl der 
Nutzer, nach den Universalsuchmaschi-
nen von Google, Microsoft und Yahoo, 
als ein zentrales Instrument der informa-
tionellen Absicherung begriffen werden. 
Insbesondere Studenten (Head & Eisen-

berg 2010) greifen auf die Wikipedia als 
Wissensquelle zurück, aber auch Nach-
wuchsforscher (Koch & Moskaliuk 2009) 
nutzen sie als Einstiegspunkt für Recher-
chen. In ökonomisch-gesellschaftlicher 
Hinsicht interessant ist insbesondere 
auch die Einstellung der kommerziellen 
Encarta durch Microsoft im Jahre 2009, 
vgl. (Heise 2009). Obwohl nicht explizit 
derart kommuniziert, ist es doch nahe-
liegend, einen Zusammenhang mit dem 
Entstehen einer offenen kostenlosen Al-
ternative zu vermuten. In Bezug auf die 
Gefahr eines digitalen Maoismus lässt 
sich festhalten, dass verschiedene Stu-
dien (vgl. Hammwöhner 2007, Giles 2005) 
der Wikipedia eine, gemessen an der in-
haltlichen Qualität, mit kommerziellen 
Enzyklopädien vergleichbare Güte attes-
tieren, die freie Enzyklopädie aber deut-
lich aktueller und umfangreicher ausfällt. 
Ergänzend ist anzumerken, dass gerade 
die deutsche Sprachversion eine Vielzahl 
von Qualitätssicherungsverfahren und 
-prozessen, z.T. gekoppelt an hierarchi-
sche Rollen und Nutzungsrechte, auf-
weist, vgl. (Wikipedia 2010b). Auf der an-
deren Seite wird gegenwärtig von einem 
Rückgang der Partizipation gesprochen. 
Ein rauer Umgangston, Tendenzen der 
Abschottung der bestehenden Kontribu-
toren-Community gegenüber neuen In-
halten und Beitragenden werden hierfür 
als Argumente angeführt (vgl. Wikipedia 
2010a, Meedia 2009). Zu schlussfolgern, 
dass damit die Zukunft der Wikipedia ge-
fährdet sei, ist sicherlich viel zu weit ge-
griffen. Dennoch weist das Problem noch-
mals anschaulich auf das Spannungsfeld 
zwischen freier Kooperation und dem 
Bedarf und der Ausgestaltung an Steue-
rungsmechanismen hin. Ein Themenfeld, 
das insbesondere bei der Gestaltung von 
kollaborativen Kontexten im Wissens-
management und E-Learning von hoher 
Wichtigkeit ist, vgl. z.B. (Kittur & Kraut 
2010, Griesbaum 2007b). 

2.5	Zusammenfassung

Das Ziel dieses Abschnitts bestand darin, 
den eingangs dargestellten Wandel des 
Internets anhand prominenter Beispiele 
zu veranschaulichen. Einerseits decken 
die angeführten Dienste zwar nur einen 
kleinen Teil des Social Web ab, zeigen 
aber gleichzeitig die hohe Bedeutung, 
die diesem mittlerweile für die individu-
elle Lebenswirklichkeit vieler Menschen 
zukommt. Die Darstellung thematisiert 
dabei zwar nur rudimentär Wechsel-
wirkungen mit der realen „Offline-Le-
benswelt“, illustriert aber dennoch, in 
welcher Weise sich das Social Web und 
dessen Nutzer wechselseitig prägen 
bzw. bedingen. Dies zeigt deutlich, dass 
das neue Internet grundsätzlich nicht 
allein aus einer technischen Perspektive 
gedacht werden kann. Nicht die Technik 

bestimmt das neue Internet, sondern die 
Art und Weise, wie die Menschen vor-
handene Dienste und Technologien für 
Ihre Zwecke nutzen, determinieren die 
Auswirkungen, die das Social Web für 
individuelle und gesellschaftliche Kon-
texte nach sich zieht. Die angeführten 
Beispiele deuten dabei aus einer bislang 
primär individuenbezogenen argumen-
tierten Sichtweise substantielle Umbrü-
che im medialen Konsumverhalten, der 
Öffentlichkeit (Datenschutz) von Iden-
titäten und Kommunikation sowie eine 
quantitative Erweiterung sozialer Kon-
takte an. Ergänzend können eine Viel-
zahl neuer Optionen der informationellen 
Absicherung und Wissensproduktion als 
auch Gefahren in Bezug auf Informations-
überlastung und Informationsqualität 
konstatiert werden. Im nächsten Schritt 
soll nun der Versuch unternommen wer-
den, die dargestellten Phänomene auch 
unter einer gesellschaftlichen Perspek-
tive einzuordnen. 

3	Einordnung
In der bisherigen Darstellung wurde auf-
gezeigt, dass die dem Social Web inhä-
renten Entwicklungsperspektiven sich 
nicht auf die private Lebenswelt einer 
Minderheit beschränken, sondern aller 
Voraussicht nach auch auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene erhebliche Ver-
änderungen bewirken werden. Clay 
Shirky (2008) liefert in seiner Monogra-
fie „Here comes everybody: The Power 
of Organizing without Organizations” 
eine anschauliches und plausibel abge-
leitetes holistisches Erklärungsmodell. 
In Rückgriff auf philosophische, sozio-
logische, ökonomische und statistische 
Erklärungsmuster kontextualisiert er 
die gegenwärtige Entwicklung als einen 
grundlegenden technologieinduzierten 
Paradigmenwechsel, vergleichbar mit 
den gesellschaftlichen Auswirkungen, 
welche die Erfindung des Buchdrucks 
im 15. Jahrhundert nach sich zog. Seine 
Aussagen stützen sich im Wesentlichen 
auf zwei Argumentationslinien. Zunächst 
senken neue Technologien und Dienste 
wie Weblogs, Social Sharing Portale und 
Soziale Online Netzwerke auf individuel-
ler Ebene die Kosten, Wissen zur Verfü-
gung stellen, zu teilen und miteinander 
zu kommunizieren. Potentiell wird da-
durch jedermann zum Medienunterneh-
men („Everyone is a Media Outlet“, ebd.: 
55), der aufgrund der in Social Software 
(n:m-Kommunikation) theoretisch unbe-
grenzten Reichweite der Teilnehmerzahl 
die ganze Welt erreichen kann3. Um die 
Auswirkungen zu veranschaulichen, 
führt er den Journalismus als Beispiel 
an und fragt, ob nicht jeder, der publi-

3 Wenn auch pro Einzelfall, nur mit sehr gerin-
ger Wahrscheinlichkeit.
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zieren kann, als potentieller Journalist 
verstanden werden kann oder muss. 
Das Beispiel ist insofern sehr passend, 
als gerade in diesem Bereich derzeit 
schon von real sichtbaren Auswirkun-
gen gesprochen werden kann. Heute 
sind Amateurjournalisten aus Krisenre-
gionen oftmals die erste, manchmal auch 
die einzige Quelle von Neuigkeiten zu 
aktuellen Ereignissen. Die neuen sozia-
len Informations- und Kommunikations-
infrastrukturen ermöglichen damit eine 
Massenamateurisierung von Tätigkei-
ten, die bislang professionellen Akteu-
ren vorbehalten waren. Diese verlieren 
ihr bisheriges (Sender-)Monopol. Kom-
munikation auf hohen sozialen Ebenen, 
bislang tendenziell uni-direktional und 
vorgefiltert, d.h. i.d.R. auch qualitäts-
geprüft, wird zunehmend reziprok und 
ungefiltert. In dem Maße wie die neuen 
kommunikativen Optionen von den Men-
schen aufgegriffen werden, wandelt sich 
die Medienlandschaft von einem profes-
sionellen Erstellen und anschließendem 
Veröffentlichen („Filter then Publish”) zu 
einem ungehinderten Erstellen und Pub-
lizieren von Wissen durch jedermann, das 
in einem viel größeren Universum von 
Wissen resultiert, das nur noch nachlau-
fend − und das ist die Herausforderung 
− auf Qualität geprüft und selektiert wer-
den kann („Publish then Filter“, ebd.: 81). 
Aufsetzend auf der individuellen Ebene 
und weitergedacht senken die neuen 
Medien ebenso die Kosten kollektiven 
Handelns. Sie erleichtern das Zusammen-
kommen von Menschen mit ähnlichen 
Interessen, Bedürfnissen und Zielen, den 
Austausch, die Zusammenarbeit und 
das gemeinsame Handeln (ebd.: 50-51), 
wobei Shirky den letzten Punkt als der-
zeit noch wenig verbreitet sieht. Seiner 
Argumentation nach können Flashmobs 
als eine Form des Letzteren begriffen 
werden. Flashmobs sind scheinbar spon-
tane öffentliche Menschenaufläufe, die 
mit Hilfe computervermittelter Medien 
(auch Handys) initiiert werden. Die je-
weiligen Teilnehmer, die sich meist nicht 
persönlich kennen, versammeln sich auf 
öffentlichen Plätzen und führen i.d.R. 
ungewöhnliche Aktionen durch, vgl. (Ni-
cholson 2005). Flashmobs, obwohl ur-
sprünglich unpolitisch, stellen in Ländern 
mit restriktiven Regimen auch ein Mittel 
des politischen Protests dar, weil sie von 
öffentlichen Stellen nur schwer voraus-
zusehen und zu unterbinden sind (Shirky 
2008: 164-175). 
Auch hier argumentiert er, dass der tech-
nische Wandel an sich nicht das Verhal-
ten determiniert, aber die Transaktions-
kosten für kollektive Kontexte soweit 
senkt, dass nun auch Bedarfe befriedigt 
und Handlungsoptionen geschaffen wer-
den, die zuvor zu „teuer” waren. „Most 
of the barriers to group action have col-
lapsed and without those barriers, we 
are free to explore new ways of gather-

ing together and getting things done” 
(ebd.: 22). Insbesondere werden neue 
Möglichkeiten für gruppenbasiertes 
Handeln eröffnet, die bisher nur von in-
stitutionalisierten Strukturen bewältigt 
werden konnten. Als weitere Beispiele 
führt Shirkey Open Source Projekte wie 
Linux an (ebd.: 237-243) und schreibt, 
dass zwar die meisten offenen Kollabora-
tionsinitiativen scheitern, die Kosten des 
Scheiterns aber quasi gegen null gehen 
und damit derart niedrig sind, dass of-
fene und nicht-institutionalisierte kollek-
tive Kontexte in weitaus höherem Maße 
kollaborative Projekte bzw. Möglichkei-
ten gemeinsamen Handelns zu erkunden 
vermögen als institutionalisierte Akteure 
(Organisationen), die effizient agieren 
müssen und dem (kommerziellen) Erfolg 
verpflichtet sind. Bezieht man die oben 
erwähnte Schließung der Microsoft En-
carta auf diesen Punkt, wird schnell ein-
leuchtend, dass sich die ökonomischen 
Auswirkungen des neuen Web nicht in 
Aspekten des „Long Tail“ und „Social 
Commerce“ erschöpfen, sondern aller 
Voraussicht nach zu einer grundlegenden 
Neustrukturierung von Märkten führen, 
die tendenziell umso tiefgreifender aus-
fallen, je stärker diese Märkte wiederum 
von Informationen geprägt sind. 
Zusammenfassend lässt sich in Anleh-
nung an Shirky festhalten, dass die der-
zeit im Social Web sichtbaren Phäno-
mene als Ausdruck eines längerfristigen 
Transformationsprozesses verstanden 
werden können, der alte mediale Gren-
zen auflöst, die Massenamateurisierung 
von Tätigkeiten ermöglicht, die bislang 

Professionellen vorbehalten waren, und 
neue Möglichkeiten für gruppenbasier-
tes Handeln eröffnet, die bisher nur von 
institutionalisierten Strukturen bewäl-
tigt werden konnten. In Anlehnung an 
die Darstellung in Bentwood (2007: 16) 
veranschaulicht folgende Abbildung die 
neuen Dimensionen dieses Prozesses.

Wie rasch und in welcher Stärke sich 
Prozesse der Entwicklung hin zu sym-
metrischer Partizipation bzw. dem Ende 
einseitiger Kommunikation klassischer 
Gatekeeper respektive die Auflösung 
alter Machtstrukturen und die Konkur-
renz mit Märkten und Institutionen pro-
fessioneller Akteure (Massenmedien, Mu-
sikindustrie, Informationsexperten, u.a. 
mit „Jedermann“ zeigen und ausformen, 
bleibt zunächst offen. Folgt man Shirkys 
Erklärungsansatz, so lässt sich argumen-
tieren, dass das Social Web, verstanden 
als globale Architektur der Partizipation, 
als eine „revolutionäre” Entwicklung be-
zeichnet werden kann, weil sie das Po-
tential besitzt, die durch Massenmedien 
und Expertentum geprägte Gesellschaft 
nicht nur zu modifizieren, sondern grund-
legend zu verändern.

4			Informationswissenschaftliche	
	Perspektiven	

In den Kapiteln 1 bis 3 wurden wichtige 
Entwicklungslinien des Internets nach-
gezeichnet und vielfältige Umbrüche und 
Veränderungspotentiale für die Gesell-

 
 
 

Abbildung 2: Globale Architektur der Partizipation in Anlehnung an Bentwood (2007: 16) 
 

 

Abbildung 2: Globale Architektur der Partizipation in Anlehnung an Bentwood (2007: 16).
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schaft argumentiert. Diese bestehen im 
Kern in einer Tendenz der Popularisie-
rung von Wissensproduktion (Massena-
mateurisierung) und einer Veränderung 
und Ausweitung im Kommunikationsver-
halten, welches sich in zunehmendem 
Maße als (halb-)öffentliche n:m-Kom-
munikation ausprägt. Hieraus kann die 
Entstehung einer Vielzahl neuer sozialer 
Wissensbestände konstatiert und aus 
Nutzersicht eine zunehmende Informati-
onsüberlastungs- und Selektionsproble-
matik gefolgert werden − ein Bereich, der 
unmittelbar dem Information Retrieval 
zugeordnet werden kann. Hierbei geht 
es einerseits um Fragen der adäquaten 
Gestaltung und Nutzung von, z.T. auch 
neuartigen Prinzipien folgenden, sozia-
len Informationssystemen, vgl. z.B. (Pe-
ters 2009, Lewandowski & Maaß 2008), in 
einer erweiterten, eher das Information 
Seeking akzentuierenden Perspektive, 
deuten sich auch grundsätzliche Ände-
rungen im Informationsverhalten von 
Nutzern an, vgl. den Beitrag von Görtz 
(2010) in diesem Heft. Das Social Web 
kann also genuin als Bereich oder Ent-
wicklung begriffen werden, welche(r) 
vielfältige Berührungspunkte mit der In-
formationswissenschaft aufweist.

Die Informationswissenschaft betrach-
tet Information aus einer ganzheitlichen 
Perspektive und beschäftigt sich mit den 
sozialen, kognitiven, politischen, ökono-
mischen, ethischen und kulturellen Rah-
menbedingungen der Nutzung und der 
Handlungsrelevanz von Information, vgl. 
(Kuhlen et al. 2004). Als Schnittstellen-
wissenschaft ist sie interdisziplinär an-
gelegt und steht in regem Austausch mit 
anderen Wissenschaftsdisziplinen, vor 
allem der Bibliothekswissenschaft, den 
Medien- und Wirtschafts wissenschaften, 
der Informatik, der Archivwissenschaft, 
der Computerlinguistik und Fächern wie 
der Psychologie. Das Internet als mediale 
Infrastruktur sowie die darin stattfinden-
den Prozesse stellen dabei mittlerweile 
einen ganz zentralen Gegenstandsbe-
reich in Forschung und Lehre dar. Mit 
Kernbereichen wie Information Retrieval, 
Informations- und Wissensmanagement 
sowie der Mensch-Maschine-Interaktion 
beschäftigt sich die Informationswissen-
schaft mit Schlüsselkonzepten und -tech-
nologien des 21. Jahrhunderts und leistet 
damit u.a. einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Bewahrung und auch zum Aufbau 
gesellschaftlicher Informationskompe-
tenz. 

Die angesprochenen neuen Formen inter-
personaler computervermittelter Kommu-
nikation, der Selbstdarstellung und des 
Beziehungsmanagements sowie der kol-
laborativen Zusammenarbeit lassen sich 
zunächst nur relativ unscharf den oben 
genannten Kernbereichen der Informa-
tionswissenschaft zuordnen. Neuartige 

computerunterstützte und -induzierte 
Formen sozialen Austauschs, kooperati-
ver und kollaborativer Zusammenarbeit 
und des gemeinsamen Handelns sind in 
vielfältigen Disziplinen und Themenbe-
reichen, u.a. Lehren und Lernen (E-Lear-
ning), Politik (E-Government), Marketing 
(Suchmaschinen- und Social Media Mar-
keting), Informationsethik, Informations-
management und Wissensmanagement, 
evident. Informationswissenschaftliche 
Aspekte und Kompetenzen sind durch 
die zunehmende Virtualisierung dabei in 
steigendem Maße auch für Themenfelder 
fruchtbar und notwendig, die lange Zeit 
relativ eindeutig anderen Disziplinen zu-
geordnet werden konnten, u.a. Lehren 
und Lernen (Erziehungswissenschaft und 
Bildungswissenschaft), Marketing (Be-
triebswirtschaft). 

Nachfolgend soll nun beispielhaft − kei-
nesfalls ausschließlich − dargestellt wer-
den, wie die im letzten Absatz angeführ-
ten Aspekte in Hildesheim, primär im 
Kontext der neugeschaffenen Juniorpro-
fessur “Social Networks and Collabora-
tive Media”, im Sinne einer Erweiterung 
des informationswissenschaftlichen Lehr- 
und Forschungsportfolios aufgegriffen 
werden. Eine Einordnung und Darstel-
lung des Profils der Hildesheimer Infor-
mationswissenschaft insgesamt gibt der 
Beitrag von Womser-Hacker (2010), einen 
Überblick zur Informationswissenschaftli-
che Lehre in Hildesheim liefern Caroli et 
al. (2010). 

4.1	suchmaschinen-	und	social	media	
marketing	

Suchmaschinen- und Social Media Mar-
keting können als zentrale Themenfelder 
des Online-Marketing bezeichnet wer-
den, für die sich in weiten Teilen, insbe-
sondere das Suchmaschinenmarketing, 
eine enge Verbindung mit dem Informa-
tion Retrieval argumentieren lässt. Der 
Online-Marketing-Markt repräsentiert 
derzeit mit rund 50 Milliarden Dollar ca. 
zwölf Prozent aller Werbeausgaben und 
befindet sich im Unterschied zu Marke-
ting in anderen Massenmedien auf einem 
steten Wachstumspfad (Emarketer 2010). 
Auch aus Verbraucherperspektive ver-
deutlichen vielfältige Studien die hohe 
Bedeutung, die dem Themenfeld Online-
Marketing inzwischen zukommt, vgl. für 
eine Übersicht zum Thema (Griesbaum 
2009). Das Themenfeld ist einerseits 
durch eine Tendenz weg von unterbre-
chungsbasierten Einblendungen (Banner 
Marketing) hin zu nachfrageorientierten 
Formen (Pull-Prinzip des Suchmaschinen-
marketing) und weitergehend durch ein 
Glaubwürdigkeitsdefizit uni-direktionaler 
Marketingansätze gekennzeichnet, der 
diese in zunehmenden Maße obsolet wer-
den lässt (Scott 2009). Suchmaschinen-

marketing kann vereinfacht als ein durch 
Marketingstrategien und ökonomische 
Kompetenz von Informationsanbietern 
respektive der Vermarktungsbereitschaft 
von Suchdiensten mittelbar oder unmit-
telbar beeinflusstes Information Retrie-
val beschrieben werden. Social Media 
Marketing ist einerseits gekennzeichnet 
durch Customer-to-Customer-Netzwerke 
(„digitale Mundpropaganda“), die prinzi-
piell hinsichtlich ihrer Reichweite unbe-
schränkt sind, und bietet auf der anderen 
Seite Unternehmen vielfältige Optionen 
der direkten Kommunikation mit Kun-
den und Märkten. Beide Themengebiete 
sind von hoher Wichtigkeit, insbeson-
dere für Unternehmen (Rottwilm 2010) 
und dennoch bislang wenig erforscht. 
Hierzu wurde vom Institut für Informati-
onswissenschaft und Sprachtechnologie 
der Universität Hildesheim, im Rahmen 
eines EU-geförderten Projekts (EFISU 
2010), der Weiterbildungsbedarf kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) in 
Niedersachsen ermittelt und, als Beitrag 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, 
ein korrespondierendes Weiterbildungs-
angebot konzipiert. Ergänzend werden 
Untersuchungen zum bisherigen Einsatz 
und den Erfahrungen von Social Media 
basierten Marketingmaßnahmen durch-
geführt. Eher grundlagenorientiert sind 
empirische Erhebungen zur Qualität von 
bezahlten Treffern bei Universalsuchma-
schinen, der Wahrnehmung und Qua-
litätseinstufung nutzergenerierter Re-
views sowie der Nutzung von Social Web 
Elementen beim Online-Shopping.

Wie die obenstehenden Ausführungen 
klarmachen, sind Kenntnisse und Kom-
petenzen im Bereich des Suchmaschi-
nen- und Social Media Marketing auch 
aus beruflicher Perspektive auf Seiten der 
Studierenden zunehmend relevant. Um 
dies zu berücksichtigen, ist das Themen-
feld auch curricular als eigener Kurs im 
Studiengang Internationales Informati-
onsmanagement (IIM)4 angesiedelt. In re-
gelmäßigem Turnus wird ein stark nach-
gefragtes Seminar „Suchmaschinen- und 
Social Media Marketing” durchgeführt, 
welches zunächst in die Grundlagen des 
„klassischen“ Online-Marketings, der 
Suchwortvermarktung, der Suchmaschi-
nenoptimierung und des Social Media 
Marketings einführt. Im zweiten Teil des 
Kurses agieren studentische Gruppen als 
fiktive Marketingagenturen und erstellen 
für vorgegebene Anwendungsfälle Mar-
ketingkonzepte und Inhalte. Vielleicht 
ein für den Leser interessanter Nebenas-
pekt ist, dass die Studierenden zur Prä-
sentation ihrer Ergebnisse im zweiten 
Teil des Kurses Podcasts verwenden. Ein 
gelungenes Beispiel, das zugleich den 
neuen Bachelor Studiengang Internatio-

4 http://www.uni-hildesheim.de/de/5806.htm 
[18.07.2010].
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nales Informations management vorstellt, 
findet sich bei Youtube unter http://
www.youtube.com/watch?v=Auks-
qzZC1Y. 

4.2	wissensmanagement	und	Lernen

Den dargestellten interaktiven und kol-
laborativen Phänomenen im Social Web 
lässt sich in vielfältiger Weise Potential 
für Lern- (Griesbaum et al. 2009) und 
Wissensmanagementprozesse (Gries-
baum 2007c) zuordnen. Das Social Web 
kann als Chance begriffen werden, um 
Wissenskommunikations- und Wissens-
generierungsprozesse von Beschränkun-
gen vorhandener Strukturen (z.B. stand-
ortbezogene Kleingruppenkontexte, Se-
minare an Hochschulen) zu „befreien” 
und erfolgreich auf neue „strukturüber-
greifende“ Kontexte und soziale Ebenen 
zu transformieren. Im weiteren Sinne 
lässt sich dieser Ansatz des kollaborati-
ven Wissensmanagements (Griesbaum 
2007b: 55) als Erweiterung des Informati-
onsmanagements begreifen. Forschungs-
ansätze und Projekte, auch die Lehre in 
diesem Bereich, sind sehr anwendungs-
orientiert. So wurde erst kürzlich gemein-
sam mit Prof. Ursula Georgy in Köln ein 
Konzept für ein hochschulübergreifendes 
Fachinformationszentrum Informations-
wissenschaft erarbeitet (Georgy & Gries-
baum 2010). Neben weiteren anvisierten 
Projekten im Ausbildungsbereich werden 
auch eher grundlagenorientierte Aspekte 
computerunterstützter Kooperation und 
Kollaboration, z.B. die Ausprägung von 
derartigen Prozessen in Wikis oder auch 
Potentiale von Peer Feedback (Gries-
baum & Görtz 2010), untersucht.
Auch in der Lehre werden beide The-
menfelder sowohl integrativ betrachtet 
und einführende Seminare angeboten 
als auch studentische Projekte durchge-
führt, die ganz konkret die Konzeption 
und Implementierung solcher Systeme 
zum Ziel haben. So entstand in Folge 
eines Projektkurses im Sommersemester 
2009 ein Prototyp einer kollaborativen 
Informations- und Kommunikationsum-
gebungen für die Universität Hildesheim 
(Griesbaum & Kepp 2010, Untiet-Kepp et 
al. 2010). Zugleich haben die Studieren-
den auch die Möglichkeit bei der Gestal-
tung und Evaluation solcher Systeme bei 
externen Partnern in vielfältiger Weise 
Erfahrungen zu sammeln. 

4.3	computervermittelte	
	kommunikation	

Das Themengebiet der computervermit-
telten Kommunikation kann als sozio-
technische Grundlagendisziplin für das 
gesamte Themenfeld Social Web begrif-
fen werden. Profunde Werke wie die 
Monografie von Döring (20032) sind zwar 

aufgrund der rasanten Entwicklungen 
nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand, 
aber nach wie vor unverzichtbar dafür, 
um sozialpsychologische Wirkungsflüsse 
auch im Social Web einordnen und ver-
stehen zu können. 

Ein Forschungsschwerpunkt in diesem 
Bereich liegt in den Potentialen mobiler 
Technologien wie Podcasts für Lehre 
und Lernen. Derzeit wird am Institut für 
Informationswissenschaft und Sprach-
technologie intensiv mit dem Einsatz von 
Podcasts für die Lehre, zuvorderst als 
Werkzeug zur Aufzeichnung von Vorle-
sungen, aber auch als didaktischem In-
strument (vgl. 4.1), experimentiert. Aus 
Forschungsperspektive werden Aspekte 
wie Privatsphäre in Sozialen Online Netz-
werken sowie deren Bedeutung für das 
Recruiting bzw. den beruflichen Einstieg 
untersucht (Schäuble et al. 2009). 
In der Lehre ist das Themenfeld als Ein-
führungskurs im neuen Bachelor Studi-
engang Internationales Informationsma-
nagement verortet. Neben inhaltlichen 
Aspekten erleben die Studierenden im 
Kurs auch ganz konkret die Unterschiede 
zwischen kopräsenter und computerver-
mittelter Zusammenarbeit. Für den 2011 
starteten korrespondierenden Master 
Studiengang ist ein eigenes Modul zur 
computervermittelten Kommunikation 
vorgesehen, welches jeweils spezifische 
Aspekte vertiefend behandelt. Das mögli-
che Spektrum ist dabei sehr weit gefasst 
und beinhaltet u.a. Themenfelder wie 
Kommunikationsdienste und Prozesse im 
Internet, soziale Medien und kollabora-
tive Software, Online-Identitäten: Selbst-
darstellung, Anonymität, Privatheit und 
Datenschutz, Gruppen, soziale Beziehun-
gen und virtuelle Gemeinschaften, politi-
sche Kommunikation und Öffentlichkeit.

4.4	Zusammenfassung

Die beispielhafte Darstellung in 4.1 bis 
4.3 illustriert, wie neue, oftmals in hohem 
Maße berufsrelevante Themenfelder, 
im Rahmen des Bologna-Prozesse adap-
tiv aufgegriffen und curricular integriert 
werden können. Die Ausweitung des in-
formationswissenschaftlichen Lehr- und 
Forschungsportfolios an der Universität 
Hildesheim zeigt insgesamt eine Erwei-
terung des Fokus um kommunikative 
Aspekte, die zwar auch z.B. von den Me-
dienwissenschaften, der Psychologie u.a. 
adressiert werden, für die aber die spezi-
fische informationswissenschaftliche Per-
spektive, an der Schnittstelle von Wissen, 
Mensch und Informationstechnik, frucht-
bar ist. 
Das Themenfeld Suchmaschinen- und 
Social Media-Marketing kann hier als 
ein Bereich betrachtet werden, welcher 
den Wandel der Informations-„Umwelt“ 
zum Gegenstandsbereich hat. Der darge-
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stellte Teilbereich des Wissensmanage-
ments und Lernens fokussiert primär die 
Frage der sozio-technischen Gestaltung 
effektiver Wissensumgebungen. Schließ-
lich zeigt die Darstellung zur computer-
vermittelten Kommunikation, wie weit-
läufig das Themenfeld Social Web ins-
gesamt betrachtet werden kann. Dabei 
kann es aus Sicht des Verfassers nicht 
darum gehen, quasi beliebige neue Fel-
der als informations wissenschaftliche 
Themengebiete zu deklarieren. Dennoch 
ist davon auszugehen, dass in Folge der 
Technisierung und den darauf aufset-
zenden Transformationsprozessen infor-
mationswissenschaftliche Aspekte – z.B. 
Fragen der Ausformung und Gestaltung 
informationeller Prozesse, sozio-tech-
nischer Umgebungen etc.− für weitere 
Anwendungsdomänen entweder derzeit 
schon evident sind oder künftig zum Tra-
gen kommen. 

5			fazit	und	Ausblick
Zu Beginn des Textes wurden in Kapitel 
1 zunächst zentrale Entwicklungsten-
denzen des Internets dargestellt. Dabei 
wurde ein enormer Bedeutungszuwachs 
konstatiert und primär auf zwei Entwick-
lungstendenzen, erstens dessen zuneh-
mende gesellschaftliche Verbreitung 
und Durchdringung und zweitens einen 
sozio-technischen Wandel des Webs 
selbst, das sogenannte Social Web, zu-
rückgeführt. Kapitel 2 veranschaulichte 
diesen Wandel durch die beispielhafte 
Darstellung neuer Formen des Informa-
tionsaustauschs, der Selbstdarstellung 
und des Beziehungsmanagements, der 
kollaborativen Zusammenarbeit sowie 
der interpersonalen Kommunikation in 
populären Social Web Communitys und 
Diensten. Dabei wurde deutlich, dass 
nicht die Technik die Auswirkungen, die 
das Social Web für individuelle und ge-
sellschaftliche Kontexte nach sich zieht, 
prädeterminiert, sondern letztlich die Art 
und Weise, wie die Menschen vorhan-
dene Dienste und Technologien für Ihre 
Zwecke adaptieren, entscheidend ist. 
Die Schilderung von Shirkys (2008) Argu-
mentation in Abschnitt 3 liefert ein holis-
tisches Erklärungsmodell und ordnet die 
derzeit im Social Web sichtbaren Phäno-
mene als Ausdruck eines längerfristigen 
Transformationsprozesses ein. Folgt man 
dieser Argumentation, so lässt sich das 
Social Web als globale Architektur der 
Partizipation betrachten, die das Poten-
tial besitzt, die bislang stark durch Mas-
senmedien und Expertentum geprägte 
Gesellschaft nicht nur zu modifizieren, 
sondern grundlegend zu verändern. Die 
Massenamateurisierung von Tätigkeiten 
sowie neue Möglichkeiten gruppenba-
sierten Handelns sind demnach die zen-
tralen Treiber dieser Entwicklung. Wie 
rasch und in welcher Stärke sich diese 

Prozesse der Entwicklung hin zu offener 
Kommunikation und Kollaboration ausfor-
men, bleibt offen. Dennoch scheint es ge-
rechtfertigt, von einem gesellschaftlichen 
Paradigmenwechsel zu sprechen bzw. 
einen solchen zumindest zu prognostizie-
ren.

Aufsetzend auf dieser deskriptiv-ana-
lytischen Bestandsaufnahme behandelt 
Kapitel 4 aus einer normativen Sicht Per-
spektiven der Informationswissenschaft 
im Social Web. Dabei wird angesichts der 
in den Abschnitten 1 bis 3 dargestellten 
Umbrüche und Veränderungspotentiale 
eine gestiegene Bedeutung informations-
wissenschaftlicher Kompetenzen für eine 
Vielzahl von Themengebieten postuliert 
und auf dieser Basis für eine Erweite-
rung der informationswissenschaftlichen 
Lehr- und Forschungsfelder plädiert. 
Es wurde beispielhaft beschrieben, wie 
dies derzeit für die Themenfelder Such-
maschinen- und Social Media Marketing, 
Wissensmanagement und Lernen und 
computervermittelte Kommunikation in 
Hildesheim umgesetzt wird. Damit wird 
zugleich die Bedeutung der Informations-
wissenschaft als wichtiger zukunftsorien-
tierter Lehr- und Forschungsdisziplin un-
terstrichen. Im Vergleich zu den 80er und 
90er Jahren sind viele Themen, welche 
die Informationswissenschaft behandelt, 
deutlich wichtiger geworden. Information 
Retrieval, lange Zeit primär auf Fachinfor-
mation und professionelle Erschließung 
und Vermittlung fokussiert, ist mittler-
weile ubiquitär. Universalsuchmaschi-
nen wie Google, immer mehr auch mobil 
zugreifbar, stellen die zentralen Instru-
mente der informationellen Absicherung 
dar. Phänomene wie die Googlerisierung 
(Kuhlen 2005) zeitigen weitreichende 
gesellschaftliche Folgen. Informations-
management und Mensch-Maschine-In-
teraktion sind Bereiche, mit denen jeder 
Wissensarbeiter täglich in Berührung 
kommt. Information und Kommunikation 
in virtuellen Räumen ist ein zentraler Be-
standteil der Lebenswirklichkeit vieler 
Menschen. D.h. die Informationswissen-
schaft ist inhaltlich in keinem Fall mehr 
als „kleines“ Fach zu begreifen, sondern 
deutlich in den Mittelpunkt individueller 
Lebenswelten sowie gesellschaftlicher 
und ökonomischer Prozesse gerückt. 
Nach Wersig (1993: 160) kann die Infor-
mationswissenschaft „als die Wissen-
schaft von der Wissensnutzung unter 
den Bedingungen der neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
auf allen Ebenen- individuell, organisato-
risch, kulturell, gesellschaftlich“ bezeich-
net werden. In Folge der gegenwärtigen 
und absehbaren Umbrüche erweitert sich 
das fachliche Spektrum der Informations-
wissenschaft: Wissensproduktions-, Kom-
munikations- und Informationsprozesse 
finden in immer höherem Maße auch on-
line statt, werden vermehrt durch neue 

Akteure − „Jedermann“ (Shirky 2008) − 
initiiert und sind oftmals (zumindest indi-
rekt) an Massenpublikumsmärkte adres-
siert. Wissen und Information sind dabei 
immer weniger Dokument-„Objekt“-, 
sondern immer stärker Kommunika-
tions-„Prozess“-basiert. Als Schnitt-
stellendisziplin kann die Informations-
wissenschaft damit entscheidend dazu 
beitragen, in dieser sich relativ rasch 
wandelnden Umwelt neue Aspekte von 
Informations- und Wissensprozessen zu 
untersuchen und konstruktiv an der Ge-
staltung sozio-technischer Umgebungen 
mitzuwirken.
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1			Einleitung:	Aspekte	und	Gegenstands-
bereiche	der	computerlinguistik

Eine der wichtigsten wissenschaftlichen 
Gesellschaften der Computerlinguistik in 
Deutschland hat sich 2008 umbenannt: 
aus der Gesellschaft für linguistische Da-
tenverarbeitung (GLDV) wurde die Ge-
sellschaft für Sprachtechnologie und Com-
puterlinguistik (GSCL)1. Man kann sich 
fragen, ob die Namensänderung mit einer 
veränderten Schwerpunktsetzung einher-
gegangen ist. Schaut man sich die Namen 
von Universitätsinstituten im Bereich der 
Computerlinguistik an, so findet man wei-

1 http://www.gscl.org.

tere Benennungen für das Fach: linguisti-
sche Informatik, Informationslinguistik, ma-
schinelle Sprachverarbeitung. Sinngemäß 
auf Englisch Computational Linguistics, 
Natural Language Processing, Language 
Engineering, Language Technology. 

1.1	 Aspekte	der	computerlinguistik
Die verschiedenen Benennungen wei-
sen auf verschiedene Aspekte und in der 
Tat auf unterschiedliche Schwerpunkte 
innerhalb des Forschungsbereichs hin: 
zunächst ist deutlich, dass die Compu-
terlinguistik die Sprachwissenschaft (Lin-
guistik) und die Informatik als ihre „Mut-
terwissenschaften“ sieht; Nugues (2006: 
1) sagt: „Computational linguistics is a 
subset of both linguistics and computer 
science. Its goal is to design mathemati-
cal models of language structures enabling 
the automation of language processing by 
a computer.“ Die oben angesprochenen 
verschiedenen Aspekte der Computerlin-
guistik lassen sich ungefähr wie folgt um-
reißen (vgl. Amtrup 2010: 2): 
1 Computerlinguistik als theorieorien-

tierte Teildisziplin der Sprachwissen-
schaft: das Ziel dabei ist es, formale 
Theorien zur Beschreibung sprachli-
cher Phänomene zu entwickeln, bzw. 
implementierbare Formalismen; dieser 
Bereich heißt in der angelsächsischen 
Tradition üblicherweise Computational 
Linguistics.

2 Computerlinguistik als Disziplin, die 
Sprachverarbeitungssysteme realisiert: 
das Ziel ist, Verfahren zu entwerfen 
und zu implementieren, die sprachli-
che Phänomene analysieren oder na-
türlichsprachliche Äußerungen gene-
rieren können, bzw. die Prozesse des 
Sprachverstehens oder der Sprachpro-
duktion modellieren bzw. simulieren 
können. Diesen Bereich umreißt der 
englische Ausdruck Natural Language 
Processing (maschinelle Sprachverar-
beitung). 

3 Computerlinguistik als, vereinfacht 
ge sagt, „Computereinsatz für die Lin-
guistik“: Ziel ist hier die Entwicklung 
von Verfahren zur Handhabung gro-
ßer Mengen sprachlicher Daten, unter 
anderem als Rohmaterial für (compu-
ter-)linguistische Untersuchungen und 
Entwicklungen (im Sinne der zwei 
ersten Aspekte). Diese Sicht auf Com-

puterlinguistik hat ihre Wurzeln in der 
linguistischen Datenverarbeitung der 
1980er Jahre und umfasst inzwischen 
auch die Erstellung von Sprachressour-
cen, z.B. mit statistischen Verfahren. 

4 Computerlinguistik als ingenieursmä-
ßige Entwicklung von Software zur 
Verarbeitung natürlicher Sprache: Ziel 
ist die Entwicklung praxisrelevanter 
Verfahren, für den Einsatz bei Exper-
ten oder Endkunden. Dieser Bereich 
heißt auf Französisch sehr treffend 
ingénerie de la langue, auf Deutsch 
Sprachtechnologie. 

Man kann diese Aspekte gleichrangig 
nebeneinander sehen, aber man kann 
sie auch gruppieren, etwa in theorieori-
entierte (1 und 2) vs. praxisbetonte  bzw. 
angewandte Teilbereiche (3 und 4), in 
formale (1) vs. empirische (3); im Idealfall 
wirken alle diese Bereiche zusammen: die 
theorieorientierte Computerlinguistik (1) 
liefert Formalisierungen und theoretisch 
kohärente Beschreibungsansätze (z.B. 
Grammatiktheorien und Formalismen); 
die maschinelle Sprachverarbeitung (2) 
steuert die Implementierungstechniken, 
Verfahren, Repräsentationsformate usw. 
bei; die Verarbeitung großer Datenmen-
gen, mit symbolischen und statistischen 
Verfahren (3) unterstützt die beiden ers-
teren Bereiche durch empirische Fun-
dierung und Material für Evaluation und 
breiten Einsatz von Implementierungen, 
und die Sprachtechnologie schließlich (4) 
integriert die Benutzerperspektive, indem 
sie auf Produkte zielt, die alltagstauglich 
sind; dabei integriert sie Verarbeitungs-
verfahren (aus 2) und Daten (aus 3). 
Große computerlinguistische Forschungs-
einrichtungen in Deutschland (z.B. an 
den Universitäten Saarbrücken, Potsdam, 
Stuttgart, Heidelberg) und weltweit (z.B. 
an der Universität Edinburgh oder an der 
Stanford University) decken alle diese As-
pekte ab und profitieren von der Interak-
tion und Kombination der Teilbereiche. 

1.2	computerlinguistik	und	nach-
bardisziplinen:	Grundlagen	und	
methoden

Wie oben angedeutet: Linguistik und In-
formatik sind gewissermaßen die Mutter-
disziplinen der Computerlinguistik. Dane-
ben gibt es aber auch viele Überschnei-
dungen mit anderen Bereichen. 

Dieser Beitrag widmet sich den Mög-
lichkeiten der Interaktion zwischen 
Informationswissenschaft und Com-
puterlinguistik. Dazu werden rele-
vante Aspekte computerlinguistischer 
Forschung präsentiert, und ihr Poten-
tial für die Interaktion mit informati-
onswissenschaftlichen Fragestellun-
gen und Produkten wird erläutert. Im 
dritten Teil werden anhand der spe-
zifischen Hildesheimer Situation Vor-
schläge für eine solche Interaktion dis-
kutiert, und zwar im Dreieck: Informa-
tionswissenschaft, Computerlinguistik 
und Multilinguale Kommunikation.

Computational Linguistics, Information 
Science and Multilingual Communi
cation: Opportunities for interaction

In this contribution, we address op-
portunities for cooperation between 
Information Science and Computa-
tional Linguistics. To prepare this 
discussion, we introduce the main 
aspects of current computational lin-
guistic research, and we assess their 
potential to interact with research is-
sues and also with products of Infor-
mation Science. The third part of this 
article is devoted to the specific situ-
ation at University of Hildesheim: we 
discuss proposals for joint research in 
the triangle between Information Sci-
ence, Computational Linguistics and 
Multilingual Communication.

Computerlinguistik zwischen Informationswissenschaft  
und multilingualer Kommunikation
Ulrich Heid, Stuttgart

Informationswissenschaft	Hildesheim
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Ein Großteil der computerlinguistischen 
Methoden und Formalisierungen beru-
hen auf Teilbereichen der Mathematik, 
z.B. Statistik, Graphentheorie, Automa-
tentheorie. Weitere Bestandteile der 
computerlinguistischen Methoden sind 
der formalen Logik und den dort übli-
chen Schlussverfahren entnommen. Aus 
der Künstlichen Intelligenz (KI) werden 
Formalismen der Wissensrepräsentation 
und Verfahren zur Wissensverarbeitung, 
aber auch zur Suche und zum maschi-
nellen Lernen angewandt. Außerdem 
hat die KI wohl die längste Tradition im 
symbolischen Rechnen und im Aufbau 
komplexer Systeme hierfür: die gängigen 
Architekturmuster für solche Systeme 
(Pipelines, Blackboard-Systeme und 
(Multi-)Agentensysteme) finden sich in 
komplexen Sprachverarbeitungssyste-
men wieder (z.B. in multimodalen Dia-
logsystemen wie SmartKom2 oder in ma-
schinellen Übersetzungssystemen wie 
Verbmobil3). 
Weiterhin interagiert die Computerlin-
guistik mit den Kognitionswissenschaf-
ten und der Sprachphilosophie, wenn es 
um das Ziel geht, menschliche Sprach-
wahrnehmung, Sprachverarbeitung oder 
Sprachproduktion zu verstehen, zu simu-
lieren oder zu modellieren. Die Phonetik 
und die computerlinguistischen Techno-
logien der gesprochenen Sprache bedie-
nen sich außerdem einer Vielzahl von 
Verfahren aus der Signalverarbeitung und 
der Elektrotechnik. Nicht zuletzt besteht 
ein erheblicher Überlappungsbereich zwi-
schen der Computerlinguistik und der 
Informationswissenschaft: dieser wird 
unten, in Abschnitt 2, ausführlicher the-
matisiert und in Abschnitt 3 aus der Sicht 
des Standorts Hildesheim beleuchtet. 

1.3	 computerlinguistik	im	Alltag	
–	Themenbereiche	computer-
linguistischer	forschung
 
1.3.1 Anwendungen   

Es gibt im Alltag mehr computerlinguis-
tische „Produkte” als es auf den ersten 
Blick den Anschein haben mag; wer eine 
Internet-Suchmaschine nutzt und sich 
dabei vertippt, der bekommt einen Vor-
schlag, der mit dem Vermerk “meinten 
Sie etwa ...” eingeleitet ist: er beruht auf 
der Berechnung von Wortähnlichkeiten, 
auf Daten über typische Tippfehler usw. 
Ähnliches findet sich in Korrekturpro-
grammen, wie sie Teil vieler Texterfas-
sungssysteme sind. 
Wer Texte schreibt und über Formulie-
rungen unsicher ist, schaut vielleicht in 
einem elektronischen Wörterbuch nach, 
einem typischen computerlinguistischen 
„Produkt“;  wer in einem Papierwörter-
buch nachschlägt, mag immer noch mit 

2 http://www.smartkom.org/.
3 http://verbmobil.dfki.de/.

Computerlinguistik in Berührung kom-
men, wenn auch indirekt: alle neueren 
englischen einsprachigen Wörterbücher 
und viele der deutschen Wörterbücher 
der letzten 10 Jahre sind von den Ver-
lagen auf der Basis von umfangreichen 
elektronischen Textsammlungen („Kor-
pora”) erstellt worden, sehr oft mit Hilfe 
computerlinguistischer Verfahren zur 
Sammlung, Gruppierung oder Generali-
sierung von Belegmaterial für die Lexiko-
graphen (vgl. Kilgarriff et al. 2004, Heid 
et al. 2004, etc.). Viele Leute haben ein 
Navigationssystem im Auto: es enthält 
Sprachsynthesetechnologie aus der com-
puterlinguistischen Forschung und Ent-
wicklung. Manche benutzen eine auto-
matische Fahrplanauskunft oder andere 
automatische Auskunfts- und Informa-
tionsdienste über das Telephon: immer 
sprechen sie mit Dialogsystemen, deren 
wissenschaftliche Grundlagen die Com-
puterlinguistik seit den 1990er Jahren er-
arbeitet hat. 
Schließlich der Bereich des Übersetzens: 
die meisten Übersetzer benutzen Termi-
nologiedatenbanken, Übersetzungsspei-
cher (Translation Memories) oder maschi-
nelle Übersetzungssysteme – alle diese 
Werkzeuge beruhen auf computerlingu-
istischen Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnissen, in der Regel kombiniert mit 
Verfahren aus der Informatik (Datenban-
ken), dem Maschinellen Lernen und der 
Statistik. 

1.3.2 Forschungsthemen:  
Methoden und Daten 

So vielfältig wie die Anwendungen sind 
auch die Forschungsthemen der Compu-
terlinguistik. Grundlegend sind zunächst 
Fragen von Methoden zur Operationali-
sierung von sprachlichen Phänomenen; 
solche Methoden sind sowohl symbo-
lisch-formal (“rationalist”) als auch sta-
tistisch (“empiricist”), und in den letzten 
Jahren insbesondere hybrid, d.h. kombi-
niert: viele Forschungen zielen z.B. dar-
auf, die statistische maschinelle Überset-
zung oder das Information Retrieval an 
geeigneten Stellen mit sprachlich (-sym-
bolisch)em Wissen zu kombinieren. 
Ein weiterer Bereich zielt auf sprachliche 
Daten: ihre Beschaffung (zum Beispiel 
aus dem Internet, von Webseiten, aber 
auch aus Foren, sozialen Netzwerken, 
kollaborativ erstellten Quellen usw.), ihre 
Repräsentation, ihre effiziente Verarbei-
tung und ihre Nutzung zum Aufbau von 
sprachlichen Wissensquellen, z.B. Lexika 
oder Grammatiken. Dies betrifft genauso 
die Sammlung, Annotierung, Analyse 
und Nutzung von Material der gespro-
chenen Sprache (Speech-Datenbanken, 
Speech-Lexika, Dialog-Korpora, usw.). 
Im Bereich der Arbeit mit sprachlichen 
Daten überlappt sich die Computerlingu-
istik zum Teil mit der Korpuslinguistik, 
die sich allerdings meist eher mit interak-
tiven, nicht, wie die Computerlinguistik, 

mit automatischen Untersuchungen gro-
ßer Korpora befasst.  

1.3.3 Forschungsthemen: Modellie-
rung sprachlicher Phänomene

Ein dritter Gegenstandsbereich umfasst 
die Modellierung sprachlicher Phäno-
mene und die daraus ableitbaren Anwen-
dungen, von denen einige oben schon 
genannt wurden. Die Computerlinguistik 
hat von der Linguistik die relativ  ein-
fache und einleuchtende, wenngleich 
weder theoretisch noch in allen Fällen 
praktisch gänzlich unproblematische Ein-
teilung in linguistische Beschreibungs-
ebenen und Teildisziplinen „geerbt”: 
Phonetik und Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik und Pragmatik. 
Dabei befasst sich die Phonetik mit der 
(physikalischen) Lautgestalt der Sprache 
bei Sprachproduktion und Perzeption 
und steuert Modelle zur automatischen 
Sprach erkennung und Sprachsynthese 
bei. Die Phonologie zielt auf die linguis-
tischen Mechanismen der Lautsprache, 
z.B. für die Interpretation: aktuelle For-
schungen befassen sich u.a. mit der Er-
kennung von Prosodie (Intonation) und 
ihrem Zusammenhang mit der Bedeu-
tung von Äußerungen. 
Die Morphologie beschreibt Wortfor-
men (Flexion) und Wortbildung. Jedes 
System, das flektierte Wortformen (z.B. 
kam, kommst, gekommen) auf Grundfor-
men zurückführt (im Beispielfall: kom-
men) nutzt Morphologiewissen. Der 
Wortschatz vieler Sprachen kann durch 
produktive Wortbildungsregeln beliebig 
erweitert werden, und vor allem Fach-
sprachen machen von diesen Möglichkei-
ten erheblich Gebrauch. Um neue (Fach-)
Wörter zu prozessieren, muss ein Sprach-
verarbeitungssystem, das mit real vor-
kommendem Text umgehen soll, in der 
Lage sein, solche neugebildeten Wörter 
zu zerlegen: es wird nie alle Textwörter 
in seinem Lexikon auflisten können. Zum 
Beispiel bilden Chemiker zum Element-
namen Rhodium das Verb rhodinieren 
(„mit Rhodium versehen, überziehen, 
...”). Aufgrund der Wortbildungsregeln 
des Deutschen sind dann aber rhodiniert 
(Adjektiv), rhodinierbar, Rhodinierung un-
mittelbar bildbar und verstehbar. Wort-
bildungsregeln computerlinguistischer 
Systeme müssen also auch diese Wörter 
analysieren können. Morphologische Ver-
fahren sind Teil von Korrekturprogram-
men, von machen IR-Systemen, von Über-
setzungswerkzeugen usw. 
Gegenstandsbereich der Syntax ist die 
Grammatik der natürlichen Sprache: 
Satzbau, Wortstellung, aber auch ver-
schiedene Aspekte der Kombinierbarkeit 
von Wörtern. Sprachverstehen, also die 
Zuweisung von Bedeutung an Wortse-
quenzen, Sätze, Texte oder Äußerungen, 
setzt in den meisten Fällen eine Analyse 
der syntaktischen Struktur dieser Bau-
steine voraus; umgekehrt beruhen auch 



61(2010)6-7, 361-366 363

die meisten Textgenerierungsverfahren 
auf einer implementierten Grammatik. 
Dabei zielt der größte Teil syntaktischer 
Beschreibungen auf Sätze, während mor-
phologische Beschreibungen einzelne 
Wörter betreffen. 
Arbeiten zur Semantik, also zur Beschrei-
bung der Bedeutung, betreffen sprach-
liche Bausteine jeder Größe: Wortbil-
dungselemente (Morphosemantik, z.B. 
hat DE -lich verschiedene Bedeutung 
in rötlich, gründlich, dümmlich („ein 
wenig”) vs. in richterlich, amtlich, kirch-
lich („von N”)), Wörter (z.B. Synonymie 
oder lexikalische Taxonomien, wie z.B. 
WordNet4, Sätze, Dialogäußerungen, 
Texte. Die Satzsemantik zielt darauf, aus 
den Bedeutungen von Wörtern und syn-
taktischen Bausteinen und aus der Art, 
wie sie zusammengefügt sind, die Bedeu-
tung des Gesamtsatzes zu erschließen; 
die Diskurssemantik (Dialogsemantik, 
Textsemantik) berechnet die Bedeutung 
von Sätzen oder Äußerungen mit Blick 
auf vorangehende und ggf. nachfolgende 
Äußerungen und ermittelt so ihre Be-
deutung als Teil größerer sprachlicher 
Zusammenhänge. Als Ersatz für das der-
zeitige, auf Wörtern aufsetzende Informa-
tion Retrieval wird in verschiedenen For-
schungseinrichtungen an Verfahren zur 
Informationssuche gearbeitet, die eine 
(einfache) Form von Sprachverstehen in-
tegrieren: mit Techniken der Semantik-
konstruktion für Sätze und Texte werden 
abstrakte interne Repräsentationen von 
Texten produziert, die mit abstrakten Re-
präsentationen der Anfrage des Benut-
zers abgeglichen werden können (Power-
set5, Helbig 2008, ...). 
Computerlinguistische Anwendungen 
der Pragmatik schließlich zielen, wie die 
Pragmatikforschung selbst, auf sprach-
liches Handeln: welche Formulierungen 
eignen sich im Dialog mit einem Aus-
kunftssystem? Wie sind vom Computer 
generierte Informations- oder Instrukti-
onstexte (z.B. in Tutorensystemen) zu 
formulieren, damit sie beim Hörer oder 
Leser geeignete Wirkung entfalten?

1.3.4 Forschungsthemen: Evaluierung
Der letzte große Themenbereich, der in 
der hier kurz zusammengestellten, sehr 
schematischen Übersicht über compu-
terlinguistische Fragestellungen ange-
sprochen werden soll, ist die Evaluierung 
sprachverarbeitender Systeme. In der 
Computerlinguistik erfolgt seit rund 15 
Jahren eine ähnliche Entwicklung wie 
in der Informationswissenschaft: erst 
durch detaillierte qualitative und quan-
titative Evaluierung können Fortschritte 
in Methoden und Verfahren aufgewiesen 
werden. Dementsprechend enthalten 
die meisten computerlinguistischen Ver-
öffentlichungen, in denen Systeme oder 

4 http://wordnet.princeton.edu/.
5 http://www.powerset.com/.

Verfahren beschrieben werden, detail-
lierte qualitative und qantitative Evaluie-
rungen. Darüber hinaus werden Evaluati-
onsmethoden und Maße entwickelt bzw. 
aus der Statistik übernommen, und es be-
steht erheblicher Bedarf an Evaluations-
Ressourcen: Daten, auf denen, z.B. im 
Rahmen von Shared Tasks oder Evaluati-
onskampagnen, verschiedene Verfahren 
oder Werkzeuge geprüft und verglichen 
werden können. 

2			computerlinguistik	und	
	Informationswissenschaft	

Die Computerlinguistik weist eine erheb-
liche Anzahl von Berührungspunkten und 
Überlappungen mit der Informationswis-
senschaft auf; dies wurde aus den we-
nigen Beispielen computerlinguistischer 
Forschungsarbeit oben bereits deutlich, 
soll aber im Folgenden, unter Rückgriff 
auf die von Womser-Hacker (2010) in die-
sem Heft beschriebenen Aspekte der In-
formationswissenschaft noch deutlicher 
dargestellt werden. 
Vereinfachend kann man die Informati-
onswissenschaft, wie die Computerlin-
guistik, als eine Disziplin beschreiben, 
deren „Eltern“ die Informatik und eine 
Geisteswissenschaft sind: hier die Biblio-
thekswissenschaft bzw. das Dokumen-
tationswesen. Hinzu kommt eine detail-
lierte Beschäftigung mit techniksozio-
logischen Fragestellungen. In allen drei 
Bereichen gibt es Überlappungen mit der 
Computerlinguistik.

2.1	fachinformation
Der dokumentarischen Tradition der In-
formationswissenschaft stehen diejeni-
gen Teile der angewandten Computer-
linguistik nahe, die sich mit Fachinfor-
mation, Fachtexten, Fachsprache und 
Fachkommunikation befassen. Das sind 
Verfahren zur morphologischen, syntak-
tischen und semantischen Analyse von 
Fachsprache, zum Aufbau von Thesauri, 
Terminologiedatenbanken oder Fachle-
xika. Hier finden in der Regel korpus- und 
computerlinguistische Verfahren und 
Werkzeuge Einsatz. 

2.2	Information	Retrieval	und	Infor-
mation	Extraction

Der zentrale informatikorientierte For-
schungsbereich der Informationswis-
senschaft ist das Information Retrieval 
(IR). Hier werden schon lange einfache 
computerlinguistische Verfahren ein-
gesetzt. Ein Beispiel ist Stemming, ein 
Verfahren, das Wortformen und Wort-
bildungsprodukte auf Stämme abbildet, 
um den sparse data-Effekt bei der Suche 
einzudämmen: wegen der reichhaltigen 
Flexion findet eine Suche auf Wortformen 

viele Arten von (miteinander verwand-
ten) Daten, aber von jeder Art nur we-
nige Instanzen), sodass kein deutliches 
statistisches  „Signal” mehr erkennbar 
ist. Stemming soll die verschiedenen 
Wortformen auf einen „Stamm” zurück-
führen und so die Okkurenzen aller Wort-
varianten „aufsammeln”. Sehr oft genügt 
Stemming, um verschiedene Wörter auf 
einen Stamm abzubilden: vertonen, Ver-
tonung, vertont können alle auf ver-ton* 
abgebildet werden. Mitunter genügt das 
Verfahren nicht: betonen, Beton, Beto-
nung, betont, betoniert gehören zu zwei 
verschiedenen Stämmen. Ein Morpholo-
giesystem erkennt diese Unterschiede; 
und es liefert außerdem (vgl. oben, 1.3.3) 
Analysen von Wörtern, die es in seinem 
Lexikon bisher nicht enthalten hatte, z.B. 
Betonspezialitäten, Betonmischung, etc.  
Information Retrieval zielt natürlich nicht 
nur auf Texte, sondern auch auf Bilder, 
Videos, usw., und auf heterogene Quel-
len; umgekehrt enthalten sehr viele hete-
rogene Informationsquellen auch Texte. 
Ein typisches Beispiel sind die in der 
Medizin- und Pharmaforschung vielbe-
nutzten Datenbanken zu Substanzen, wie 
etwa die Proteindatenbank Swissprot6. 
Neben strukturierter Information enthält 
sie auch Texte, aus denen automatisch 
verarbeitbares Wissen erst nach einer 
detaillierten Analyse (morphologisch, 
syntaktisch, semantisch) extrahiert wer-
den kann. Hier lohnt es sich, IR mit com-
puterlinguistischer Analyse oder Verfah-
ren zur Information Extraction zu kom-
binieren. Letztere approximieren eine 
syntaktisch-semantische Analyse, zum 
Beispiel indem sie auf der Grundlage von 
Prädikat-Argument-Strukturen (Verb und 
seine ‚Mitspieler‘: Subjekt, Objekt, etc.) 
Muster gesuchter Informationen aus Tex-
ten auffüllen. 
Die statistischen Verfahren des Informa-
tion Retrieval sind ohnehin ein gemein-
samer Forschungsbereich von Informa-
tionswissenschaft und Computerlingu-
istik. Stärker sprachwissenschaftlich 
ausgerichtet sind Verfahren, mit denen 
bestimmte Arten von linguistischer In-
formation, z.B. über das grammatische 
Verhalten von Wörtern oder bestimmte 
Typen von Textbausteinen aus Tex-
ten extrahiert werden können. Für die 
Fachinformation, den Thesaurusaufbau, 
die Terminologielehre und das Überset-
zungswesen gleichermaßen interessant 
sind z.B. Verfahren, die es erlauben, Defi-
nitionen aus Texten zu extrahieren, oder 
solche, die taxonomische Verbindungen 
zwischen Konzepten aus Formulierungen 
in Texten inferieren. Zum Beispiel ent-
halten viele Fachtexte klassische Defini-
tionen („ein X ist ein Y, das ...“) oder For-
mulierungen, die auf Oberbegriffe oder 
Gruppen von Begriffen hindeuten: „zu 
den X gehören die Y1, Y2, Y3 ...“, „Y1, Y2, 

6 http://expasy.org/sprot/.

Computerlinguistik
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Y3 und andere X“. Aus solchen Wendun-
gen lässt sich Material für einen Thesau-
rus gewinnen. 

2.3	Informationssysteme		
und	ihre	nutzer

Die techniksoziologischen Fragestellun-
gen der Informationswissenschaft stellen 
den Benutzer von Informationssystemen 
in den Mittelpunkt der Untersuchung; 
dabei geht es, ähnlich wie beim Usability 
Design im Software Engineering, um Kri-
terien der Effizienz, der Effektivität und 
der Zufriedenheit der Benutzer, um effi-
zienten Zugriff auf Information, um auf-
gabenspezifische Informationsfilterung, 
usw. Diese Fragen berühren die Compu-
terlinguistik dort, wo ihre Produkte dem 
Endbenutzer verfügbar gemacht wer-
den, also z.B. bei Dialogsystemen. Schon 
im EU-Projekt DISC (Bernsen, Ende der 
1990er Jahre) wurden „Human Factors“ 
als Design- und Evaluationsaspekt von 
Sprachdialogsystemen diskutiert; heute 
wird kein Sprachdialogsystem bereitge-
stellt, ohne dass vorher umfangreiche Be-
nutzertests stattgefunden hätten. 
Auch für Sprachressourcen, d.h. elektro-
nische Wörterbücher und Textkorpora 
gilt ähnliches: mit der Verfügbarkeit im 
Internet werden elektronische Wörter-
bücher zu Informationssystemen für den 
Endbenutzer. Sie konkurrieren mit Such-
maschinen, und viele Benutzer erwarten, 
dass sie so einfach zu bedienen sind wie 
diese, aber spezifischere, idealerweise 
aufgabenspezifische Daten liefern. Dabei 
hat der Benutzer andere Bedürfnisse, 
wenn er ein Wort in einem fremdsprach-
lichen Text nicht versteht, als wenn er 
selbst einen Text produzieren will. Tarp 
(2008) stellt eine Typologie von Wör-
terbuchbenutzungssituationen vor, die 
für das Design von Benutzerinterfaces 
elek tronischer Wörterbücher nutzbar 
gemacht werden kann, und er verortet, 
entgegen der Tradition die Lexikographie 
(also der klassisch-philologischen Wörter-
buchproduktion), die Erstellung von Nach-
schlagewerken in der Informationswis-
senschaft, nicht (mehr) in der Linguistik.

2.4	Zum	Verhältnis	von	Informations-
wissenschaft	und	computerlinguistik	

Die Beispiele, die oben diskutiert wor-
den sind, zeigen, dass das Verhältnis 
zwischen Informationswissenschaft und 
Computerlinguistik verschiedene As-
pekte aufweist. Für die Fachinformation 
und das Information Retrieval hat die 
Computerlinguistik eine ‚dienende‘ Funk-
tion; sie stellt Konzepte und Verfahren 
bereit, die in Informationssysteme ein-
gebaut werden können und dort ggf. zur 
Effizienzsteigerung oder zur Erhöhung 
der Treffsicherheit bei der Informations-
recherche beitragen. 

Im Bereich benutzerorientierter Unter-
suchungen haben beide Wissenschaften 
ähnliche Aufgaben und Zielsetzungen, 
aber bezogen auf unterschiedliche Ob-
jekte: Informationssysteme, Websites, 
soziale Medien im Fall der Informations-
wissenschaft; Sprachressourcen (z.B. 
Online-Lexika) und Sprachdialogsysteme 
bzw. Textgenerierungssysteme (Natural 
Interaction Tools) in der Computerlingu-
istik. Ziel ist es jeweils, das Design der 
Werkzeuge optimal an die Bedürfnisse 
der Benutzer anzupassen; um die Bedürf-
nisse und den Umgang mit diesen Ob-
jekten zu erforschen, werden parallel in 
beiden Bereichen Methoden des Usability 
Testing und des benutzerzentrierten De-
signs eingesetzt. 

3				computerlinguistik	in	hildesheim
Computerlinguistische Lehre und For-
schung gibt es an der Universität Hildes-
heim seit 1990. Ähnlich wie die Informa-
tionswissenschaft hat sich der Bereich 
Computerlinguistik im Austausch mit 
Fächern und Fachrichtungen aus dem 
Bereich der angewandten Sprachwissen-
schaft entwickelt: Übersetzung, Dolmet-
schen, Fachkommunikation, Interkultu-
relle Kommunikation. Dabei standen für 
diese Bereiche direkt nützliche Anwen-
dungen (z.B. maschinelle Übersetzung) 
und, im großen BMBF-Verbundprojekt 
Verbmobil, ihre Evaluierung im Vorder-
grund.
Daneben hat das Institut sich über lange 
Jahre im eLearning engagiert und des-
sen Konzepte u.a. auf das Training von 
Übersetzern in der Nutzung von com-
puterlinguistischen Werkzeugen an-
gewandt (Projekte Virtueller Campus 
und MEUM, 1999 bis 2007). Seit 2008 
erfolgte aus personelle Gründen prak-
tisch nur Lehre; für das Wintersemester 
2010/11 ist der Beginn neuer Lehr- und 
Forschungsaktivitäten angestrebt. Diese 
sind im Kontext einer Kooperation mit 
der Hildesheimer Informationswissen-
schaft, aber auch weiterhin mit den Teil-
disziplinen der angewandten Sprachwis-
senschaft zu sehen. 

3.1	 Interaktion	zwischen	computer-
linguistik	und	Informationswissen-
schaft	in	hildesheim

Oben wurden bereits Themenbereiche 
genannt, wo sich Informationswissen-
schaft und Computerlinguistik ganz all-
gemein berühren (vgl. Abschnitt 2). In 
der spezifischen Hildesheimer Situation 
(vgl. Womser-Hacker 2010) betrifft dies 
die Entwicklung von Sprachressourcen 
für das Information Retrieval und seine 
Evaluierung (z.B. in der CLEF-Kampa-
gne), sowie Fragen der Benutzerorientie-
rung von Informationssystemen im wei-
testen Sinne. 

Zum ersten Bereich gehört die Erstel-
lung großer Textkorpora, nicht nur für 
die Gemeinsprache (z.B. Zeitungstext), 
sondern auch für Fachsprachen. Solche 
Ressourcen dienen neben der oben ange-
sprochenen Extraktion von lexikalischen 
und Faktendaten auch gezielt zur Eva-
luierung von IR-Systemen (vgl. CLEF). 
Eine genuin computerlinguistische Frage 
dabei ist, welche Repräsentationsformate 
für Korpustext, Metadaten (z.B. Autor, 
Datum, Publikationsort, etc.), sowie ggf. 
für computerlinguistische Annotationen 
(Stemming, Morphologie, syntaktische 
Strukturen usw.) geeignet sind. Für die-
sen Bereich gibt es internationale Nor-
men (z.B. aus dem Kommitee ISO TC-37/
SC-4), die derzeit noch in der Entwick-
lung sind; hier lohnt es, auch informati-
onswissenschaftliche Belange in die Defi-
nitionen der Formate einzubringen. 
Der Aufbau von Fachkorpora erlaubt na-
türlich auch die linguistische Untersu-
chung von spezifischen Fachsprachen. 
Neben der Fachterminologie betrifft dies 
auch die Fachphraseologie: typische 
Wendungen, das passende Verb oder 
Adverb zu einem gegebenen nominalen 
Terminus. Zum Beispiel weist die juristi-
sche Fachsprache einen reichen Schatz 
an spezifischen Mehrwortausdrücken 
auf: das Verb klären bezieht sich z.B. auf 
typische Objekte wie Frage, Sachver-
halt, Rechtslage und wird sehr oft durch 
Adverbien modifiziert wie abschließend, 
endgültig, sauber, eindeutig, aber auch 
gerichtlich, höchstrichterlich. Solche 
Muster (z.B. Frage abschließend klären) 
lassen sich effizient aus Textmaterial ex-
trahieren (vgl. z.B. Heid et al. 2008) und 
als Rohmaterial für Fachwörterbücher, 
als Trainingsmaterial für Übersetzungs-
studenten, aber auch als Baustein von 
Wissensquellen von spezifischen compu-
terlinguistischen Verfahren oder von In-
formationsrecherchesystemen benutzen. 
Verb+Objekt-Paare stellen auch die Basis 
für die Extraktion ganzer Prädikat-Argu-
ment-Strukturen dar, d.h. von Tupeln, 
die Auskunft auf Fragen geben wie „wer 
macht was mit welchem Hilfsmittel ...?” 
Solche Daten können vielfältig als Ap-
proximation einer semantischen Ana-
lyse eingesetzt werden. Mit ihrer Hilfe 
könnte z.B. die Sentiment-Analyse von 
Daten aus sozialen Netzen trennschärfer 
gemacht werden: wenn in einer Hotel-
bewertung steht „die Lage des Hotels ist 
großartig, aber das Essen ist schlecht”, 
dann will man nicht nur einen (zum Bei-
spiel gemittelten) globalen Zufrieden-
heitswert identifizieren, sondern zwei 
separate, für die beiden Eigenschaften 
„Lage” und „Verpflegung”; eine fla-
che Analyse, die „großartig+Lage” und 
„schlecht+Essen” liefert, leistet hierfür 
gute Vorarbeit. 

Fragen der Benutzerorientierung sind 
für die Computerlinguistik noch relativ 
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Computerlinguistik

neu. Computerlinguistik und Informa-
tionswissenschaft können hier vom Hil-
desheimer Usability-Labor profitieren, 
wo die Möglichkeit besteht, Software 
unter kontrollierten Bedingungen durch 
Benutzer testen zu lassen und deren In-
teraktion mit der Software zu protokol-
lieren. Außerhalb von Unternehmen sind 
Usability Tests in der Computerlinguis-
tik noch nicht sehr weit verbreitet. Dies 
gilt sowohl für Dialogsysteme, als auch 
ganz besonders für Sprachressourcen. 
Der Test von Dialogsystemen setzt zwar 
auf allgemeinen Usability-Prinzipien auf, 
testet aber primär „transaction success“ 
(ist die Benutzung des Dialogsystems im 
Hinblick auf die damit zu bewältigenden 
Aufgaben effektiv?) und im Hinblick auf 
die Dauer der Dialoge (Effizienz: wieviel 
Schritte sind nötig). Verfeinerte diagnos-
tische Evaluierungen (welche Schritte 
machen Probleme?) und allgemeinere 
Evaluierungen sind notwendig. 
Im Bereich der elektronischen Wörter-
bücher gibt es noch wenig Konzepte zur 
Benutzerorientierung. Die in Aarhus (Dä-
nemark) entwickelte lexikographische 
Funktionstheorie (vgl. z.B. Tarp 2008) hat 
hierfür die am weitesten ausgearbeite-
ten Vorschläge. Kürzlich hat Bank (2010) 
gegen den Hintergrund dieser Theorie 
drei verschiedene elektronische Wörter-
bücher in Benutzertests mit jeweils 30 
Hildesheimer Studierenden auf Usabi-
lity-Kriterien hin untersucht. Das Ergeb-
nis gibt insofern zu denken, als die drei 
ausgewählten von der Lexikographie-
Forschung als besonders innovativ erach-
teten Internet-Wörterbücher aus Benut-
zerperspektive sehr problematisch sind: 
viele Webseiten sind unübersichtlich, 
entsprechen nicht den üblichen Design-
kriterien, oder sie weisen gravierende 
Mängel bei der Struktur und Navigation 
auf, sodass die Benutzer die gesuchte In-
formation nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand finden. 
Diese (unserer Kenntnis nach erste) Stu-
die von elektronischen Wörterbüchern 
im Usability-Labor zeigt, dass in diesem 
Bereich noch viel Forschungsarbeit zu er-
ledigen ist: wenn elektronische Wörter-
bücher (und längerfristig auch Zugriffs-
Interfaces von Textkorpora) gleichrangig 
neben allgemeinen Internet-Suchwerk-
zeugen stehen sollen, dann muss die 
Frage ihrer Benutzerschnittstellen de-
taillierter untersucht werden. Aus der 
Linguistik und der Lexikographie kommt 
dabei das Wissen über die Informations-
typen, die für eine gegeben Aufgabe re-
levant sind, aus dem Usability Enginee-
ring das Wissen über ‚funktionierende‘ 
Interfaces. Wenn es an die Realisierung 
solcher Wörterbücher (oder, in Tarps Dik-
tion: „lexikalischen Informationssyste-
men“) geht, dann spielen außerdem com-
puterlinguistische Verfahren der Daten-
extraktion und Datenaufbereitung, sowie 
Repräsentationsaspekte eine Rolle. Expe-

rimente mit dem Semantic-Web-Forma-
lismus OWL-DL (Spohr 2010) haben ge-
zeigt, dass er für flexible multifunktionale 
elektronische Wörterbücher viel besser 
geeignet ist, als formal schwächere Re-
präsentationen, wie z.B. XML (Schema) 
oder Datenbanken. 
Für alle diese Fragestellungen profitieren 
Computerlinguistik und Informationswis-
senschaft durch die spezielle Konstella-
tion in Hildesheim in besonderem Maße 
voneinander. 

3.2	computerlinguistik,	Angewandte	
sprachwissenschaft	und	multilinguale	
kommunikation

Wie oben erwähnt (Abschnitt 3), inter-
agiert die Computerlinguistik in Hildes-
heim auch mit den lokalen Teildisziplinen 
der angewandten Linguistik. Auch hier 
gibt es vielfältige Möglichkeiten des Aus-
tauschs. 
Der auf Sprachressourcen, auf ihren Auf-
bau und ihre Repräsentation, auf Da-
tenextraktion aus Textkorpora und den 
Aufbau verbesserter Wörterbücher hin 
orientierte Ansatz, der oben (vgl. Ab-
schnitt 3.1) skizziert wurde, kann auch 
für die Interaktion mit der angewandten 
Linguistik relevant sein. Datenextraktion 
verbindet ja die Computerlinguistik mit 
der Korpuslinguistik; diese ist heute Teil 
des angewandt-linguistischen Metho-
deninventars der meisten linguistischen 
Forschungsprojekte und auch zuneh-
mend relevant für das Übersetzungs-
wesen (Nutzung paralleler Korpora, d.h. 
von schon erstellten Übersetzungen, mit 
satzweiser, z.T. auch wortweiser Zuord-
nung der Äquivalente; daneben auch 
sogenannte comparable corpora, die mut-
tersprachliche Texte gleicher Domäne 
und gleichen Texttyps enthalten; Trans-
lation Memories).  Multilinguale (Fach-) 
Kommunikation und Übersetzung sind 
grundlegende Themen der Hildesheimer 
Linguistik. Aus der Sicht der Computer-
linguistik spielen hierfür mehrsprachige 
Anwendungen, maschinelle Übersetzung 
und Arbeiten auf der Grundlage paralle-
ler Korpora oder von comparable corpora 
eine große Rolle. Techniken der regelba-
sierten und statistischen maschinellen 
Übersetzung und die Evaluierung von 
Ergebnissen der maschinellen Überset-
zung (vgl. die Arbeiten in Verbmobil in 
den 1990-er Jahren) sind hier als Inhalte 
der Lehre und von Forschungsarbeiten 
zu nennen. Während die Extraktion von 
Übersetzungskandidaten auf Wort- und 
Wortgruppenebene aus Parallelkorpora 
im Wesentlichen Stand der Technik ist, 
stellt sich die Äquivalentsuche in com-
parable corpora noch viel experimenteller 
dar. Es gibt aber auch hierfür Vorschläge: 
z.B. kann man monolinguale Termkandi-
datenextraktion für zwei oder mehr Spra-
chen betreiben und die Ergebnisse durch 
einen Vergleich der Kontexte zusammen-

führen. Wie in der distributionellen Se-
mantik kann man annehmen, dass Aus-
drücke mit ähnlicher Distribution auch 
ähnliche Bedeutung haben. Hier werden 
wiederum symbolische (Extraktions-) 
Verfahren mit statistischen Verfahren 
(z.B. Ähnlichkeit von Kontextvektoren) 
kombiniert. Comparable corpora bieten 
sich für die Termextraktion dort an, wo 
es wenig übersetztes Textmaterial gibt. 
Das ist z.B. in relativ neuen technischen 
Teilgebieten der Fall. Im EU-Projekt TTC7 

(Terminology, Translation and Compa-
rable Corpora) wird die Technologie von 
Windkraftanlagen als Beispiel eines sol-
chen sich neu herausbildenden Gegen-
standsbereichs untersucht. 
Sollte der Ansatz einer Term- und Äqui-
valentsuche in comparable corpora in der 
Praxis nutzbar sein, so hätte das auch 
für die Übersetzungsarbeit eine Auswir-
kung: zur Einarbeitung in neue Domänen  
könnten Übersetzer Texte aus Quell- und 
Zielsprache aus dem Internet holen (z.B. 
durch spezifische Crawler), jeweils ein-
sprachige Fachwortschatzkandidaten ex-
trahieren lassen und dann mit den oben 
erwähnten Mitteln Äquivalentkandidaten 
suchen lassen. 
Die Universität Hildesheim plant die 
Erstellung von Korpora zur computer-
vermittelten Kommunikation und zur 
interkulturellen Kommunikation. Die Er-
fassung, Repräsentation und Abfrage 
solcher Korpora und ggf. auch entspre-
chender multimodaler Korpora, stellt An-
forderungen, die über die üblichen As-
pekte der Korpuslinguistik hinausgehen 
und noch eingehend untersucht werden 
müssen. 
Schließlich sind die oben im Zusammen-
hang mit Fachsprache angesprochenen 
Verfahren zur Extraktion von Mehrwort-
ausdrücken auch für die Gemeinsprache 
relevant, insbesondere aus kontrastiver 
und übersetzerischer Perspektive. Hier 
ist daran zu denken, dass mit computer-
linguistischen Verfahren Rohmaterial für 
detaillierte lexikalische und phraseolo-
gische Beschreibungen extrahiert wer-
den kann; diese Beschreibungen können 
Übersetzungswörterbücher, aber auch 
Ressourcen für mehrsprachiges Informa-
tion Retrieval  verbessern helfen. 

3.3	computerlinguistik	und	
	Informationswissenschaft	als		
‚helfer’	der	Geisteswissenschaften

Viele Geisteswissenschaften sind es-
sentiell textbasiert, d.h. ihre Quellen 
oder Untersuchungsgegenstände sind 
Texte. Hierher gehören die Literaturwis-
senschaft, die Rechtswissenschaft (und 
die juristische Praxis), zum Teil auch 
die Geschichts- und die Politikwissen-
schaft. Computerlinguistik und Informa-
tionswissenschaft können gemeinsam 

7 http://www.ttc-project.eu/.
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Fragestellungen dieser Wissenschaften 
beantworten helfen, im Sinne von Hilfs-
wissenschaften. Dies betrifft zum Bei-
spiel Anwendungen von Information 
Retrieval (welche Texte oder Textstellen 
von ausgewählten europäischen Zeitun-
gen reagieren auf die Überlegungen zum 
EU-Beitritt Islands?), von Opinion Mining 
bzw. Sentiment Analysis (wird das Ziel 
Islands der EU beizutreten positiv oder 
negativ bewertet? Gibt es länderweise 
Unterschiede?), aber auch von Informati-
onsextraktion im engeren Sinne (welche 
Argumente für oder gegen den EU-Bei-
tritt Islands werden diskutiert? Werden 
sie als Zitate aus Politikermund oder als 
Meinung des Journalisten dargestellt?). 
Gerade Forschungen zum Medienecho 
auf politische Ereignisse sind anhand 
von gängigen Verfahren aus Computer-
linguistik und Informationswissenschaft 
gut realisierbar. Ein politikwissenschaft-
licher Workshop zu diesem Thema, im 
Rahmen des EU-Projekts RECON8, hat im 
Frühsommer 2010 Politikwissenschaft-
ler und Computerlinguisten zusammen-
gebracht; in diesem Rahmen wurde u.a. 
über längerfristige Möglichkeiten der kor-
pusbasierten Interpretation von Texten 
aus Medien diskutiert. 
Ähnliche Fragestellungen gibt es im Be-
reich der Rechtswissenschaft, zum Teil 
anhand von juristischen Texten, zum Teil 
aber auch anhand von Medienberichten 
oder semi-strukturierten Datenbanken, 
oder durch Kombination von Quellen ver-
schiedener Art. Immer zielt die Arbeit auf 
Informationsfilterung (Suche nach Texten 
zu einem Thema), Feststellung quantita-
tiver Aspekte bestimmter Themen (wann 
wird viel bzw. wenig über ein Thema 
geschrieben?), Suche nach Meinungen, 
Bewertungen, Argumentation, etc. (also 
Information Extraction). 
Da die geisteswissenschaftlichen Fach-
wissenschaftler in der Regel primär an 
den Forschungsfragen der jeweiligen 
Disziplin interessiert sind, benötigen sie 
oft technisch-methodische Unterstützung 
von Informationswissenschaftlern oder 
Computerlinguisten. Einen Schritt in die 
Richtung einer frei benutzbaren compu-
terlinguistischen Infrastruktur, speziell 
im Bereich der Analyse von Texten und 
ihrer inhaltlichen Erschließung, unter-
nimmt das europäische Projekt CLARIN 
und sein deutsches Parallelprojekt D-
SPIN/CLARIN-D: dort soll eine computer-
linguistische Infrastruktur auf der Grund-
lage von WebServices bereitgestellt wer-
den. Der Benutzer soll in der Lage sein, 
Texte über ein Web-Portal hochzuladen 
und von Werkzeugen morphologisch, 
syntaktisch und semantisch analysieren 
zu lassen, die über verschiedene com-
puterlinguistische Forschungs- und Ent-
wicklungsstandorte verteilt sind, aber 
über das Portal einheitlich zugreifbar. 

8 http://www.reconproject.eu.

Eine solche Infrastruktur ist natürlich 
speziell für die Geisteswissenschaften 
relevant. Erste Beispiele sind in Hinrichs 
et al. (2010), Fritzinger et al. (2009) be-
schrieben.  

4			schlussbemerkungen
Informationswissenschaft und Computer-
linguistik weisen, wie in diesem Artikel 
gezeigt wurde, breite und unmittelbar 
forschungsrelevante Überlappungsberei-
che auf. Mehr noch: sie können einander 
in vielfältiger Weise befruchten, und sie 
können gemeinsam technische und me-
thodische Unterstützung für die ange-
wandte Sprachwissenschaft und für an-
dere Geisteswissenschaften liefern.
Anders als an den im Abschnitt 1 er-
wähnten „großen” Computerlinguistik-
Standorten muss die Computerlinguis-
tik in Hildesheim spezifische Nischen 
besetzen; eine breite Abdeckung aller 
vier in Abschnitt 1.1. genannten Dimen-
sionen ist nicht möglich und auch nicht 
intendiert. Stattdessen ist ein der ma-
schinellen Sprachverarbeitung und der 
Ressourceninfrastruktur verpflichteter 
Ansatz angedacht (Aspekte 2 und 3 aus 
Abschnitt 1.1, oben), der idealerweise 
auch in sprachtechnologische Prototypen 
(Aspekt 4) münden kann. Im Dreieck zwi-
schen Informationswissenschaft, Compu-
terlinguistik und Angewandter Sprach-
wissenschaft gibt es genug Forschungs-, 
Entwicklungs- und Anwendungsziele. 
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1			Internationalisierung		
der	Informationsarbeit	

Globalisierung ist undenkbar ohne die 
schnelle quasi ubiquitäre Verfügbarkeit 
von Information. Ein für den eigenen 
Markt relevantes Ereignis in Ostasien 
wird in Echtzeit in Amerika und in Eu-
ropa bekannt und führt zu Reaktionen, 
die ihrerseits wieder sofort in Asien zur 
Kenntnis genommen werden. Diese Me-
chanismen und ihre Auswirkungen sind 
ja in den zurückliegenden Turbulenzen 
der Finanzmärkte eindrucksvoll zutage 
getreten. Diese Internationalisierung der 

Informationsarbeit ist der Motor der glo-
balen Märkte. 
Die Internationalisierung der Informa-
tionsarbeit kann zumindest unter zwei 
Aspekten gesehen werden. Zum einem 
unter dem technischen Aspekt der Ent-
wicklung immer umfassenderer, schnel-
lerer und leichter zugänglicher Kommu-
nikationsnetze. Zum anderen aber auch 
unter einem inhaltlichen Aspekt, der 
zunehmend wichtiger wird. Wissen und 
Information und der Umgang mit bei-
dem sind stark geprägt von regionalen 
und lokalen kulturellen Traditionen, von 
Fachkulturen, von Kulturen bestimmter 
Berufsgruppen oder Tätigkeitsfelder. 

Diese verschiedenen kulturellen Aspekte 
können sich überschneiden und wech-
selseitig durchdringen. Die globalisierte 
Wirtschaft erfordert Kommunikation und 
Informationsfluss über solche Sprach- 
und Kulturgrenzen hinweg (Krishna et al. 
2004).
Professionelle Internationalisierung der 
Informationsarbeit erfordert also sowohl 
technische Kompetenz als auch interkul-
turelle Kompetenz und Kompetenz der 
Mehrsprachigkeit. So sind die Entwick-
lung und der Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologie unter 
den Bedingungen der Mehrsprachigkeit 
und der interkulturellen Kommunikation 
zunehmend Gegenstand des professi-
onellen Informations- und Wissensma-
nagements geworden.
Im Rahmen des seit zehn Jahren angebo-
tenen Magisterstudiengangs „Internatio-
nales Informationsmanagement“ werden 
diese beiden Aspekte der Internationa-
lisierung der Informationsarbeit zusam-
men gebracht. Die Studierenden erwer-
ben in ihm Qualifikationen für den Ent-
wurf, die Entwicklung und die Evaluation 
von Informationssystemen; sie erwerben 
parallel dazu sprachliche Fertigkeiten 
und entwickeln die Fähigkeit zur Analyse 
und der zielgerichteten Steuerung von 
Prozessen der interkulturellen Kommu-
nikation. Die Studierenden lernen Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse 
in internationalen Kontexten zu analy-
sieren, zu entwickeln, zu steuern und zu 
bewerten (Universität Hildesheim 2008a). 
Die Ideen und Konzepte des Magisterstu-
diengangs wurden im Rahmen des soge-
nannten Bolognaprozesses konsequent 
ausgebaut und fließen in den im Winter-
semester 2008/09 gestarteten B.A. IIM 
und den im Wintersemester 2011/12 star-
tenden M.A. IIM-IW ein.
Der Studiengang IIM ist mit dieser Kom-
bination von Informationswissenschaft, 
Sprachwissenschaft und interkultureller 
Kompetenz bundesweit einzigartig und 
wird von global agierenden Unternehmen 
sehr stark nachgefragt. Die beruflichen 

Der Artikel beschreibt die inhaltliche Konzeption und die praktische Organisa-
tion der informationswissenschaftlichen Lehre an der Universität Hildesheim. Im 
Zentrum des Artikels stehen dabei Zielsetzung, Struktur und Inhalte des konseku-
tiven Bachelor- und Master-Studiengangs „Internationales Informationsmanage-
ment“ (IIM) an der Universität Hildesheim. Es werden aber auch die Beiträge der 
Informationswissenschaft zu der Lehre in anderen Studiengängen der Universität 
Hildesheim aufgezeigt. Bei der Beschreibung des Studiengangs „Internationales 
Informationsmanagement“ legt der Artikel dabei den Schwerpunkt auf die infor-
mationswissenschaftlichen Teildisziplinen. Er diskutiert die Prinzipien der Aus-
wahl der informationswissenschaftlichen Studieninhalte und zeigt das Zusam-
menwirken unterschiedlicher Lehrveranstaltungsformen, die für ihre Vermittlung 
gewählt wurden. Ein besonderer Aspekt stellt dabei die Internationalisierung des 
Studiums dar, dem das Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnolo-
gie große Bedeutung beimisst.

Teaching Information Science for the Bachelor and Master Degree Program “International 
Information Management“ at the University of Hildesheim
This article describes the conceptual design and practices of teaching informa-
tion science at Hildesheim University. Therein, it focuses on objectives, structure, 
and content of the consecutive B.Sc. and M.Sc. degree programs of “Internatio-
nal Information Management” (IIM). In its detailed description of the content of 
these study programs, the article concentrates on the sub-disciplines of informa-
tion science. Furthermore, the interconnections of information science with other 
study programs at Hildesheim University are also outlined. The selection of the 
content of teaching and its methods of communication are discussed. A special 
characteristic of teaching information science at Hildesheim University constitutes 
the aspect of internationalization, to which the Institute of Information Science 
and Language Technology attaches great importance.

Informationswissenschaftliche Lehre in den Bachelor-  
und Masterstudiengängen „Internationales Informations-
management“ an der Universität Hildesheim
Folker Caroli, Matthias Görtz und Ralph Kölle, Hildesheim
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Perspektiven der Absolventen sind her-
vorragend.
In dem folgenden Artikel wollen wir den 
Stellenwert der Informationswissen-
schaft in diesem Studiengang verdeut-
lichen und das Lehrkonzept für die Ver-
mittlung informationswissenschaftlicher 
Qualifikationen innerhalb des Curricu-
lums des neuen gestuften Bachelor- und 
Masterstudiengangs ausführlicher dar-
stellen. Dazu erläutern wir im Abschnitt 
2 die allgemeine Struktur der Bachelor- 
und Masterstudiengänge. Im Abschnitt 
3 gehen wir auf die Prinzipien ein, die 
wir bei der Ausarbeitung der informati-
onswissenschaftlichen Lehrmodule zu-
grunde gelegt haben. Mit einem Ausblick 
auf die beruflichen Perspektiven der Ab-
solventen der Studiengänge schließen 
wir den Artikel ab. 

2			Die	struktur	der	Bachelor-	und	
	mater	studiengänge	„Interna	tio	nales	
Informationsmanagement“

Im Rahmen des Magisterstudiengangs 
„Internationales Informationsmanage-
ment“ (IIM) an der Universität Hildes-
heim werden seit zehn Jahren Experten 
für die Internationalisierung ausgebildet 
(Beneke et al. 1999). Seit dem Winterse-
mester 2008 wird der Studiengang IIM 
als gestufter Bachelor- und Master-Stu-
diengang angeboten, wobei in der Defi-
nition der Lehrmodule neue Forschungs-
richtungen der beteiligten wissenschaft-
lichen Disziplinen ebenso berücksichtigt 
wurden wie neue Anforderungen in den 
Tätigkeitsfeldern, für die dieser Studi-
engang Qualifikationen vermittelt. Über 
den Aufbau und die Inhalte dieser neuen 
gestuften Studiengänge ist schon mehr-
fach berichtet worden. Für die folgende 
zusammenfassende Darstellung stützen 
wir uns auf den Artikel, den die Arbeits-
gruppe, die diese Studiengänge ausgear-
beitet hat, für die Online-Tagung der DGI 
im Jahr 2008 publiziert hat (Barczaitis et 
al. 2008).
Den grundlegenden Aufbau der Bachelor 
und Master zeigt Abbildung 1.

Im Mittelpunkt des BA-Studiengangs IIM 
stehen die Analyse und Gestaltung von 
mehrsprachigen Kommunikations- und 
Informationsprozessen sowie von ange-
messenen Handlungsstrategien in glo-
balisierten Märkten und internationalen 
Organisationszusammenhängen. Dazu 
integriert der Studiengang wissenschaft-
liche Perspektiven und Teildisziplinen 
der Sprachwissenschaft und der Informa-
tionswissenschaft. Die Formulierung der 
Inhalte und der Lehrformen folgt dabei 
für beide Bereiche einem dezidierten An-
wendungsbezug.
Im Fokus des sprachwissenschaftli-
chen Anteils des Studiengangs stehen 
Sprach- und Kulturvergleich, Diskursana-
lyse, Interkulturelle Kommunikation und 
Kommunikation in Organisationen. Im 
informationswissenschaftlichen  Schwer-
punkt sind dies maschinelle Sprachverar-
beitung, Information Retrieval, Informa-
tionssysteme und -management sowie 
Mensch-Maschine-Interaktion. Im Wahl-
pflichtbereich des Studiengangs können 
die Studierenden aus einer Liste der in 
Hildesheim angebotenen Wahlpflicht-
fächer entweder ein „langes“ oder ein 
„mittleres“ und ein „kurzes“ Wahlpflicht-
fach wählen. 
Einen Überblick über die Inhalte gibt Ta-
belle 1. Für die Einzelheiten sei auf (Bar-
czaitis et al. 2008) und (Universität Hil-
desheim 2008b) verwiesen.
Die zwei verschiedenen Masterstudien-
gänge, die auf dem gemeinsamen Bache-
lorstudiengang aufsetzten, ermöglichen 

eine Schwerpunktsetzung entweder im 
informationswissenschaftlichen oder im 
sprachwissenschaftlichen Bereich des 
Studiums; sie nehmen dabei die bereits 
in dem alten Magisterstudiengang mög-
liche und sehr erfolgreiche Form der 
Schwerpunktsetzung und der Ausbil-
dung individueller Qualifikationsprofile 
wieder auf. Diese Schwerpunktsetzung 
wird aus Tabelle 2 deutlich. Auch hier 
verweisen wir für die Einzelheiten auf 
(Barczaitis et al. 2008).
Das B.A./M.A. Konzept ist konsekutiv an-
gelegt, Quereinsteiger in den informati-
onswissenschaftlich orientierten Master-
studiengang (M.A. IIM-IW) werden durch 
abgestimmte Brückenkurse unterstützt.

3			Das	konzept	der	informations-
wissenschaftlichen	module	in	den	
	studien	gängen	„Internationales	
	Informationsmanagement“
3.1	Inhaltliche	struktur	der	module

Die Vorgaben des Bolognaprozesses for-
dern zwar, dass ein Studiengang in klar 
definierten inhaltlichen Modulen aufge-
baut wird, lassen aber für die Festlegung 
der Lehrinhalte einen breiten Spielraum 
im Hinblick darauf, in welcher Granulari-
tät diese Inhalte näher bestimmt werden. 
Die Informationswissenschaft ist eine 
noch junge Disziplin. Die Abgrenzung 
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Module	  im	  Master	  IIM/IW	   Module	  im	  Master	  IIM/ASW	  
•Perspektiven	  Informationswissenschaft	  	  
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•Internationale	  Mensch-‐Maschine-‐Interaktion	  	  
•Mehrsprachige	  Informationssysteme	  
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•E-‐Learning	  
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•	  Vergleichende	  Kulturwissenschaft	  
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tion	  
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ihres Gegenstandsbereichs, die Bestim-
mung ihrer Teildisziplinen wie auch die 
Diskussion über die Methoden, mit der 
dieser Gegenstandsbereich zu bearbeiten 
ist, sind noch weitgehend offen. Diesem 
Umstand muss die Definition der infor-
mationswissenschaftlichen Module des 
Studiengangs „Internationales Informati-
onsmanagement“ Rechnung tragen. Bei 
der Festlegung der Inhalte der entspre-
chenden Module konnte es deshalb nicht 
darum gehen kanonisierte Wissensbe-
stände zu definieren, die vermittelt wer-
den sollen. Vielmehr wurden einzelne 
Lehrgebiete definiert, die aus Teildiszi-
plinen der Informationswissenschaft ab-
geleitet sind1. Dabei war es nicht das Ziel 
eine allgemeingültige Fachsystematik 
in den Modulen der Studiengänge abzu-
bilden. Dies wäre bei dem gegenwärti-
gen Stand der Informationswissenschaft 
auch kaum möglich. Vielmehr wurden 
die Teildisziplinen, die Gegenstand der 
informationswissenschaftlichen Module 
der beiden Studiengänge werden sollten, 
nach ihrer Relevanz für die angestrebten 
anwendungsbezogenen Qualifikationen 
für die internationalisierte Informations-
arbeit ausgewählt. Diese Teildisziplinen 
sind:
■ Grundlagen der Informationswissen-

schaft und Informationsmanagement 
als Kernbereiche einer informations-
wissenschaftlichen Qualifikation

■ Information Retrieval als einem weite-
ren Kernbereich der Informationswis-
senschaft, 

■ Mensch-Maschine-Interaktion, die als 
Teildisziplin ausgewählt wurde im 
Hinblick auf die notwendige Orientie-
rung der Entwicklung von Informa-
tionsangeboten an den Bedürfnissen 
und Anforderungen der Nutzer,

■ Maschinelle Sprachverarbeitung als 
grundlegende Technologie zur Bewäl-
tigung der Probleme der Mehrspra-
chigkeit in der internationalisierten 
Informationsarbeit.

Im Bachelor-Studiengang erhalten diese 
Module eine Ausrichtung auf die Vermitt-
lung der Grundlagen und auf die wesent-
lichen Anwendungsfelder der Teildiszi-
plinen. Im Masterstudiengang werden 
diese Disziplinen wieder aufgenommen 
und erhalten eine dezidierte Erweiterung 
und Vertiefung im Hinblick auf spezifi-
sche Probleme der internationalisierten 
Informationsarbeit.
Im informationswissenschaftlichen Ba-
sismodul des Bachelor-Studiengangs tritt 
ergänzend eine Einführung in eine hö-
here Programmiersprache hinzu, um den 
Studierenden Grundkenntnisse in der 
Formalisierung sowie der Programmie-
rung zu vermitteln. Zusätzlich gibt es im 

1 Zum Konzept der Informationswissenschaft 
in Hildesheim vergleiche den Artikel von 
Womser-Hacker in diesem Heft

Bachelor Studiengang ein weiteres ein-
führendes Modul, das Disziplinen über-
greifend in die Prinzipien, Methoden und 
Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens einführt.

3.2	formen	der	Lehrveranstaltungen
Im Hinblick auf die Lehrveranstaltungs-
formen sind die einzelnen Module gleich-
förmig aufgebaut. Jedes Modul umfasst 
eine Vorlesung mit zugeordneter Übung, 
in der die Grundlagen der Teildiszip-
lin vermittelt werden sollen. Dabei wird 
angestrebt, den expositorischen und di-
rektiven Charakter des traditionellen 
Vorlesungstyps aufzubrechen durch un-
terschiedliche Formen der interaktiven 
Erarbeitung des Lehrstoffes. Dies setzt 
sich in den Übungen fort, in denen die 
Studierenden durch Aufgaben, die ein-
fache Transferleistungen des gelernten 
Stoffes auf die Analyse neuer Probleme 
verlangen, ihr Verständnis des Lehrstof-
fes überprüfen und vertiefen. 
Dies legt die Basis für eine wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit einzel-
nen Problemen des Lehrgebiets. Hierzu 
werden Seminare mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten angeboten; aus 
diesem Angebot wählen die Studieren-
den ein Seminar aus. Die Studierenden 
erarbeiten einen wissenschaftlichen Se-
minarvortrag, der nach der Diskussion im 
Seminar zu einer Hausarbeit ausgearbei-
tet werden muss, die den Standards wis-
senschaftlichen Schreibens genügt.
Eine dritte Komponente jedes Moduls ist 
ein Praktikum oder ein Projektseminar, 
in dem der Anwendungsbezug des bis 
dahin erarbeiteten Lehrstoffes im Mittel-
punkt steht. Die Studierenden bekommen 
eine anwendungsbezogene Aufgabe ge-
stellt für die sie eine Lösung erarbeiten 
sollen. Im Sinne einer auf die Forschung 
bezogenen Lehre werden diese Aufga-
ben aus den laufenden Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten abgeleitet, die 
am Institut aktuell bearbeitet werden. 
Die Arbeitsergebnisse dieser Projekt-
seminare gehen im Idealfall in die For-
schungs- und Entwicklungsarbeit des In-
stituts ein2. Dies gilt in verstärktem Maße 
für das Studienprojekt des Bachelor-Stu-
diengangs, sofern dieses im Schwerpunkt 
Informationswissenschaft gewählt wird.
Dieses Prinzip der Vermittlung von 
Grund lagen, der wissenschaftlichen Ver-
tiefung und der Bearbeitung von anwen-
dungsbezogenen Aufgaben gilt auch für 
die informationswissenschaftlichen Mo-
dule des Master-Studiengangs. Hier wer-
den die Themen der Seminare komplexer 
und die Aufgaben des praktischen An-
teils anspruchsvoller.

2 Einige der Projekte werden in diesem Heft 
vorgestellt. Vergleiche hierzu die Beiträge 
von Heuwing, Mahrholz, Untiet-Kepp et al.

3.3	Internationalisierung		des	studiums
Schon in der Studienordnung des alten 
Magisterstudiengangs „Internationales 
Informationsmanagement“ wurde die 
Empfehlung ausgesprochen, dass die 
Studierenden mindestens ein Semester 
an einer Hochschule im Ausland studie-
ren sollten. Über die zehn Jahre hinweg, 
in denen dieser Studiengang Bestand 
hatte, sind über 80 Prozent der Studie-
renden dieser Empfehlung gefolgt und 
haben ein Semester im Ausland stu-
diert. Eine nicht geringe Zahl der Studie-
renden hat seine Auslandserfahrungen 
durch ein weiteres Auslandssemester 
oder durch ein Praktikum im Ausland 
noch erweitert. Dieser hohe Grad der 
Internationalisierung war möglich auf 
der Grundlage einer über lange Jahre 
hinweg aufgebauten Infrastruktur für 
das Auslandsstudium mit zahlreichen 
Hochschulen in Europa, mit denen die 
Universität Hildesheim im Rahmen des 
Erasmus Programms einen regelmäßigen 
Austausch von Studierenden betreibt. 
Über den europäischen Rahmen hinaus 
bestehen Austauschbeziehungen mit 
Ägypten, Argentinien, China, Südkorea, 
den Philippinen, Russland, der Schweiz, 
der Türkei und den USA. Insgesamt liegt 
die Universität Hildesheim bezogen auf 
die Gesamtzahl ihrer Studierenden im 
Hinblick auf die Internationalisierung 
des Studiums in der Spitzengruppe der 
deutschen Hochschulen, sowohl was die 
Zahl der Studierenden betrifft, die ein 
Auslandssemester absolvieren, wie auch 
was die Zahl der ausländischen Studie-
renden angeht, die ein Semester an der 
Universität Hildesheim verbringen, oder 
hier ein volles grundständiges Studium 
absolvieren.
Der Studiengang „Internationales Infor-
mationsmanagement“ ist einer der Stu-
diengänge, der diese Austauschmöglich-
keiten am intensivsten nutzt. Es gibt mit 
den einschlägigen Fachbereichen der 
Partnerhochschulen weitgehende inhalt-
liche Absprachen, die sicherstellen, dass 
die Studierenden die an dem Austausch 
teilnehmen an der Gasthochschule ein 
Lehrangebot vorfinden, das mit den An-
forderungen ihrer Studiengänge kom-
patibel ist. Deshalb erschien es sinnvoll 
und möglich, in dem neuen gestuften 
Bachelor-und Master-Studiengang „In-
ternationales Informationsmanagement“ 
das Auslandssemester in der Studienord-
nung verbindlich zu verankern. Die Stu-
dierenden dieses Studiengangs studieren 
während des fünften Semesters an einer 
der Partnerhochschulen der Universität 
Hildesheim.
Für den Master-Studiengang „Interna-
tionales Informationsmanagement“ mit 
dem Schwerpunkt Informationswissen-
schaft ist ein weiterer Schritt der Inter-
nationalisierung geplant. Zwischen dem 
Institut für Informationswissenschaft und 
Sprachtechnologie der Universität Hildes-

Internationales	Informationsmanagement
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heim und dem Department of Informa-
tion and Communication Engineering der 
Paichai University, Daejeon besteht seit 
Längerem eine Kooperation, die 2007 mit 
einem förmlichen Kooperationsvertrag 
zwischen der Universität Hildesheim und 
der Paichai University besiegelt wurde.
Auf der Grundlage der bisherigen Koope-
ration haben sich die Projektpartner zum 
Ziel gesetzt, auf der Basis ihrer Master-
Studiengänge einen gemeinsamen Studi-
engang „International Information Engi-
neering“ (IIE) zu entwickeln und diesen 
Studiengang ihren Studierenden als eine 
Option der Vertiefung und Internationa-
lisierung des jeweiligen grundständigen 
Studiengangs anzubieten. 

Die Studiengänge „Internationales In-
formationsmanagement–Schwerpunkt 
Informationswissenschaft“ der Univer-
sität Hildesheim und „Information and 
Communication Engineering“ der Paichai 
University beziehen sich auf die Bewäl-
tigung komplexer Informationsprozesse 
und vermitteln Qualifikationen für die 
Bewältigung der Herausforderungen der 
internationalisierten Informationsarbeit. 
Sie gehen dabei von zwei deutlich unter-
schiedenen Perspektiven aus. Der Studi-
engang der Paichai University hat eine 
dezidierte Ausrichtung auf die Entwick-
lung der Informationstechnologie. Der 
Studiengang in Hildesheim hat dagegen 
eine dezidiert informationswissenschaft-
liche, benutzerorientierte Ausrichtung 
unter Einbeziehung einer starken Kom-
ponente der interkulturellen Kommuni-
kation. Beide Studiengänge haben Über-
schneidungsbereiche sowohl in Frage-
stellungen der Informationswissenschaft 
wie auch auf dem Gebiet der Informati-
onstechnologie.

Der Grundgedanke der Entwicklung des 
angestrebten Double Degree Abschlus-
ses liegt darin, dass es möglich ist, die 
Überschneidungsbereiche und die Wahl-
pflichtbereiche beider Studiengänge zu 
nutzen und so auszugestalten, dass für 
die Studierenden eine komplementäre 
Vertiefung des ursprünglichen Studien-
gangs entsteht. Der stärker informations-
technisch ausgerichtete Studiengang der 
Paichai University bekommt eine breitere 
informationswissenschaftliche Kompo-
nente, der informationswissenschaftliche 
Studiengang der Universität Hildesheim 
bekommt eine Vertiefung im Bereich der 
Informationstechnologie. Hinzu kommt 
für beide Studiengänge die Komponente 
der Mehrsprachigkeit und der interkultu-
rellen Kommunikation.
Die Projektpartner gehen davon aus, dass 
nach Abschluss der Vorbereitungsphase 
dieser Studiengang von fünf bis zehn Stu-
dierenden jedes Jahrgangs beider Seiten 
studiert werden kann. Dies bietet den 
Studierenden der Masterstudiengänge 
eine attraktive internationale Option.

3.4	Beziehung	zu	anderen	
	studiengängen

Der gestufte Bachelor- und Materstudien-
gang IMM ist der zentrale Studiengang, 
in dem in Hildesheim informationswis-
senschaftliche Lehre zum Tragen kommt. 
Dies ist der Grund, diesen Studiengang 
ins Zentrum der Darstellung der Lehre in 
der Informationswissenschaft an der Uni-
versität Hildesheim zu rücken. Über die-
sen Studiengang hinaus leistet die Infor-
mationswissenschaft Beiträge für andere 
benachbarte Studiengänge. 
Informationswissenschaftliche Lehre wird 
auch in den Bachelor-Studiengang „Inter-
nationale Kommunikation und Überset-
zen“ eingebracht. Dies ist ein Studien-
gang der Grund legende Qualifikationen 
für die internationale Fachkommunikation 
und das Fachübersetzen vermittelt. In 
diesem Studiengang gibt es einen Wahl-
pflichtbereich, in dem informationswis-
senschaftliche Module gewählt werden 
können. Das Gleiche gilt für den Studien-
gang „Sprachen und Technik“, der auf-
bauend auf dem Studiengang „Internati-
onale Kommunikation und Übersetzen“ 
oder auf vergleichbaren Studiengängen 
anderer Universitäten, vertiefende wis-
senschaftliche und anwendungsbezogene 
Qualifikationen für die Bereiche der tech-
nischen Dokumentation und der Überset-
zung technischer Texte vermittelt. Auch 
hier besteht in dem Wahlpflichtbereich 
die Möglichkeit, informationswissen-
schaftliche Module zu wählen.
Ein dritter Studiengang, in dem informa-
tionswissenschaftliche Lehre zum Tragen 
kommt, ist der gestufte Bachelor- und 
Masterstudiengang Informationsma-
nagement/Informationstechnologie. Auch 
hier bringt die Informationswissenschaft 
ihre Kernbereiche in die Lehre ein. Der 
Wahlpflichtbereich dieser Studiengänge 
sieht vor, dass mindestens 15 Prozent der 
gesamten Lehrveranstaltungen der Stu-
diengänge aus der Informationswissen-
schaft gewählt werden müssen. Dieser 
Anteil kann von den Studierenden auf bis 
zu 30 Prozent der gesamten Lehrveran-
staltungen ausgeweitet werden.
Zwischen dem Studiengang „Internatio-
nales Informationsmanagement“ und den 
genannten Studiengängen gibt es somit 
Überschneidungen und inhaltliche Be-
züge, die hier nicht im Detail dargestellt 
werden sollen. Dies macht es möglich, 
dass Studierende zwischen den Studien-
gängen wechseln, weil sie im Laufe des 
Studiums klarere Vorstellungen über ihre 
Stärken und über ihre Studienziele entwi-
ckeln. Diese Wechselmöglichkeiten sind 
ein wertvolles Instrument Studienent-
scheidungen während des Studiums zu 
korrigieren und entsprechend den Fähig-
keiten und Zielen der Studierenden ge-
nauer zu justieren. 
Diesem Ziel trägt auch die Organisation 
des Zugangs zu dem Master-Studiengang 
„Internationales Informationsmanage-

ment“ Rechnung. Die Absolvierung des 
entsprechenden Bachelor-Studiengangs 
an der Universität Hildesheim ist keine 
bindende Voraussetzung für die Zulas-
sung zu diesem Master-Studiengang. 
Auch Studierende anderer, vergleichbarer 
Studiengänge – eben auch der benach-
barten Bachelor-Studiengänge in Hildes-
heim − können zu dem Master zugelassen 
werden. Wie oben bereits dargelegt, wer-
den für solche Quereinsteiger Brücken-
kurse angeboten, mit denen etwa feh-
lende informationswissenschaftliche Qua-
lifikationen für den Masterstudiengang 
nachträglich erworben werden können.

4			Teildisziplinen	der	Informations-
wissenschaft	in	der	Lehre

In diesem Abschnitt werden Stellung und 
Inhalte der in den Modulen definierten 
Lehrgebiete der Informationswissen-
schaft in den konsekutiven Bachelor- und 
Masterstudiengängen „Internationales 
Informationsmanagement“ beschrieben. 
Wie in den vorausgegangen Abschnitten 
dargelegt, werden in diesen Studiengän-
gen keine reinen Informationswissen-
schaftler ausgebildet; es wird vielmehr 
versucht, bestimmte Lehrgebiete aus 
unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Disziplinen zusammenzuführen, um we-
sentliche Qualifikationen und Kompeten-
zen für die internationalisierte Informati-
onsarbeit auszubilden. Dabei soll es den 
Studierenden möglich sein, entsprechend 
ihrer Neigungen und Fähigkeiten unter-
schiedliche Schwerpunkte zu setzen und 
eigene Qualifikationsprofile auszubilden. 
In diesem aus dem Magisterstudiengang 
übernommenen Konzept der flexiblen 
Qualifizierung sehen wir einen wesentli-
chen Vorteil für die berufliche Integration 
der Absolventen und Absolventinnen 
dieser Studiengänge.

4.1	Information	Retrieval
In seiner 23. Ausgabe veröffentlichte der 
Duden 2004 den Begriff „googlen“ als 
„mit Google im Internet suchen“. Hinter 
diesem mittlerweile sehr gebräuchlichen 
Begriff verbergen sich Konzepte, Tech-
nologien und Verfahren des Information 
Retrieval. Auf wissenschaftlicher Ebene 
befasst sich Information Retrieval mit der 
unsicheren Repräsentation von unstruk-
turiertem Wissen und der vagen Suche 
nach Information. 
Die einführende Vorlesung des Moduls 
„Information Retrieval“ gibt einen Über-
blick über Retrievalprozesse und führt 
detailliert die manuelle und automati-
sche Indexierung sowie das Konzept 
der Gewichtung ein und behandelt die 
wichtigsten Modelle der Suche. Weitere 
Schwerpunkte bilden Evaluierungsan-
sätze, Benutzerverhalten, Benutzungs-
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oberflächen, Web- und Multimedia-Ret-
rieval.
Im Seminar wird anhand von innovativen 
Ansätzen zu einem ausgewählten Thema 
des Information Retrieval der aktuelle 
Forschungsstand vorgestellt und dis-
kutiert. Mögliche Themenbereiche sind 
bspw. Multimedia Retrieval, Web Retrie-
val, Kollaboratives IR (social search), 
Anwendungen (z.B. Genre Erkennung, 
Spam Erkennung, Meinungsanalyse, 
Plagiatserkennung), Visualisierung von 
Such ergebnissen und –prozes sen, Evalu-
ierung, Besonderheiten Digitaler Biblio-
theken für bestimmte Anwendungsbe-
reiche (z.B. E-Commerce, Kulturelles Erbe 
oder Fachinformation).
Im Zentrum eines Praktikums steht der 
Umgang mit Werkzeugen für das Infor-
mation Retrieval und deren Komponen-
ten. Dazu zählen bspw. die automatische 
Indexierung (stemming), der Umgang mit 
Suchmaschinen wie Lucene und deren 
Einbindung in eigene Programme sowie 
Verfahren zur Bewertung des Ergebnis-
ses. Teams entwickeln eigene Projekte, 
die auf aktuellen Standards der Wissen-
schaft beruhen, z.B. im Bereich geogra-
phisches oder Patent Retrieval sowie im 
Bereich von Produktbewertungen.
Das Mastermodul „Mehrsprachige Infor-
mationssysteme“ greift die Inhalte des 
Information Retrieval auf und erweitert 
sie um Verfahren, Systeme, Evaluie-
rungsmethoden und die Behandlung von 
Problemen des Information Retrieval in 
mehrsprachigen Umgebungen.

4.2	mensch-maschine-Interaktion
Bei der Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine ist Kommunikation der zentrale 
Erfolgsfaktor. Eine benutzerzentrierte 
und aufgabengerechte Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle entscheidet dar-
über, ob Mensch und Computer in der 
Lage sind, effektiv und effizient zu ko-
operieren. In der Lehre sind die Module 
des Lehrgebiets Mensch-Maschine-Inter-
aktion (MMI) ebenfalls in Vorlesung, Se-
minar und Praktikum gegliedert. 
Die Vorlesung schafft den theoretischen 
Rahmen durch Behandlung der grundle-
genden physiologischen und kognitiven 
Eigenschaften des Menschen auf der 
einen Seite sowie der Betrachtung for-
mal-, natürlichsprachlicher und direktma-
nipulativer Benutzungsoberflächen auf 
der anderen Seite. Die interdisziplinäre 
Perspektive wird durch ästhetisches De-
sign ergänzt. Weitere sehr wichtige As-
pekte der MMI bilden die Evaluierung 
und die Einbettung der Benutzerperspek-
tive in den Software-Entwicklungspro-
zess. Innovative Interaktionsansätze wie 
virtuelle Welten, Avatare, soziale Inter-
aktion und mobile Systeme ergänzen das 
Lehrangebot.
In Seminaren behandelt der Dozent ge-
meinsam mit den Studierenden wech-

selnde aktuelle Forschungsthemen der 
MMI. Die sehr breit angelegten The-
menfelder gehen in der Regel über den 
aktuellen Stand der Technik hinaus und 
behandeln visionäre Themen wie Ubiqui-
tous Computing, Mixed und Augmented 
Reality und insbesondere die Gestaltung 
mobiler Informationssysteme. Dabei kön-
nen bspw. Local Based Services ebenso 
eine Rolle spielen wie die Gestaltung von 
Benutzeroberflächen auf dem iPhone, 
dem iPad oder Android-Systemen. Beson-
derheiten spezifischer Anwendungsbe-
reiche wie E- Commerce, kulturelles Erbe 
und Fachinformation reichern die inhaltli-
che Gestaltung an.
Praktika setzen den Fokus auf die Ent-
wicklung und Evaluierung von Informa-
tionssystemen. Subjektive und objektive 
Evaluierungsmethoden werden vertieft 
und eingeübt. Zentral ist der Umgang mit 
Software-Systemen, welche die Samm-
lung und Auswertung von Daten aus 
empirischen Methoden unterstützen. 
Einen Schwerpunkt stellt der Umgang 
mit Werkzeugen für die Aufzeichnung 
und Auswertung von Benutzertests 
(auch remote) im Usability Labor (ein 
solches Labor inklusive Blickverfolgung 
und Aufzeichnung biometrischer Daten 
gehört zum Inventar des informations-
wissenschaftlichen Instituts) dar, wobei 
auch die wissenschaftliche Vorbereitung 
von Benutzertests vertieft wird. Dazu 
zählen darüber hinaus der Entwurf von 
Fragebögen und der Umgang mit Werk-
zeugen für Online-Fragebögen, Prototy-
ping, die Analyse der ganzheitlichen User 
Experience, die Auswertung von Web-
log-Dateien, Klickpfad-Verfolgung sowie 
Blick-Verfolgung (eye tracking). Diese 
Fertigkeiten üben die Studierenden im 
Usability-Labor der Universität oft unter 
der Anleitung von Lehrbeauftragten aus 
der Praxis. 
Basierend auf dem beschriebenen Ba-
chelormodul erweitert das Mastermodul 
„Internationale Mensch-Maschine-Inter-
aktion“ die softwareergonomischen As-
pekte der MMI um die Internationalität 
und Interkulturalität und behandelt somit 
Problemfelder, die durch den weltweiten 
Einsatz von Informationssystemen ent-
stehen. Behandelt werden u.a. Grundla-
gen der Lokalisierung und Internationa-
lisierung sowie der kulturellen Adaption.

4.3	maschinelle	sprachverarbeitung3

Kenntnisse der grundlegenden Methoden 
und Anwendungsmöglichkeiten der Ma-
schinellen Sprachverarbeitung sind unab-
dingbar für die Informationsarbeit allge-
mein aber insbesondere für die interna-

3 Zu den wissenschaftlichen Perspektiven der 
Maschinellen Sprachverarbeitung in Hildes-
heim insbesondere zu ihren Bezügen zur In-
formationswissenschaft vergleiche den Bei-
trag von Heid in diesem Heft, S. 361-366. 

tionalisierte Informationsarbeit. Bei der 
Informationsaufbereitung in monolingua-
len Dokumentkollektionen unterstützt die 
Anwendung von Techniken der Maschi-
nellen Sprachverarbeitung die Verbes-
serung der Indexierungsverfahren aber 
auch die Optimierung der Verarbeitung 
von Nutzeranfragen, dies insbesondere 
dann, wenn es sich um Dokumentkollek-
tionen mit heterogener Fachterminologie 
handelt. In der internationalisierten In-
formationsarbeit, die es ja mit mehrspra-
chigen Dokumentenkollektionen zu tun 
hat, unterstützen Techniken der Maschi-
nellen Sprachverarbeitung die Informati-
onserschließung aus Dokumenten, deren 
Sprache der Nutzer nicht oder nur unvoll-
kommen beherrscht. Eine weitere Dimen-
sion der Anwendung von Techniken der 
Maschinellen Sprachverarbeitung ist die 
Entwicklung von natürlichsprachlichen 
Benutzerschnittstellen für die Steuerung 
des Systems selbst. Solche Schnittstellen 
gehören bei Auskunfts- und Beratungs-
systemen für ein breiteres Publikum 
heute bereits zum Standard, der aller-
dings in vielen Fällen dringend der Ver-
besserung bedarf.
Ziel des Moduls „Maschinelle Sprach-
verarbeitung“ im Bachelor-Studiengang 
ist es ein grundlegendes Verständnis 
für die Herausforderungen, Lösungsan-
sätze, Möglichkeiten und Grenzen der 
Formalisierung natürlicher Sprachen zu 
vermitteln. Im Zentrum der Vorlesung 
und der Übung stehen dabei zum einen 
die Vermittlung wesentlicher Techniken 
der formalen Sprachbeschreibung sowie 
die wichtigsten methodischen Ansätze 
zur Entwicklung computerlinguistischer 
Formalismen.
Im Seminar werden dann vertieft Metho-
den und Verfahren erarbeitet, mit denen 
unter anwendungsbezogenen Gesichts-
punkten spezifische Sprachausschnitte 
abgegrenzt und hinreichend genau be-
schrieben werden können. Die Themen 
des Seminars können sich dabei sowohl 
an unterschiedlichen Ebenen der Sprach-
beschreibung, z. B. morphologische Ana-
lyse, Lexikonkonstruktion oder auch Di-
alogmodellierung orientieren oder aber 
bestimmte Anwendungsfelder, wie z. B. 
Maschinelle Übersetzung behandeln. 
In dem Praktikum werden Strategien 
des linguistic engineering vermittelt, mit 
denen spezifische Sprachausschnitte in 
anwendungsbezogenen Systemen der 
Maschinellen Sprachverarbeitung imple-
mentiert werden können. Dabei sollen 
die Studierenden an einen überschauba-
ren Anwendungsfall praktische Erfahrun-
gen in der Implementierung solcher Sys-
teme sammeln und reflektieren.
Das Modul „Sprachtechnologie“ im Mas-
ter-Studiengang hat zum Ziel, den Studie-
renden ein vertieftes Verständnis ausge-
wählter Gebiete der Sprachtechnologie 
zu vermitteln. Aufbauend auf dem Modul 
„Maschinelle Sprachverarbeitung“ des 
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Bachelor-Studiengangs oder vergleich-
baren Vorkenntnissen aus anderen Stu-
diengängen, sollen in dem Seminar die-
ses Moduls die Studierenden angeleitet 
werden, komplexe Fragestellungen der 
Sprachtechnologie und der Computerlin-
guistik eigenständig zu erarbeiten und in 
angemessener wissenschaftlicher Form 
darzustellen. Die vertiefte Auseinander-
setzung mit den jeweiligen Problemfel-
dern soll die Studierenden in die Lage 
versetzen, einen sicheren Überblick über 
den Forschungsstand ihres Teilgebiets zu 
erarbeiten und daraus abgeleitet weiter 
führende Forschungsfragen zu formulie-
ren. Insofern hat das erste Teilmodul den 
Status eines Forschungsseminars, in dem 
vor allem auch offene Fragen unterschied-
licher Teilbereiche der Sprachtechnologie 
erarbeitet und diskutiert werden sollen. 
In dem anwendungsbezogenen Projekt-
seminar des Moduls sollen die Studieren-
den die Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
sie in dem Seminar erarbeitet haben, in 
einem komplexeren und der Realität an-
genäherten Entwicklungsprojekt anwen-
den und erproben. Die Studierenden sol-
len dabei im Idealfall einen vollständigen 
Entwicklungszyklus einer sprachtech-
nologischen Anwendung durchlaufen. 
Aus der Reflexion der Erfahrungen, die 
die Studierenden in einem solchen Ent-
wicklungszyklus sammeln, können wei-
terführende Forschungsfragen abgeleitet 
werden, die ggf. in Abschlussarbeiten 
vertieft behandelt werden können.

4.4	Informations-	und	
	wissensmanagement

Die Lehrinhalte des Themenbereichs In-
formations- und Wissensmanagement 
beschreiben unterschiedliche Anwen-
dungsgebiete der Bereitstellung und 
des Umgangs mit Information. Informa-
tion wird dabei als handlungsrelevantes 
Wissen innerhalb eines Problemlösungs-
zusammenhangs verstanden. Das sog. 
pragmatische Postulat verdeutlicht den 
Bezug zum betriebswirtschaftlichen Ver-
ständnis von Informationsmanagement. 
Die Transformation von (teils trägem) 
Wissen zu Information beschreibt einen 
Veredelungsprozess, in dem aus einem 
Bestand an Modellen über Objekte und 
Sachverhalte der Welt, die in Individuen, 
Gruppen etc. vorhanden sind (Wissen) in 
Abhängigkeit von dem Rezipienten und 
dessen Kontext informationelle Mehr-
werte erzeugt werden (Kuhlen 2004). Das 
informationswissenschaftliche Lehrange-
bot betrachtet diesen Sachverhalt dabei 
ebenso in betrieblichem wie auch priva-
tem Kontext.

Grundlage für diesen Sachverhalt bildet 
neben der oben erwähnten Einführung 
in die Informationswissenschaft vor allem 
die Vorlesung Informationsmanagement. 
Diese orientiert sich primär an der stra-

tegischen Planung, Einführung, dem Be-
trieb und der Wartung eines betrieblichen 
Informationssystems. Dabei wird auf die 
strategische Bedeutung eines effektiven 
und effizienten Informationsmanage-
ments genau so eingegangen, wie auf die 
daraus abgeleiteten taktisch-administra-
tiven und operativen Aufgaben. Einblicke 
in das Projektmanagement und Aspekte 
des Managements der Informationswirt-
schaft sowie der Informations- und Kom-
munikationstechnologie runden die Ein-
führung in dieses Themengebiet ab.
Ferner werden unterschiedliche (Haupt-)
Seminare angeboten, die die Grundlagen 
vertiefen. In einer Fallstudie zur Umset-
zung der theoretischen Konzepte des 
Informationsmanagements in Form von 
Bedarfsanalysen und Ist-Soll-Vergleichen 
werden so z.B. praktische Erfahrungen 
vermittelt. Wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung wird in Form von Referaten 
und Präsentationen z. B. zum Themen-
gebiet des persönlichen Informationsma-
nagements angeboten.

Dem Thema Wissensmanagement wird 
sich in einer besonderen Lehrform ge-
nähert. So verbindet das Projektseminar 
„kollaboratives Wissensmanagement“ 
eine Vielzahl theoretischer, praktischer 
und vor allem aktueller Aspekte der Ver-
bindung von Mensch und Technologie 
zur Teilung, Pflege, Verbreitung und Wei-
terentwicklung gemeinsamer Wissensbe-
stände. Dabei setzen sich die Studieren-
den neben theoretischen Konzepten des 
Wissensmanagements auch mit neuen 
Webtechnologien wie z. B. sozialen Netz-
werkdiensten oder Podcasts auseinan-
der, die sie im Veranstaltungskontext 
selbst mitgestalten4.

4.5	computervermittelte	kommunika-
tion	und	informationswissenschaftliche	
Aspekte	des	social	web
Abschließend ist das Themengebiet der 
computervermittelten Kommunikation zu 
nennen. Es beschäftigt sich mit techno-
logischen, psychologischen und sozialen 
Aspekten des Internets.  Dabei wird die 
Bedeutung des Internet für Kommunika-
tionsprozesse, Identitäten, soziale Bezie-
hungen und Gruppen näher beleuchtet 
(Döring 2003). Diese stark interdisziplinär 
geprägte Fragestellung bietet vielseitige 
Formen der Anwendung und Reflektion 
informationswissenschaftlicher Kon-
zepte. In der Übung des informationswis-
senschaftlichen Grundmoduls des ersten 
Semesters wird zunächst die technolo-
gische Entwicklung heutiger Kommuni-
kationswerkzeuge betrachtet. Nachfol-
gend werden Theorien zur Medienwahl, 
zu Medienmerkmalen und zum medialen 
Kommunikationsverhalten erarbeitet. 

4 Vergleiche den Beitrag von Untiet-Kepp et al. 
in diesem Heft, S. 413-414.

Diese werden anschließend anhand ak-
tueller Online-Kommunikationsdienste 
in einer analytischen Betrachtung ange-
wendet. Dabei werden zunehmend infor-
mationswissenschaftliche Aspekte des 
Social Web thematisiert.

Ohnehin ist das Phänomen des „Web 
2.0“ ein über die verschiedenen informa-
tionswissenschaftlichen Teildisziplinen 
verlaufendes relevantes Themengebiet5. 
Ob die Gestaltung von Webseiten, von 
Internetsuchmaschinen oder das Ma-
nagement von Information im betrieb-
lichen Kontext, der Paradigmenwechsel 
des primär informativ genutzten Web 1.0 
zu einem partizipativen Web 2.0 mit einer 
Vielzahl „sozialer Plattformen“ ist im 
Fokus vieler informationswissenschaftli-
cher Untersuchungen. So werden auch in 
der Lehre in Seminaren zur Mensch-Ma-
schine-Interaktion zur Usability im Web 
2.0 oder zu informationswissenschaftli-
chen Aspekten des partizipativen Web 
und nutzergenerierter Inhalte erste wis-
senschaftliche Erkenntnisse zum Social 
Web erarbeitet. Darüber hinaus widmet 
sich ein eigenes Seminar mit dem Titel 
„Student 2.0“ der Auseinandersetzung 
mit dieser Thematik vor dem Hintergrund 
wissenschaftlichen Arbeitens.

5			Ausblick	auf	berufliche	Perspektiven	
Die unterschiedlichen Teildisziplinen der 
Informationswissenschaft in der Lehre 
und die gemeinsame Verankerung mit 
der Sprachwissenschaft in dem Studien-
gang „Internationales Informationsma-
nagement“ ergeben ein vielseitiges Aus-
bildungsprofil. So erhalten Studierende 
neben den methodischen Kenntnissen 
wissenschaftlicher Arbeitsweisen und in-
formationswissenschaftlichen Grundlagen 
für ein eventuelles Master-Studium (Int. 
Informationsmanagement - Informations-
wissenschaft (M.A.)) auch ein für berufli-
che Perspektiven interessantes Profil.
Zum einen sind da die direkten Tätigkeits-
felder der Informationswissenschaft. Mit 
den erworbenen Fähigkeiten aus der Mi-
schung theoretischer, wissenschaftlicher 
und praktisch-orientierter Lehrveranstal-
tungen bieten sich in den jeweiligen The-
mengebieten sehr dezidierte informations-
wissenschaftliche Berufsbilder. 

Ein klassisches Tätigkeitsfeld, welches 
direkte fachliche Schnittmengen mit der 
informationswissenschaftlichen Ausbil-
dung aufweist, sind die Fachinformati-
onszentren und Bibliotheken. Die dort 
anfallenden Tätigkeiten zur Erschließung 
großer Datenbestände, nutzergerechten 
Aufbereitung und Weiterentwicklung 
von Informationssuch- und -nutzungs-

5 Vergleiche hierzu den Artikel von Griesbaum 
in diesem Heft, S. 349-360.



61(2010)6-7, 367-373 373

Internationales	Informationsmanagement

diensten basieren zu einem großen Teil 
auf den in der informationswissenschaft-
lichen Lehre vermittelten Inhalten. So 
zeigt sich, dass viele Absolventen ihren 
Weg zu Fachinformationszentren (FIZ) 
wie dem FIZ Karlsruhe - Gesellschaft für 
wissenschaftlich-technische Information 
mbH, dem Deutschen Institut für interna-
tionale pädagogische Forschung (DIPF) 
in Frankfurt am Main oder Bibliotheks-
verbünden wie dem gemeinsamen Bib-
liotheksverbund (GBV) finden. Diese öf-
fentlichen Institute bieten genau so wie 
privatwirtschaftliche Dienstleister (z. B. 
McKinsey Research) ein abwechslungs-
reiches Handlungsfeld für sog. Informa-
tion Professionals.

Im Bereich der Mensch-Maschine-Inter-
aktion ist die Branche der Usability-Be-
ratungen bzw. Internetagenturen in den 
vergangenen 15 Jahren enorm gereift. So 
bieten Unternehmen wie z. B. Usability.
de (eine Ausgründung ehemaliger Hildes-
heimer Absolventen), die eResult GmbH 
oder Sapient GmbH vielfältige Dienstleis-
tungen zur Konzeption, Gestaltung und 
Evaluation von Informationssystemen 
und ihrer Gebrauchstauglichkeit. Ab-
solventen der Informationswissenschaft 
können ihre methodischen und fachli-
chen Kompetenzen hier insbesondere 
in Stellen z. B. als Informationsarchitekt 
oder User Experience Consultant einbrin-
gen. Zudem bestehen immer mehr Tätig-
keitsfelder bei internationalen Konzer-
nen, die sich bei der Eigenentwicklung 
von Informationssystemen und Produk-
ten diese Kompetenzen ins Haus holen. 
So ist auch bei DAX Konzernen und klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
der Software-Branche eine Vielzahl an 
Einstiegsmöglichkeiten im Bereich der 
Mensch-Maschine-Interaktion geboten.
Neben den direkten fachlich verbunde-
nen Berufsfeldern gilt es aber auch die 
gesamtheitliche Ausbildung des Studi-
engangs Internationales Informations-
management zu berücksichtigen . Die 
interdisziplinäre Verbindung von ange-
wandter Sprach- und Übersetzungswis-
senschaft, interkultureller Kommunika-
tion und Informationswissenschaft ist 
ein Ausdruck globaler Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt. Die so erworbenen Kompe-
tenzen sind in der heutigen Berufswelt 
von großer Bedeutung. So lassen sich 
auch Tätigkeitsfelder wie internationales 
Projektmanagement, Wissensmanage-
ment, Kultur- und Veränderungsmanage-
ment, wie auch die Unternehmensbera-
tung in internationalen Kontexten im 
Allgemeinen als perspektivische Berufs-
bilder informationswissenschaftlicher 
Studenten anführen. So sind die in die-
sem Studium vermittelten Kompetenzen 
mehr als nur Metakompetenzen, sondern 
eröffnen eine Vielzahl an beruflichen Per-
spektiven, die es bereits im Studium zu 
vermitteln gilt.
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1			Einleitung	
Beispielszenario einer 
Informationssuche am Arbeitsplatz

Eingabe bei einer Intranet-Suchmaschine 
eines globalen Beratungsunternehmens:
Eingabe: „Wertschöpfungskette Einzel-
handel“
Ausgabe: „2 Treffer“

Kurz darauf bei einer populären Internet-
suchmaschine:

Eingabe: „Wertschöpfungskette Einzel-
handel“
Ausgabe: „44,900 Treffer“

Wieder kurze Zeit später bei einem 
 sozialen Online-Netzwerk:
Profilseite.: Was machst Du Gerade? – 
Eingabe: „suche Erfahrungen zur WSK im 
Handel“

Nach 5 Minuten: Kommentar: „Hey. Wie 
läuft’s in M? Habe da noch ganz brauch-
bare Unterlagen zu aus meiner Zeit in S. 
Melde mich per E-Mail.“

Die Fähigkeit, die richtige Information in 
der richtigen Form zum richtigen Zeit-
punkt zu finden und zu verwerten, stellt 
in Zeiten von Digitalisierung, Informati-
onsüberfluss und steigender Dynamik 
wissensintensiver Industrien und ihrer 
Arbeitsprozesse eine der zentralen He-
rausforderungen für Unternehmen bzw. 
Mitarbeiter dar. Die Schwierigkeit be-
steht dabei darin, die Vielfalt an verfüg-
barer Information in unterschiedlichsten 
Anwendungen und Quellen angemessen 
zu erschließen und zugänglich bzw. wie-
derauffindbar zu machen.
Innerhalb der Informationswissenschaft 
wurde der Performanz von Suchmaschi-
nen im Rahmen der Entwicklung von 
Suchalgorithmen und Evaluationsverfah-
ren viel Bedeutung beigemessen. An-
hand der Evaluierungsmaße Recall (Voll-
ständigkeit) und Precision (Genauigkeit) 
lässt sich seit jeher die Leistung einer 
Suchmaschine in Bezug auf die Anzahl 
der gefundenen relevanten Dokumente 
und ihren Anteil am Gesamt-Dokumen-
tenbestand und somit ihre Qualität be-
werten (Vgl. den Beitrag von Mandl in 
diesem Heft). Aus system-orientierter 
Perspektive gilt es dabei, eine von einem 
Nutzer eingegebene Suchanfrage mit 
dem zur Verfügung stehenden Bestand 
an Dokumenten bzw. Bildern, Audio-Ob-
jekten oder Internetseiten abzugleichen 
und relevante Treffer zurückzuliefern. 
Das systembezogene Verständnis von 
Relevanz hat die Forschungsdisziplin 
des Information Retrieval und deren Fort-
schritt stets – und in vielerlei Hinsicht 
auch zu Recht – geprägt. Nimmt man sich 
der oben skizzierten Beispielsituation aus 
einem beliebigen, aktuellen Arbeitsplatz-
kontext an, so wird aber deutlich, dass 
die Frage der Relevanz immer auch eine 
subjektive ist. In welcher Situation befin-
det sich ein Nutzer in seiner Suche nach 
Information? Was ist sein Informations-
bedürfnis? Welche Ziele verfolgt er mit 
dem erhofften Ergebnis? Und was sind 
seine Gewohnheiten im Umgang mit der 
Vielfalt an im Netz zur Verfügung stehen-
den Informationsquellen?
Will man die Ressource Wissen in einer 
Organisation in Form von Information ef-
fizient und effektiv zur Unterstützung or-

In Zeiten zunehmend wissensintensiver Berufsbilder besteht eine große Heraus-
forderung heutiger Unternehmen darin, die zur Unterstützung organisatorischen 
Handelns erforderliche Information effizient und effektiv zur Verfügung zu stellen. 
Eine Grundlage für die Entwicklung einer adäquaten Informationsumgebung legt 
dabei das umfassende Verständnis des Kontexts und Verhaltens von Mitarbeitern 
im Umgang mit Information. Beides unterliegt jedoch einem steten Wandel und 
stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität von Arbeitsplatzkonzepten und der 
Gestaltung von Informationsumgebungen. In diesem Artikel wird daher die ak-
tuelle Bedeutung und Entwicklung informationswissenschaftlicher Ansätze zur 
Modellierung von Informationssuchverhalten, deren Methoden, sowie zentrale 
Konzepte und Erkenntnisse vorgestellt. Anschließend wird die Bedeutung dieser 
Modelle für den Arbeitsplatz-Kontext in Zeiten zunehmend wissensintensiver Tä-
tigkeiten untersucht. Anhand der Wandlung des primär informativ genutzten In-
ternet zu einem partizipativen Social Web wird daraufhin erörtert, welche neuen 
Entwicklungen es in der Erforschung des Nutzerkontexts zu berücksichtigen gilt. 
Die beispielhafte Betrachtung aktueller Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet 
mündet in einer Diskussion weiteren Forschungsbedarfs.

Information seeking behaviour and the social web. Current challenges of scientific ap
proaches to modelling information behaviour
In times of increasingly knowledge-based work roles, one of the central challen-
ges of contemporary organizations is to efficiently and effectively provide the in-
formation required to enable organizational activity. A prerequisite for adapting 
or developing an adequate information environment is understanding the way 
employees seek for information in order to solve their daily tasks and what cha-
racterizes their work context. Both aspects, however, face continuous change and 
make high demands on the flexibility of central workplace concepts and the de-
sign of information environments. This article therefore presents the current rele-
vance and development of approaches to modelling information behaviour within 
information science, its methods, as well as central concepts and findings. Moreo-
ver, the particular importance of these models for the workplace context in times 
of a knowledge-based economy is highlighted. Describing the shift from primarily 
passive information consumption towards a highly participative social web, the 
need for consideration of latest developments in the global information environ-
ment, and their relevance for modelling the user’s context is discussed. Finally, the 
exemplary examination of latest findings in information behaviour research leads 
to a discussion of further research interest.

Informationssuchverhalten und das Social Web

Aktuelle Herausforderungen wissenschaftlicher Ansätze zur Modellierung von Informationsverhalten

Matthias Görtz, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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ganisatorischen Handelns zur Verfügung 
stellen, gilt es ein umfassendes Ver-
ständnis von solchen Problemlösungszu-
sammenhängen und Nutzerbedürfnissen 
zu erlangen (Görtz & Womser-Hacker 
2009). Zur Erforschung dieses Nutzer-
kontexts hat sich in der Informationswis-
senschaft eine Teildisziplin gebildet, die 
ihre eigenen wissenschaftlichen Metho-
den, Publikationsorgane, Konferenzen 
und Institutionen hervorgebracht hat. Die 
sog. Information (Seeking) Behaviour Re-
search (ISB) (Wilson 1981) oder auch In-
formation Needs, Seeking, and Use (INSU) 
(Allen 1969) Studien haben in ihrer circa 
40-jährigen Geschichte einen reichhal-
tigen Bestand an Theorien, Konzepten 
und Modellen zum Informationssuch- 
und -nutzungsverhalten entwickelt, die 
heute mehr denn je für die Konzeption 
von Informationsumgebungen am Ar-
beitsplatz von Bedeutung sind. Sich ste-
tig verändernde Arbeitsmärkte, sowie 
gesellschaftliche Phänomene der Medi-
ennutzung und Ubiquität von Information 
stellen diese Erkenntnisse aber auch auf 
den Prüfstand und erzeugen neuen For-
schungsbedarf.

2			Ansätze	zur	modellierung	von	
nutzungs	kontext	und	
Informationssuchverhalten

Insbesondere innerhalb der Informations-
wissenschaft haben derartige Studien 
zum Informationssuch- und -nutzungsver-
halten in den vergangenen zehn Jahren 
an Bedeutung gewonnen (Fisher 2006). 
Dabei ist diese Forschungsrichtung in der 
skandinavischen und US-amerikanischen 
Library & Information Science stärker re-
präsentiert als im deutschsprachigen 
Raum1. Wie bereits erwähnt ergänzt sie 
die aus der Informatik und Bibliotheks-
wissenschaft ursprünglich primär system-
getriebene Perspektive des Information 
Retrieval (IR) um eine kognitive Betrach-
tungsebene, die nicht das System (und 
somit Mechanismen bzw. Algorithmen 
zur Erschließung, Wiederfindung und -auf-
bereitung von Wissen bzw. Information), 
sondern den Nutzer im Fokus hat (Ing-
wersen & Järvelin 2005). Aus dieser kog-
nitiven Strömung heraus wurden in den 
vergangenen 20 Jahren mehrere Modelle 
zum Informationssuch- und –nutzungsver-
halten entwickelt. Diese haben das Ziel, 
neben prozeduralen Aspekten auch die 
Wechselwirkung verschiedener Einfluss-

1 Insbesondere die RLIS (University of Copen-
hagen), SLIS (University of Boras), CIS (Uni-
versity of Strathclyde), SILS (University of 
North Carolina at Chapel Hill, SC&I (Rutgers 
University) und andere iSchools in den USA 
haben dieses Feld und die dazugehörigen Pu-
blikationsorgane Journal of Documentation, 
ARIST, JASIST, Information Research oder In-
formation Processing & Management geprägt. 

faktoren auf Vorgehensweise und Quel-
lenwahl der Informationssuche von Indi-
viduen oder Gruppen zu analysieren. Die 
so entwickelten konzeptionellen Modelle 
stellen eine Arbeitsstrategie, ein Schema, 
dar, welches grundsätzliche Konzepte und 
ihre Beziehungen zueinander beinhaltet. 
Sie dienen der Ausrichtung spezifischer 
Forschungsfragen und liefern einen kon-
zeptionellen Rahmen für die Entwicklung 
von Informationsumgebungen bzw. -sys-
temen (Järvelin & Wilson 2003).

methoden	der	kognitiven	
	forschungsperspektive

Gegenstand der ISB-Forschung ist das 
Informationsverhalten. Es beinhaltet 
alle Aktivitäten, die eine Person unter-
nimmt, wenn sie ihren eigenen Infor-
mationsbedarf feststellt, auf jeglichem 
Weg nach entsprechender Information 
sucht und diese nutzt oder weiterleitet 
(Wilson 1999). Diese Definition macht 
die äußerst weitreichende, sogenannte 
„kognitive Perspektive“ auf den Sach-
verhalt der Interaktion eines Nutzers mit 
seiner Informationsumgebung deutlich. 
Sie zeigt aber auch, dass die Erforschung 
dieses Themenfelds nicht ausschließlich 
innerhalb der Informationswissenschaft 
verortet werden kann. Daher bezeich-
net Wilson (1997) sie auch als eine in-
terdisziplinäre Perspektive, welche sich 
in unterschiedlichen Forschungsdiszip-
linen ausdrückt. So bestehen inhaltliche 
Schnittstellen zu Persönlichkeitsstudien 
innerhalb der Psychologie, Studien zum 
Konsumentenverhalten in der Marktfor-
schung, Innovationsforschung, Gesund-
heits-Kommunikationsforschung oder 
auch der betriebswirtschaftlichen Orga-
nisationsforschung. Dies zeigt sich auch 
in den angewendeten Methoden und der 
Form der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, so dass insbesondere Ansätze aus 
der Soziologie und Psychologie die bis-
herige Wissenschaftskultur dieser Strö-
mung innerhalb der Informationswissen-
schaft bereichern.

Julien und Duggan (2000) untersuchen in 
einer Längsschnittanalyse der 1980er und 
1990er Jahre die in diesem Feld einge-
setzten Forschungsmethoden und zeich-
nen ein entsprechend vielfältiges Bild an 
verwendeter Methodik (s. Tab. 1).

Während die klassischen informations-
wissenschaftlichen Methoden (Experi-
ment und Zitationsanalyse) hier kaum 
eine große Rolle spielen, fällt auf, dass 
Befragungsmethoden (Interviews und 
Fragebögen) in über 60 Prozent der un-
tersuchten Studien verwendet wurden. 
Darüber hinaus werden (zum damali-
gen Zeitpunkt) neue Methoden wie die 
Logfile-Analyse und Ethnographie ein-
gesetzt, um zur subjektiven Beschrei-
bung von Verhaltensweisen eine externe 
Perspektive zu ergänzen. Insbesondere 
letztere zeigt die notwendige Öffnung 
der Informationswissenschaft hin zu an-
grenzenden Disziplinen, um der kogni-
tiven Perspektive gerecht zu werden. 
So basiert eine Vielzahl von Studien auf 
dem sozialwissenschaftlichen „Grounded 
Theory“-Ansatz von Glaser und Strauss 
(1967); aber auch aus der Organisations- 
und Management-Forschung werden 
Beobachtungsmethoden wie die struk-
turierte Beobachtung (Mintzberg 1970) 
oder das Work Shadowing (Walker et al. 
1956) in Studien zum Informationsverhal-
ten eingesetzt. Wie Glaser und Strauss 
(1967) formulierten, zeichnet sich eine 
fundierte wissenschaftliche Erkenntnis 
insbesondere durch die Kombination die-
ser qualitativen und eher quantitativen 
Methoden aus: „In many instances, both 
forms of data are necessary - not quantita-
tive used to test qualitative, but both used 
as supplements, as mutual verification 
and, most important for us, as different 
forms of data on the same subject, which, 
when compared, will each generate the-
ory.“ (a.a.O.: 18) Dieser Hinweis deutet 
bereits an, dass nicht nur die Methoden 
der kognitiven Perspektive sich von bis-
herigen Ansätzen in der Informationswis-
senschaft unterscheiden, sondern auch 
die Form der Ergebnisse. Kernziel der 

 

 
Tabelle 1: In INSU-Studien verwendete Forschungsmethoden (Julien & Duggan 2000) 

 (eigene Übersetzung)) 

Methode 
1984-1989 

(%) 

1990-1994 

(%) 

1995-1998 

(%) 

Gesamt-

Durchschnitt 

(%) 

Zitationsanalyse 2,5 3,7 1,4 2,5 

Ethnographie 1,9 3,7 2,1 2,6 

Experiment 4,4 6,1 2,1 4,2 

Interview 13,1 11,0 9,2 11,1 

Fragebogen 48,8 43,6 48,6 47,0 

Logfile Analyse 18,1 4,3 14,8 12,4 

Mischung 7,5 18,4 15,5 13,8 

 

 

  

 
 

Abbildung 1: Die unterschiedlichen Betrachtungsebenen des Informationsverhaltens (Wilson 1999). 
 
 

 

 

Tabelle 1: In INSU-Studien verwendete Forschungsmethoden (Julien & Duggan 2000)
(eigene Übersetzung).
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Erforschung des Nutzerkontexts ist die 
Modellierung von Informationsverhalten. 
Der zumeist induktive Forschungsansatz 
leitet aus der qualitativen Beobachtung 
einzelner Situationen und Verhaltens-
weisen ein allgemeingültiges Konstrukt 
ab, welches die Prognose künftiger Ver-
haltensweisen und Aktivitäten in einem 
ähnlichen Kontext ermöglicht und somit 
die Grundlage für das Design von Infor-
mationsumgebungen bzw. -systemen 
legt. Bezugnehmend auf das einleitende 
Szenario gilt es also, über diese qualita-
tiven Methoden ein besseres Verständ-
nis des Kontexts von z.B. Suchanfragen 
zu erhalten, um - ggf. in Abweichung zu 
traditionellen Qualitätsmaßen - Relevanz 
und Präsentationsform von Informations-
objekten zu bestimmen.

Kategorisierung des 
 Forschungsgebiets

Bei der Vielfalt der mit dieser Perspek-
tive entwickelten Modelle ist es hilfreich, 
eine Kategorisierung in Abhängigkeit 
von Untersuchungsperspektive und De-
tailebene vorzunehmen. Wilson (1999) 
differenziert zunächst zwischen „Infor-
mation Behaviour“, „Information Seeking 
Behaviour“ und „Information Search 
Behaviour“2 und ordnet diese entspre-
chend ihrer unterschiedlichen Detailebe-
nen an (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Die unterschiedlichen Betrach-
tungsebenen des Informationsverhaltens 
(Wilson 1999).

Die Granularität der einzelnen Betrach-
tungsebenen lässt sich anhand folgender 
Definitionen verdeutlichen (Wilson 2000):
■ Information Behaviour bezeichnet wie 

oben bereits einleitend erwähnt dieje-
nigen Aktivitäten, mit denen sich eine 
Person befasst, wenn sie ihren Infor-
mationsbedarf identifiziert, nach Infor-
mation jeglicher Art sucht, diese nutzt 
oder weitergibt. 

■ Information Seeking Behaviour ist das 
zielgerichtete Suchen nach Informatio-

2 Aufgrund der fehlenden sprachlich adäqua-
ten Differenzierung zwischen „seeking“ und 
„search“ im Deutschen, werden hier die eng-
lischen Fachbegriffe verwendet.

nen, ausgelöst durch die Notwendig-
keit ein Ziel zu erreichen.

■ Information Searching Behaviour
 meint die Mikro-Ebene des Suchver-

haltens in der Interaktion mit Informa-
tionssystemen aller Art.

Unabhängig von der Detailtiefe der Per-
spektive auf die menschlichen Verhal-
tensweisen im Umgang mit Information 
zeichnet sich die ISB-Forschung durch 
das zentrale Konzept des Informations-
bedarfs aus. Ausgehend von der Ein-
führung des  Begriffs des „anomalous 
state of knowledge“ (Belkin et al. 1982) 
entstand zunächst ein umfassendes 
Verständnis der verschiedenen Stufen 
eines Informationsbedarfs. Taylor (1986) 
beschrieb einen Prozess von einem zu-
nächst unbewussten Informationsbe-
darf hin zu dessen Externalisierung und 
schließlich Formalisierung  zur Weiter-
gabe an ein Informationssystem bzw. 
einen Intermediär. Diese differenzierte 
Betrachtung der Entstehung eines Infor-
mationsbedarfs verdeutlicht den Unter-
schied der Nutzerorientierung gegenüber 
der dem IR zugeschriebenen Systemori-
entierung, welche sich primär mit dem 
Ende dieser Entstehungskette, nämlich 
den Suchtermen befasst. Neben diesem 
prozeduralen Verständnis des Ursprungs 
jeglicher Suchaktivitäten galt gerade in 
der Information Behaviour-Perspektive 
die Aufmerksamkeit den Faktoren zur 
Entstehung eines Informationsbedarfs. 
Wilsons generelles Information Behaviour-
Modell (1996) stellt entsprechend die un-
terschiedlichen Faktoren zur Aktivierung 
von Informationssuchaktivitäten und 
deren Einflussfaktoren dar (s. Abb. 2).

Dabei wird deutlich, dass der Kontext 
einer Suchanfrage durch eine Vielzahl an 
Aspekten beeinflusst wird. So lässt Wil-
sons Modell erkennen, dass der kognitive 
Akteur mit seinem Informationsbedarf im 

Kontext zu sehen ist. Darüber hinaus ver-
bindet das interdisziplinäre Modell aus 
der Psychologie (Stress/Coping bzw. Risk/
Reward Theory) und Lerntheorie (Social 
Learning Theory) entlehnte Konzepte 
mit der Beschreibung der für die Akti-
vierung von Informationsverhalten ver-
antwortlichen Einflussfaktoren. Letztlich 
betrachtet diese Art der Modellierung die 
relevanten Ereignisse und Konzepte im 
Vorfeld einer tatsächlichen Suchaktivität 
und hilft, deren Entstehung und Ausprä-
gung besser zu verstehen. Es zeichnet 
somit ein weites Bild des menschlichen 
Informationsverhaltens und lässt keine 
direkten Schlussfolgerungen für z.B. das 
Design eines IR-Systems zu.
Diese Form der Analyse von Informati-
onsverhalten macht deutlich, dass sich 
INSU-Studien neben der Detailtiefe auch 
hinsichtlich ihrer Betrachtungsperspek-
tive unterscheiden. Ingwersen & Järvelin 
(2005) klassifizieren dafür folgende fünf 
Dimensionen:
■ Geltungsbereich: weit vs. eng
■ Struktur: prozedural vs. statisch
■ Methode: abstrakt vs. konkret
■ Typ: zusammenfassend vs. analytisch
■ Anwendbarkeit: allgemein vs. spezi-

fisch

Information Behaviour-Modelle (wie oben 
dargestellt) zeichnen sich primär durch 
einen weiten Geltungsbereich und stati-
sche Struktur aus. Sie stellen analytisch 
die Zusammenhänge verschiedener Wir-
kungsfaktoren dar und haben zumeist 
einen entsprechend abstrakten Charak-
ter. Sie beanspruchen eine allgemeine 
Anwendbarkeit, da sie das menschliche 
Verhalten eher unspezifisch modellieren. 
Information Seeking- und Search-Modelle 
sind eher von konkreten Beobachtungen 
abgeleitet und stellen Nutzer-Aktivitäten 
mit einer Informationsumgebung oder 
einem -system prozedural dar. Dies lässt 
sich auch auf das Erkenntnisinteresse 
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Tabelle 1: In INSU-Studien verwendete Forschungsmethoden (Julien & Duggan 2000) 

 (eigene Übersetzung)) 

Methode 
1984-1989 

(%) 

1990-1994 

(%) 

1995-1998 

(%) 

Gesamt-

Durchschnitt 

(%) 

Zitationsanalyse 2,5 3,7 1,4 2,5 

Ethnographie 1,9 3,7 2,1 2,6 

Experiment 4,4 6,1 2,1 4,2 

Interview 13,1 11,0 9,2 11,1 

Fragebogen 48,8 43,6 48,6 47,0 

Logfile Analyse 18,1 4,3 14,8 12,4 

Mischung 7,5 18,4 15,5 13,8 

 

 

  

 
 

Abbildung 1: Die unterschiedlichen Betrachtungsebenen des Informationsverhaltens (Wilson 1999). 
 
 

 

 

 
Abbildung 2: Wilsons allgemeines Information Behaviour-Modell. 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 3: Kuhltaus erweitertes, affektives Modell des Informationssuchverhaltens (2004). 
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zurückführen. Stehen Information Behav-
iour-Modelle noch in der oben erwähnten 
Tradition interdisziplinärer Forschung 
zur Analyse menschlichen Informati-
ons- bzw. Kommunikationsverhaltens, so 
haben Vertreter der Information Seeking- 
bzw. Search-Forschung zumeist einen 
konkreten Untersuchungsgegenstand 
und die Verbesserung eines Informati-
onssystems oder einer Informationsum-
gebung im Sinn. In Hinsicht auf die in der 
Einleitung skizzierte Situation bzw. Fra-
gestellung sind diese Ansätze daher von 
größerer Bedeutung. 

Die	Prozessperspektive	auf	das	ziel-
gerichtete	suchen	nach	Information

Wie oben bereits kurz definiert, bezieht 
sich der Begriff des Information Seeking 
auf jegliche, zielgerichtete Aktivität in 
der Suche nach Information. Damit wer-
den in der Information Behaviour-Per-
spektive eingeführte Konzepte wie „pas-
sive attention“ oder „passive search“ (s. 
Abb. 2) zumeist ausgeblendet. Mit die-
sem Verständnis geht auch das Konzept 
der „work“ bzw. „search task“ einher. 
Während eine Arbeitsaufgabe als eine 
berufsbezogene oder alltagsbezogene 
Aufgabe verstanden wird, welche ein 
„kognitiver Akteur“ zu bewältigen hat, 
bezieht sich das untergeordnete Konzept 
der Suchaufgabe auf das Auffinden von 
Information, die die Bearbeitung einer 
Arbeitsaufgabe ermöglicht (Ingwersen & 
Järvelin 2005). Beide Konzepte machen 
deutlich, dass Information Seeking-Aktivi-
täten von einem Ereignis ausgelöst wer-
den und einen abgeschlossenen Prozess 
beschreiben.
Ellis (1989) entwickelte eines der ersten 
Information Seeking-Modelle mit der In-
tention, Gestaltungsempfehlungen für 
ein IR-System für Sozialwissenschaftler 
abzuleiten. In einem „Grounded Theory“-
Ansatz (s.o.) identifizierte er sechs zen-
trale Eigenschaften menschlichen Infor-
mationssuchverhaltens:
■ Starting - Initialisierung
■ Chaining – Zurückverfolgen von Quell-

verweisen
■ Browsing – Exploration eines Interes-

sengebiets
■ Differentiating – Unterscheidung von 

Quellen bzgl. ihrer Eigenschaft und 
Qualität 

■ Monitoring – Beobachten von spezifi-
schen Quellen hinsichtlich Aktualisie-
rungen

■ Extracting – systematisches Erarbei-
ten relevanter Information aus einer 
spezifischen Quelle

Während Ellis es noch dabei beließ diese 
Eigenschaften von Aktivitäten unab-
hängig voneinander zu erfassen und zu 
beschreiben, wurden zunehmend dem 
Task-Konzept entsprechende prozedu-

rale Modelle entwickelt. Ähnlich dem von 
Ellis gewählten Kontext veröffentlichte 
Carol Kuhlthau (1991) eine Reihe von 
Studien zum Informationssuchverhalten 
von Bibliotheksnutzern bei der Erstellung 
von Hausarbeiten. In einer methodischen 
Vielfalt wurden so qualitative Eindrücke 
zur Vorgehensweise, der entsprechenden 
Gefühls- und Gedankenwelt, sowie spe-
zifischen Aktivitäten und verwendeten 
Informationsquellen im gegebenen An-
wendungsfall gewonnen. Die durch den 
Einsatz von Tagebüchern und Fragebö-
gen erlangten Erkenntnisse zur Emotio-
nalität eines kognitiven Akteurs im Such-
prozess sind ein besonderes Merkmal des 
von Kuhlthau entwickelten „Information 
Search Process“ (ISP) (s. Abb. 3).

Neben der Tatsache, dass sich viele der 
von Ellis beobachteten Aktivitäten in 
diesem Modell wiederfinden, spricht die 
hohe Verbreitung des ISP dafür, dass es 
einige zentralen Konzepte der Informa-
tion Seeking-Forschung darstellt. Es zeigt 
erneut den interdisziplinären Ansatz 
dieser Forschungsdisziplin und wurde 
insbesondere in Hinsicht auf den wissen-
schaftlichen Arbeits- und Suchprozess in 
diversen Studien bestätigt. Die affektive 
Komponente dieser Perspektive ermög-
licht es, bei der Konzeption von Informa-
tionssystemen über diverse Design-Ele-
mente auf Situationen der Unsicherheit 
und Konfusion zu reagieren bzw. diese 
entsprechend zu kompensieren.
Noch direkter lässt sich aber die Ver-
quickung von der Erforschung des Nut-

zerkontexts zu Rückschlüssen für das 
Design von Informationssystemen erken-
nen, wenn man Marchioninis „Informa-
tion Seeking Process“ (1995) betrachtet. 
Marchionini betont in seiner Studie die 
Rolle von Informationssuche im tägli-
chen Arbeitsleben von Wissensarbeitern. 
Er stellt fest, dass es von großer Bedeu-
tung ist, die Information zu erzeugen, 
zu managen und zu kommunizieren, die 
erforderlich ist, um Produkte und Dienst-
leistungen in einer zunehmend globalen 
Wirtschaft anbieten zu können (Mar-
chionini 1995). Dazu beobachtet auch er 
nicht nur die erhöhte Anforderung an das 
erfolgreiche Auffinden von Information, 
sondern auch die steigende Anzahl an 
zur Verfügung stehenden Quellen und 
Daten. Aus der Sicht der Mensch-Ma-
schine-Interaktion macht er es sich zum 
Ziel, die Akteure mit Hilfe des Designs 
von „elektronischen Umgebungen“ auch 
unter diesen Bedingungen in der Fähig-
keit zu unterstützen, Information aufzu-
finden und anzuwenden. Entsprechend 
prägte er auch den Begriff des „Human-
Computer Information Retrieval“ (HCIR), 
der die Zusammenführung der Felder IR 
und Human-Computer Interaction (HCI) 
auf Basis der Perspektive des Informati-
onssuchverhaltens bezeichnet. Vor die-
sem Hintergrund entwickelte Marchio-
nini (1995) ein Prozessmodell, welches 
den hohen Grad an Interaktivität und Re-
kursivität auf der Suche nach Information 
versucht in typischen Prozessabläufen zu 
skizzieren (s. Abb. 4).
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Abbildung 4: Information Seeking-Prozess (Marchionini 1995). 
 

 

 

 

 
 

Abbildung 5: Analytisches Information Seeking-Modell von Fachpersonal (Leckie et al. 1996). 
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Abbildung 4: Information Seeking-Prozess (Marchionini 1995).
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Die in diesem Modell beschriebenen Pro-
zessschritte:
■ „Recognize and accept an information 

problem”
■ „Define and understand the problem“
■ „Choose a search system“
■ „Formulate a query“
■ „Execute search“
■ „Examine Results“
■ „Extract Information“
■ „Reflect / Iterate / Stop“

verstehen sich als Gruppen von Sub-Pro-
zessen, die häufig in einer bestimmten 
sequentiellen Anordnung vorkommen 
und als Ganzes das aufgabenbasierte 
Informationssuchverhalten beschreiben. 
Wie jedoch die Vielzahl an Ablaufmög-
lichkeiten zeigt, sollten diese Aktivitäten 
als einzelne Module verstanden werden, 
die zu jedem Zeitpunkt rekursiv aufgeru-
fen werden können. Wie die Granularität 
dieser Aktivitäten vermuten lässt, ermög-
licht ein derartiges Modell die für einen 
spezifischen Kontext gültige Ableitung 
von Indikatoren zur Erfassung des Nut-
zerkontexts während einer bestimmten 
System-Interaktion. Lassen sich auf Basis 
bestimmter Logfile-Parameter die oben 
genannten Prozessschritte identifizieren, 
so kann über die Gestaltung bzw. Verhal-
tensweise des Systems das tatsächliche 
Informationsbedürfnis des Nutzers antizi-
piert und dessen effektive und effiziente 
Interaktion mit einem System gefördert 
werden.
Entscheidende Grundlage für derartige 
Schlussfolgerungen ist aber nicht nur die 
Erkenntnis darüber, welche Aktivitäten 
Suchende typischerweise durchführen 
und in welcher Reihenfolge diese ablau-
fen, sondern auch die Einsicht, welche 
Faktoren diesen Prozess bzw. Aspekte 
der Ausführung (wie z.B. Quellenwahl) 
beeinflussen. Dieser Fragestellung nä-
hern sich die von Ingwersen & Järvelin 
(2005) als statisch bzw. analytisch cha-
rakterisierten, kognitiven IS-Modelle.

Die	analytische	Perspektive	auf	
Einflussfaktoren	der	zielgerichteten	
suchen	nach	Information

In der oben angesprochenen Klassifizie-
rung von Information Seeking-Modellen 
wird die wissenschaftliche Perspektive 
analytischer Modelle näher charakteri-
siert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie die für das Informationssuchverhalten 
relevanten Objekte und Einflussfaktoren 
klassifizieren und deren Beziehungen 
untereinander analysieren, um allge-
mein prüfbare Hypothesen zu generie-
ren (Ingwersen & Järvelin 2005). Als ein 
zentrales Beispiel werden Byström und 
Järvelins Studien (1995) zum Einfluss 
der Komplexität einer Aufgabe auf das 
Informationssuchverhalten bzw. die spä-
tere Nutzung von Information genannt. 

Die Aufgabenkomplexität wird dabei 
als die a priori Unsicherheit bzgl. der für 
die Bearbeitung der Aufgabe zur Verfü-
gung stehenden Information, der erfor-
derlichen Vorgehensweise zur Lösung 
und der Form und Struktur des erwar-
teten Ergebnisses betrachtet (vgl. Van 
de Ven & Ferry 1980). Diese Eigenschaft 
einer Aufgabe versteht sich jedoch als 
eine subjektive, so dass deren Wahrneh-
mung z.B. von der Arbeitserfahrung des 
kognitiven Akteurs abhängt. Auf Basis 
dieses Konzepts lassen sich unterschied-
liche Arten von Aufgaben unterscheiden. 
Lässt sich keine der oben genannten drei 
Aspekte einer Aufgabe (Informationsbe-
darf, Prozess, Ergebnis) im Vorfeld be-
stimmen, so sprechen Byström und Jär-
velin (1995) von einer „genuine decision 
task“. Während in diesem Fall zunächst 
die Strukturierung dieser Aufgabe als 
das primäre Anliegen des kognitiven Ak-
teurs angesehen werden kann, sind bei 
einer „automatic information processing 
task“ die Anforderungen derartig vorher-
sehbar, dass man sie gar automatisieren 
könnte. Entsprechend der vorliegenden 
Aufgabenkomplexität spielt auch die 
Art der gesuchten Information eine un-
terschiedliche Rolle. So werden je nach 
Kontext eher Aufgaben-Information zur 
näheren Beschreibung der Eigenschaften 
des vorliegenden Problems, Domänen-In-
formation in Form von Fakten aus einem 
gewissen Lösungskontext oder Problem-
lösungs-Information, die Hinweise zur 
Anwendung und Vorgehensweise bein-
haltet, benötigt. Aufgabenkomplexität 
und gesuchter Informationstyp sind also 
zwei Beispiele von Wirkungsfaktoren auf 
das Informationssuchverhalten, wie sie 
in analytischen IS-Modellen untersucht 
werden.
In dem im Hinblick auf die eingeleitete 
Fragestellung relevanten Kontext der Ar-
beitsplatzumgebung von Fachpersonal 
ist ein weiterer Faktor in den vorliegen-
den Erkenntnissen der INSU-Forschung 
von großer Bedeutung. Die „work role“, 
also die Funktion eines Mitarbeiters, 
nimmt entscheidenden Einfluss darauf, 
was für Information er sucht und wie er 
dabei vorgeht. So haben auch Leckie et 
al. (1996) in mehreren Studien zum Infor-
mationssuchverhalten von Ingenieuren, 
Ärzten und Krankenschwestern, sowie 
Rechtsanwälten ein analytisches Modell 
zur Erfassung der relevanten Einflussfak-
toren und ihrer Interrelationen entwickelt 
(s. Abb. 5).

Dieses Modell verdeutlicht zunächst die 
abweichende Perspektive von analyti-
schen IS-Modellen im Vergleich zu den 
oben beschriebenen Prozessmodellen. 
Die eigentliche Informationssuche wird 
nicht näher betrachtet („information 
is sought“), vielmehr stehen die Ein-
flussfaktoren auf deren Ablauf im Vor-
dergrund. Leckie et al. (1995) kommen zu 

der Schlussfolgerung, dass die Begrün-
dung dafür, warum und wie ein Mitarbei-
ter nach Information sucht, eines umfas-
senden Verständnisses seiner Funktion, 
der damit verbundenen Aufgaben, Eigen-
schaften eines Informationsbedarfs, zur 
Verfügung stehender Informationsquel-
len und anderer Aspekte bedarf, wie z.B. 
der Berufserfahrung, welche sich in dem 
Bewusstsein über relevante Information 
ausdrückt.

Zusammenführung	dieser		
Perspektiven

Die beiden beispielhaft vorgestellten 
Perspektiven innerhalb der Information 
Seeking-Forschung machen deutlich, 
wie vielseitig und reichhaltig der Kon-
text eines Mitarbeiters bzw. Nutzers 
eines Informationssystems charakteri-
siert werden kann. Entscheidend für die 
Wahl von Untersuchungsperspektive und 
Detailebene sind dabei die Art des Er-
kenntnisinteresses und der angestrebte 
Verwendungszweck der Ergebnisse. Je-
doch lassen die hier diskutierten Modelle 
erkennen, dass erst eine Zusammenfüh-
rung der analytischen und prozeduralen 
Perspektive eine umfassende Antwort 
darauf liefern kann, wie man durch die 
kontext-sensitive Gestaltung eines Infor-
mationssystems die Fähigkeit von Mit-
arbeitern fördert, die richtige Informa-
tion in der richtigen Form zum richtigen 
Zeitpunkt zu finden und zu verwerten. 
Auch wenn die kognitive Strömung in-
nerhalb der Informationswissenschaft in 
den vergangenen zehn Jahren weiter an 
Dynamik zugenommen hat, so besteht in 
dieser Hinsicht noch ausführlicher For-
schungsbedarf. Dies bezieht sich zum 
einen auf die Zusammenführung der the-
oretischen Betrachtungsperspektiven, 
zum anderen jedoch vor allem auf den 
Arbeitsplatz-Kontext, der im Vergleich 
zu den von oben vorgestellten Studien 
von Wilson (u.a. 1996), Marchionini (1995) 
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oder Kuhlthau (u.a. 2004) aus dem wis-
senschaftlichen Kontext von sehr unter-
schiedlichen Eigenschaften und besonde-
ren Herausforderungen geprägt ist.

3			Der	Arbeitsplatz	in	Zeiten	
	wissensintensiver	Tätigkeiten

Die Erforschung des Nutzerkontexts 
kann wie oben dargestellt aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven und mit viel-
fältigem Erkenntnisinteresse vorgenom-
men werden. Die Vielzahl an Einflussfak-
toren auf das Informationssuchverhalten 
macht dabei deutlich, dass insbesondere 
die Anwendungsdomäne ein entschei-
dendes Kriterium für die Vorgehensweise 
und die Bedürfnisse des kognitiven Ak-
teurs in der Suche nach Information ist. 
Die unterschiedlichsten Suchkontexte 
wurden im Rahmen von bisherigen INSU-
Studien untersucht. Dem Arbeitsplatz-
Kontext wurde bisher dabei aber ver-
hältnismäßig wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. In der oben bereits erwähnten 
Längsschnittstudie informationswissen-
schaftlicher Veröffentlichungen in diesem 
Feld konnte dementsprechend festge-
stellt werden, dass im Zeitraum von 1984 
bis 1998 lediglich 14,6 Prozent (n = 493) 
der Untersuchungen sich mit dem Infor-
mationsverhalten von Mitarbeitern mit 
bzw. ohne Ausbildung in einem spezifi-
schen Arbeitsplatz-Kontext beschäftigt 
haben (s. Tabelle 2).

Die überwältigende Mehrheit der Stu-
dien bezog sich auf die Nutzergruppe der 
Wissenschaftler und Studenten (38 Pro-
zent). Dies mag zum einen an pragmati-
schen Gründen des Zugangs zu diesem 
Kontext bzw. des Zugriffs auf mögliche 
Studienteilnehmer liegen; zum anderen 
jedoch sind vermutlich die informations-
wissenschaftlichen Wurzeln in der Bib-
liothekswissenschaft und ihrem daraus 
entstehenden Fokus auf den wissen-
schaftlichen Rechercheprozess verant-
wortlich für diese etwas einseitige Unter-
suchungspraxis.
Dabei stellt gerade der Arbeitsplatz-
Kontext ein höchst dynamisches und 
herausforderndes Anwendungsfeld für 
die Modellierung von Informationsver-
halten dar, dessen Bedeutung in den ver-
gangen Jahren enorm angestiegen ist. 
Schon 1991 sah Peter Drucker die größte 
arbeitswirtschaftliche Herausforderung 
der Industrieländer darin, die Produktivi-
tät von Wissensarbeitern und Angestell-
ten im Dienstleistungssektor zu erhöhen 
(Drucker 1991). Dabei beschrieb er die 
Veränderung des Arbeitsplatz-Kontexts 
von Tätigkeiten, welche die Produktion 
und den Vertrieb von materiellen Produk-
ten zum Ziel hatten, hin zu wissensin-
tensiven Dienstleistungen, die auf dem 
Zugriff auf, sowie der Erstellung und 

 
Tabelle 2: In INSU-Studien untersuchte Nutzergruppen (Julien & Duggan 2000) (eigene Übersetzung). 
 

Nutzergruppen 
1984-1989 

(%) 

1990-1994 

(%) 

1995-1998 

(%) 

Gesamt-Durchschnitt 

(%) 

Personal (ohne spez. Ausbildung) 1,5 1,7 0,6 1,3 

Privatpersonen 12,3 7,9 15,0 11,7 

Fachpersonal (z.B. Ärzte, Ingenieure) 14,9 8,7 16,2 13,3 

Wissenschaftler 13,8 22,4 19,2 18,5 

Andere spez. Gruppe 9,2 10,4 14,4 11,3 

Studenten 22,1 19,1 17,4 19,5 

Mehrere 5,5 - 4,2 4,9 

Unbekannt 20,5 29,9 13,2 21,2 

 

 

 

 
 

Abbildung 6: Herausforderungen der Gestaltung von Wissensarbeit (Hermann 2004: 22). 
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Weitergabe von Information beruhen. 
Dies sehen Rock & Witt (2000) bestätigt 
und konstatieren, dass im Zeitraum von 
1970 bis 2000 der Anteil aller Erwerbs-
tätigen, deren Arbeitsplatzkontext von 
wissensintensiven Dienstleistungstätig-
keiten geprägt ist, von 29 Prozent auf 55 
Prozent angestiegen sei. Das Phänomen 
der produktiven Wissensarbeit domi-
niert die Art und Weise, welche Anfor-
derungen an heutige Mitarbeiter gestellt 
werden. Zu unterscheiden ist dabei laut 
Willke (1998) zwischen:
■ „wissensbasierter Arbeit – allen Tä-

tigkeiten, bei denen Erfahrungen und 
Wissen eine Rolle spielen (in diese Ka-
tegorie fällt fast jede menschliche Tä-
tigkeit)

■ wissensintensiver Arbeit – Tätigkei-
ten die eine umfassende Ausbildung 
bzw. langjährige Erfahrung in einem 
bestimmten Fachgebiet voraussetzen 
und

■ Wissensarbeit im engeren Sinne – Tä-
tigkeiten, bei denen das einmal er-
worbene Fachwissen nicht ausreicht, 
sondern es erforderlich machen, das 
vorhandene Wissen zu revidieren, zu 
verbessern und zu erneuern, um eine 
Problemlösung zu finden.“ (Hermann 
2004: 6)

Die Entwicklung neuer Informationstech-
nologie, neuer Formen der Unterneh-

mens- und Arbeitsorganisation und Ver-
änderungen des Leistungsangebots stellt 
höhere Anforderungen an die Qualifika-
tionen bzw. Kompetenzen der Beschäf-
tigten. In der Fraunhofer IAO-Studie von 
Hermann (2004) werden die Herausfor-
derungen der Gestaltung von Wissensar-
beit zusammenfassend wie in Abbildung 
6 dargestellt. Dabei wird deutlich, dass 
sich viele der oben genannten zentralen 
Konzepte der Information Seeking-Per-
spektive wiederfinden. So sind die feh-
lende Vorhersehbarkeit von Arbeitsin-
halten und Vorgehensweisen, sowie die 
mangelnde Standardisierung von Prozes-
sen und die grundsätzliche Abhängigkeit 
von Information zur Lösung eines Prob-
lems bzw. zur Bearbeitung einer Aufgabe 
entscheidende Einflussfaktoren auf das 
Informationssuchverhalten in der von By-
ström und Järvelin (1995) geprägten ana-
lytischen Information Seeking-Forschung.

Als ein Beispiel für eine Anwendungs-
domäne der Wissensarbeit nennt Willke 
(1998) die Unternehmensberatung und 
betont die Dynamik dieser Wissensarbeit. 
Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
verwertbare Wissen volatil und rasch 
veraltet ist, keinen allgemeinen Gesetz-
mäßigkeiten folgt, sondern kontext- und 
personenabhängig ist, sowie eine starke 
konsensorientierte Sozialdimension auf-
weist. Bei der Betrachtung der in die-

Abbildung 6: Herausforderungen der Gestaltung von Wissensarbeit (Hermann 2004: 22).
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sem Feld erforderlichen Tätigkeiten wird 
deutlich, dass Erkenntnisse zur Ablei-
tung von Gestaltungsempfehlungen für 
Informationsumgebungen eine entschei-
dende Rolle bei der Steigerung der Pro-
duktivität von Wissensarbeitern spielen. 
Druckers damalige Forderung: „to find 
out how to improve productivity, quality, 
and performance, ask the people who do 
the work“ (1991: 77) kann man letztend-
lich also als entscheidenden Hinweis zur 
Durchführung von INSU-Studien in wis-
sensintensiven Arbeitsplatz-Kontexten 
verstehen. 

4			Die	wandlung	der	Informations-
umgebung	am	Arbeitsplatz

Die Relevanz einer solchen Untersu-
chungsperspektive auf das Informati-
onsverhalten von Mitarbeitern leitet sich 
aber nicht nur aus den oben beschriebe-
nen Eigenschaften heutiger Tätigkeiten 
im Dienstleistungssektor ab, sondern 
wird umso größer, wenn man die Wand-
lung der Informationsumgebung am 
Arbeitsplatz in den vergangenen zehn 
Jahren in Betracht zieht. Ingwersen und 
Järvelin betonen in ihrer Perspektive auf 
das Informationssuchverhalten ein weit-
reichendes Verständnis des Konzepts der 
Informationsumgebung: „For understand-
ing information seeking by human actors, 
the proper system is not some service 
(e.g., a library) and its clients but rather 
an information actor immersed in his / her 
situation and information environment 
(e.g., all information access systems).” 
(2005: 13) Neben der für die kognitive 
Perspektive typischen Berücksichtigung 
der Nutzungssituation wird hierbei deut-
lich, dass als Informationsumgebung alle 
zur Verfügung stehenden Informations-
quellen verstanden werden. Bezogen auf 
den Arbeitsplatz beschränkt sich dies 
demnach nicht nur auf digitale Quellen 
im Sinne eines Informationssystems, 
sondern beinhaltet auch den Austausch 
mit Kollegen, klassische Lehr-/Lernsi-
tuationen oder Handbücher. Die Vielfalt 
dieser Informationsumgebung lässt sich 
beispielhaft in folgender Kategorisierung 
von Informationsquellen ausdrücken:
■ Persönliche Kontakte
■ Eigene Festplatte / Gruppen-Lauf-

werke
■ Fachbezogene Druckerzeugnisse
■ Lehr-/Lernmaterialien
■ Internetsuchmaschinen
■ Fachbezogene Internetseiten
■ Intranet / Unternehmensportal

Die informationswissenschaftliche Per-
spektive bezieht zwar bei der Kontext-
modellierung die ganze Vielfalt der In-
formationsumgebung am Arbeitsplatz in 
ihre Betrachtungen ein, fokussiert sich 
heute aber insbesondere auf die digitalen 

Informationsquellen, für die sich entspre-
chende Schlussfolgerungen im Bezug auf 
die Konzeption und Gestaltung von In-
formationssystemen ziehen lassen. Auch 
das eingangs dargestellte Szenario mög-
licher Suchanfragen zeigt den Zugriff auf 
unterschiedliche digitale Informations-
quellen. Mag die dort skizzierte Situation 
im Suchverhalten eines fiktiven Mitarbei-
ters vielleicht nicht unbedingt repräsen-
tativ erscheinen, so macht sie doch deut-
lich, dass sich nicht nur die Menge der 
zur Verfügung stehenden Quellen stets 
erhöht hat, sondern sich auch die Art und 
Weise, wie Information im Netz (sei es 
Intranet oder Internet) entsteht und aus-
getauscht wird, grundlegend geändert 
hat. Wunsch-Vincent und Vickery (2007) 
bezeichnen dieses Phänomen in ihrer 
gleichnamigen Studie als „participative 
web and user-created content“. Diese Al-
ternativbegriffe zu den sonst populären 
(und hier synonym zu verwendenden) 
Begriffen „Web 2.0“ oder „Social Web“ 
machen den Wandel des primär informa-
tiv genutzten Internet zu einem partizi-
pativen, sozialen Netz deutlich (s. hierzu 
auch den Beitrag von Griesbaum in die-
sem Heft). Der Begriff des partizipativen 
Internet bezeichnet dabei die steigende 
Verbreitung intelligenter Internetdien-
ste, die den Nutzer dazu befähigen, zur 
Erstellung, Bewertung, Kollaboration und 
Verbreitung von Internetinhalten beizu-
tragen und Internetapplikationen zu in-
dividualisieren. Die dadurch steigende 
Einbettung des Internet ins tägliche 
Leben führt dazu, dass die Nutzer ver-
stärkt Internetanwendungen nutzen, die 
es Ihnen ermöglichen, sich selbst durch 
sog. „nutzergenerierte Inhalte“ auszu-
drücken. Diese Art der Webinhalte lassen 
sich durch folgende Eigenschaften cha-
rakterisieren:
■ Sie sind öffentlich im Internet zugäng-

lich,
■ spiegeln einen gewissen Grad an kre-

ativem Aufwand wider und
■ werden außerhalb professioneller Rou-

tinen und Praktiken erstellt. (a.a.O.: 9)

Derartige Inhalte können in unter-
schiedlichen Formen erstellt werden, 
so dass dieses Phänomen eine Vielfalt 
an textueller, audio-, visueller und kom-
binierter Information beschreibt. Das 
zentrale Merkmal dieser Art von Infor-
mation ist jedoch die Erstellung außer-
halb professioneller Routinen. Diese 
auch als „Aufstieg der Amateure“ oder 
„Crowdsourcing“3 bezeichnete Bewe-
gung stellt einen Paradigmenwechsel 
der Informationsverbreitung vom klas-

3 Ein von Jeff Howe 2006 geprägter Begriff 
in Bezug auf die zunehmende Auslagerung 
von Inhaltserstellung, Problemlösung und 
Forschungsaufgaben an „everyday people“, 
die diese Aufgaben mithilfe von modernen 
Webapplikationen und Austauschplattformen 
in ihrer Freizeit übernehmen (Howe 2006).

sischen, professionell gesteuerten One-
to-many hin zu einem ungesteuerten 
Many-to-many Kommunikationsweg dar. 
Auch wenn die Grenzen zwischen Profi 
und Amateur zunehmend verschwim-
men, so wird doch deutlich, dass diese 
Form der Inhalte stark auf die zur Verfü-
gung stehenden Webanwendungen zu-
rückzuführen sind. Wunsch-Vincent und 
Vickery (2007) führen die starke Verbrei-
tung von nutzergenerierten Inhalten auf 
technologische, gesellschaftliche, öko-
nomische und institutionelle Treiber zu-
rück, die hier nicht näher diskutiert wer-
den. Zentralen Ausdruck finden diese 
Treiber aber in einer neuen Familie von 
Software- bzw. Web-Anwendungen, die 
häufig als „Social Software“ bezeichnet 
werden. Die zu dieser Gruppe gehören-
den Anwendungen eint, dass sie es den 
Nutzern ermöglichen, bestimmte zwi-
schenmenschliche Interaktionen auszu-
führen. Diese bewegen sich vor allem in 
den Bereichen Austausch von Informa-
tion oder Wissen, Herstellung und Pflege 
von Kontakten, Kollaboration mit ande-
ren und Unterhaltung mit diesen über 
das Internet (Ebersbach et al. 2008). Ka-
tegorien von Social Web-Anwendungen 
sind Wikis, Blogs, soziale Netzwerke und 
soziale Austauschplattformen (s. Abbil-
dung 7).

Abbildung 7: Social Web/Software-Schema (vgl. 
Ebersbach et al. 2008).

Während der Begriff Social Web sich ana-
log zur Definition des Konzepts der nutz-
ergenerierten Inhalte auf das öffentlich 
zugängliche Internet bezieht, so drückt 
der Begriff Social Software eher aus, dass 
es sich um ein Anwendungskonzept han-
delt, was ebenso in firmeninternen Netz-
werken abgebildet werden kann. 

Unabhängig davon, ob es nun frei zu-
gängliche Inhalte sind oder nicht, wird 
deutlich, dass die in Social Web- oder 
Softwareanwendungen erstellten Inhalte 
eine neue Form der Informationsquelle 
darstellen, die es zu den oben genannten 
Kategorien der Informationsumgebung 
am Arbeitsplatz zu ergänzen gilt. Soziale 
Netzwerkseiten, soziale Austauschplatt-
formen, Wikis und Blogs unterscheiden 
sich elementar von den anderen Informa-
tionsquellen, indem sie eine Mischform 
digitaler Informationsquellen und persön-
licher Kontakte sind. Diese Anwendun-
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Abbildung 8: Nutzung von Informationsquellen im studentischen Alltag (Head & Eisenberg 2009). 
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gen fungieren lediglich als Plattform4 und 
erhalten ihren Informationswert von den 
Interaktionen ihrer Nutzer. So ist in die-
sen Anwendungen enthaltene Informa-
tion immer personengebunden und kann 
sich in Form von Erfahrungsberichten, 
Profilinformationen, kollaborativ erstell-
ten Artikeln oder Bild- und Videosequen-
zen ausdrücken. Welche Eigenschaften 
diese Form der„sozialen Information“5 
hat und welche Rolle sie am Arbeitsplatz 
spielt, gilt es noch näher zu untersuchen. 
Vor allem im Hinblick auf bestehende 
INSU-Studien zum Informationssuchver-
halten von Mitarbeitern scheint eine Re-
vision bisheriger Erkenntnisse bzw. die 
Miteinbeziehung dieser Form von Infor-
mationsquellen erforderlich.

5			Aktuelle	Entwicklungen	in	der	
Insu-forschung	zum	social	web

Innerhalb der Informationswissenschaft 
findet eine umfassende Auseinanderset-
zung mit Aspekten des Social Web statt. 
So gibt es vielfältige Publikationen zur 
Bedeutung und Anwendbarkeit der oben 
genannten Applikationen für die Lehre, 
den Einsatz im Unternehmen, für das 
Online-Marketing oder auch für die Usa-
bility-Forschung. Diese Beispiele nennen 
nur einige Aspekte der aktuellen infor-
mationswissenschaftlichen Forschung in 
Bezug auf das partizipative Netz, dessen 
Technologien und inhaltlichen Facetten. 
Auch in der Erforschung des Informa-
tionsverhaltens steigt das Interesse an 
diesem Sachverhalt. Dabei steht im Vor-
dergrund der Überlegungen die These, 
dass sich durch das Aufkommen nutzer-
generierter Inhalte und die zunehmende 
soziale bzw. kollaborative Komponente 
von Internetdiensten das Informations-
suchverhalten des kognitiven Akteurs 
um eine soziale Dimension der Interak-
tion erweitert. Dabei ist zwischen direk-
ter und indirekter sozialer Interaktion zu 
unterscheiden (Heckner & Wolff 2009). 
Die direkte soziale Interaktion ist eine 
Komponente des Informationsverhaltens, 
welche stets in Form von Kommunikation 
und Austausch mit anderen kognitiven 
Akteuren Teil der Information Seeking-
Modelle war. Das Aufkommen des Web 
2.0 und der dazu gehörenden Applikati-
onen verändert aber die Art und Weise 
dieser Interaktion. Die indirekte soziale 
Interaktion (Goh & Foo 2008) bezieht 
sich auf die durch die direkte Interak-
tion zwischen Nutzern und Artefakten 

4 „The Web as Platform“ ist eines der Grund-
prinzipien in O’Reillys begriffsprägendem Ar-
tikel zum „Web 2.0“ (O’Reilly 2005).

5 Analog zu der Verwendung des Begriffs „so-
zial“ im Jargon des „Social Web“ ist hiermit 
ein abgewandeltes Verständnis gemeint, 
welches die in diesen Anwendungen er-
zeugte Information bezeichnet.

 
 

Abbildung 7: Social Web/Software-Schema (vgl. Ebersbach et al. 2008). 
 

 

 

 
 

Abbildung 8: Nutzung von Informationsquellen im studentischen Alltag (Head & Eisenberg 2009). 
 

 

 
 

Abbildung 7: Social Web/Software-Schema (vgl. Ebersbach et al. 2008). 
 

 

 

 
 

Abbildung 8: Nutzung von Informationsquellen im studentischen Alltag (Head & Eisenberg 2009). 
 

 Abbildung 8: Nutzung von Informationsquellen im studentischen Alltag (Head & Eisenberg 2009).

Informationssuchverhalten	und	das	Social	Web

entstehende Information. So lassen sich 
auf Basis nutzergenerierter Inhalte wie 
Texte, Schlagworte, Verbindungen zu an-
deren Nutzern oder Lesezeichen z.B. Rück-
schlüsse für die Gestaltung von Social In-
formation Retrieval-Systemen ziehen.6 
Während derartige Überlegungen und Stu-
dien zur Optimierung von Internetsuch-
maschinen auf Basis der kollaborativen 
Elemente von Social Web-Anwendungen7 
primär der Usability- oder Information 
Retrieval-Perspektive entsprechen, sind 
aber auch in der kognitiven Perspektive 
der INSU-Forschung erste Auseinander-
setzungen mit dieser Thematik zu beob-
achten. So plädierte Peter Pirolli in Bezug 
auf sein gemeinsam mit Stuart Card ent-
wickeltes Information Behaviour-Modell 
des Information Foraging (1999) für eine 
Neubetrachtung, um den oben beschrie-
benen Entwicklungen gerecht zu werden. 
Das Information Foraging war ein abs-

6 Die Forschungsfelder Collaborative Informa-
tion Retrieval oder Collaborative Information 
Seeking sind für die hier diskutierte Fragestel-
lung weniger relevant. Sie setzen ein gemein-
sames Informationsbedürfnis einer Gruppe 
von Akteuren voraus und betrachten deren 
Interaktion im Rahmen der Suche nach ent-
sprechender Information (Baeza-Yates & Pino 
1997). 

7 Wie z.B. auch Morris et al. (2008) in ihren Stu-
dien zur Optimierung der kollaborativen Inter-
netsuche durch Personalisierung.

traktes, statisches Modell, welches den 
Umgang mit bzw. die Suche nach In-
formation mit der Futtersuche verglich. 
Davon ausgehend wurden unterschied-
liche Modelle menschlicher Interaktion 
mit Informationssystemen entwickelt, 
die das menschliche Informationsverhal-
ten messbar bzw. antizipierbar machen 
sollten. Pirolli beschreibt in seinem Ar-
tikel „An elementary social information 
foraging model“ (2009) nun den Ver-
such eine theoretische Basis dafür zu 
bilden, dass sich die Perspektive der 
Information Behaviour-Forschung vom 
einzelnen zu mehreren, interagierenden 
kognitiven Akteuren verschiebt (a.a.O.: 
605). In seine – eher mathematisch ge-
triebenen – Überlegungen zum Kosten-
aufwand einer Informationssuche be-
zieht er beispielhaft die Komponenten 
der Kooperation und des sozialen Kapi-
tals ein. Auf Seiten modelltheoretischer 
Betrachtungen ist eine Einbeziehung 
der gewandelten Informationsumge-
bung jedoch im Allgemeinen nur verein-
zelt erfolgt. Dies liegt zu einem großen 
Anteil daran, dass sowohl Information 
Behaviour- als auch Information See-
king-Modelle primär das menschliche 
Verhalten in Hinsicht auf Einflussfak-
toren und typische Verhaltensabläufe 
betrachten und nicht zu sehr auf die 
Eigenschaften der genutzten Informa-



tionsquellen eingehen. Jedoch ist in die-
sem Forschungsfeld noch durchaus mit 
weiteren Studien zur Betrachtung des 
Einflusses des Aufkommens des partizi-
pativen Web und nutzergenerierter In-
halte auf das Informationssuchverhalten 
bestimmter Nutzergruppen zu rechnen.
Im Bereich konkreter Nutzungsstudien 
zur Informationssuche in einem gege-
benen Kontext hingegen liegen bereits 
mehrere Veröffentlichungen vor. Bei-
spielhaft sei das Projekt „Information 
Literacy Report“ von Alison J. Head und 
Michael B. Eisenberg (2009) genannt. In 
ihrer Studie  „How College Students Seek 
Information in the Digital Age“ erfassen 
sie das Nutzungsverhalten von Studie-
renden (n=2,318) sowohl im Kontext 
einer gegebenen Lehr-/Lernsituation als 
auch in veranstaltungsunabhängigen 
Alltagssituationen. Ziel solcher Studien 
ist nicht das theoretisch, konzeptionelle 
Verständnis von Vorgehensweisen und 
deren Einflussfaktoren, sondern abgelei-
tet aus dazu bestehenden Erkenntnissen 
die Erkundung der Relevanz bzw. Popu-
larität unterschiedlicher Informations-
quellen. Abbildung 8 zeigt, dass die oben 
erwähnten Social Web-Anwendungen, 
wie Blogs, Wikis oder soziale Netzwerk-
dienste unabhängig vom gegebenen Re-

cherche-Kontext8 fest im studentischen 
Informationsverhalten verankert sind. 

Die hier vorgestellten Beispiele aktueller 
Studien im Umfeld der INSU-Forschung 
zeigt, dass die Wandlung der Informati-
onsumgebung in studentischen oder be-
ruflichen Anwendungskontexten auch in 
der wissenschaftlichen Betrachtung an-
gekommen ist und sich ein weites Feld 
der Social Information Seeking-Forschung 
bzw. der Erforschung der Rolle von Social 
Software für das Informationsverhalten 
kognitiver Akteure auftut. Dies kann sich 
einerseits in Form von Nutzungsstudien 
zur Relevanz bzw. Popularität von Social 
Software-Anwendungen als Informati-
onsquelle ausdrücken, aber andererseits 
auch in die bisherige Landschaft modell-
theoretischer Erkenntnisse der Informa-
tion Behaviour-Forschung eingebunden 
werden.

8 Head und Eisenberg definieren vier Kon-
textsituationen einer Suche: Big picture 
– Erkundung von allgemeiner Hintergrund-
information; Language – Verständnis von 
grundlegenden Definitionen und Konzepte 
erarbeiten; Situational – Entscheiden wie um-
fassend die Recherche sein soll (in Abhängig 
von situativen Faktoren); Information-Gathe-
ring – Finden, Verwerten und Sichern von re-
levanten Informationsobjekten

			Ausblick
Wie im Laufe des Artikels argumentiert, 
ist die Grundlage für effektives und effi-
zientes Arbeiten in Zeiten wissensinten-
siver Tätigkeiten, die gesamte Vielfalt an 
verfügbarer digitaler und auch sozialer 
Information angemessen zu erschließen 
und zugänglich bzw. wiederauffindbar 
zu machen. Das Streben nach einer In-
formationsumgebung, die die damit ver-
bundenen Anforderungen erfüllt, hängt 
davon ab, inwiefern diese erfasst werden 
und der Kontext bzw. habitualisierte Nut-
zungsmuster bekannt sind. Diese For-
schungsinteressen treiben das Gebiet 
der Information Behaviour- bzw. Informa-
tion Needs, Seeking, and Use-Studien an. 
Die in dem vorliegenden Artikel beschrie-
benen Entwicklungen im Arbeitsplatz-
Kontext einerseits und die Wandlung der 
digitalen Informationsumgebung ande-
rerseits stellen dieses Wissenschaftsge-
biet vor neue Forschungsfragen. So gilt 
es weiterhin die Tradition der kognitiven 
Strömung fortzusetzen und nach einem 
umfassenden Verständnis in Form theo-
retischer Rahmenmodelle zur Beschrei-
bung menschlichen Informationsverhal-
tens zu streben. Darüber hinaus gilt es, 
bisherige Erkenntnisse vor dem Hinter-
grund neuer gesellschaftlicher, ökono-

Informationssuchverhalten	und	das	Social	Web

ONLINE BOOKS
A decade ago, Wiley was a pioneer of the online 
books concept. Today, Wiley’s Online Books 
collection represents a resource of unsurpassed 
breadth, featuring nearly 10,000 monographs, 
including many landmark book series.
 
Discover premier titles from the most celebrated 
scientists, award-winning authors and
renowned researchers in the life, health and 
physical sciences, social science, and the 
humanities from established imprints like 
Wiley-Blackwell, Wiley-Liss, Wiley-VCH and 
Jossey-Bass.
 
Online Books are available on Wiley Online 
Library, the next-generation content platform 
offering seamless integration of must-have 
content into a new, flexible, and easy-to-use
research environment. 

Explore the possibilities.

Visit wileyonlinelibrary.com/onlinebooks 

ONLINE BOOKS
Bereits vor einem Jahrzehnt war Wiley  Vorreiter 
in Sachen Online Books. Heute zeichnet sich 
Wiley’s Online Books-Sammlung durch eine 
 unübertroffene Breite mit rund 10.000 Mono-
grafien aus,  darunter zahlreiche wegweisende 
Buchreihen.

Finden Sie Spitzentitel berühmter 
 Wissenschaftler, preisgekrönter Autoren und 
namhafter Forscher aus Biowissenschaft, Medizin 
und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und 
Geisteswissenschaft in bekannten Imprints wie 
Wiley-Blackwell, Wiley-Liss, Wiley-VCH und 
Jossey-Bass.

Die Online Books stehen in der Wiley Online 
Library zur Verfügung. Als zukunftsweisende 
Plattform bietet Wiley’s Online Library die 
nahtlose Integration von Must-Have-Inhalten in 
eine neue, flexible und einfach zu handhabende 
Forschungsumgebung.

Testen Sie die Möglichkeiten.

Besuchen Sie 
wileyonlinelibrary.com/onlinebooks

Zehn Jahre.

Zehntausend Bücher.

Grenzenlose Möglichkeiten.

Anzeige Wileyonline.indd   1 10.09.10   08:57



384� 61(2010)6-7, 375-384

mischer, rechtlicher und technologischer 
Entwicklungen, wie z.B. der Verbreitung 
nutzergenerierter Inhalte, zu überprüfen. 
Nur so können Rückschlüsse für die Ge-
staltung der Informationsumgebung am 
Arbeitsplatz oder im Studium gezogen 
werden. 
Das eingangs skizzierte Szenario un-
terschiedlicher Suchanfragen auf einem 
firmeninternen Intranet-Portal, einer In-
ternetsuchmaschine und der anschlie-
ßende Eintrag einer Statusmeldung auf 
einem sozialen Netzwerkdienst spiegeln 
(zugegebenermaßen etwas plakativ) die 
grundlegenden Überlegungen dieses Ar-
tikels wider. Es ist eine Verschiebung der 
Informationslandschaft im Netz zu be-
obachten, deren Auswirkungen auf das 
Informationssuch- und -nutzungsverhal-
ten von Mitarbeitern es wissenschaftlich 
noch näher zu untersucht gilt. Ist das So-
cial Web zunächst ein Phänomen der pri-
vaten Webnutzung gewesen und wurde 
es bisher primär aus ökonomischer bzw. 
gesellschaftlicher Perspektive betrachtet, 
so heißt es nun auch dessen Auswirkun-
gen auf das Feld beruflichen Informati-
onssuchverhaltens ernst zu nehmen. Wie 
das Beispiel zeigen sollte, sind zunächst 
private Nutzungsmuster durchaus auch 
im Arbeitsplatz-Kontext präsent und kön-
nen bzw. sollten in die Betrachtung des 
Nutzers im Kontext der Gestaltung von 
Informationsumgebungen miteinbezogen 
werden. 
So wurden zum Beispiel an der Universi-
tät Hildesheim am Institut für Informati-
onswissenschaft und Sprachtechnologie 
bereits erste Studien zur Rolle von Social 
Software für das Informationssuchverhal-
ten von jungen Berufseinsteigern in der 
Unternehmensberatung durchgeführt. 
Nach ersten Erkenntnissen zur Validi-
tät bestehender Information Seeking-
Modelle als theoretisches Grundgerüst 
dieser Fragestellung werden derzeit 
sowohl im genannten beruflichen als 
auch im studentischen Kontext weitere 
Studien zum Nutzungsverhalten von 
Social Software-Anwendungen und zur 
Typisierung der in den Anwendungen 
erstellten bzw. ausgetauschten Informa-
tion durchgeführt. Ziel ist es, ein analyti-
sches Verständnis dieser neuen Gattung 
an Informationsquellen zu gewinnen und 
letztlich Schlussfolgerungen für die Ge-
staltung von Informationssystem bzw. 
-umgebungen abzuleiten.
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1			Einleitung	
Die Frage, wann ein Produkt oder eine 
Dienstleistung einen Kunden zufrieden 
stellt, fällt in den Kernbereich der tradi-
tionellen Marketingforschung. Dort do-
miniert das anschauliche Confirmation/
Disconfirmation(C/D)-Paradigma, das die 
Entstehung von Kunden(un)zufriedenheit 
durch die Bestätigung bzw. Nicht-Bestä-
tigung von Erwartungen erklärt (Sauer-
wein 2000, Scharnbacher & Kiefer 1996). 
Obwohl diese Überlegung plausibel er-
scheint, wird die Erwartungshaltung von 
Benutzern bei der Evaluierung von Such-
maschinen bisher nur wenig beachtet. Im 
Rahmen der im Folgenden vorgestellten 
Untersuchung sollte daher geprüft wer-
den, inwieweit sich dieses Konzept auch 
auf den Information-Retrieval(IR)-Kontext 
übertragen lässt.
Eine stärkere Einbeziehung von Benut-
zern in den Evaluierungsprozess von IR-
Systemen ist ein Ansatz, der erst allmäh-
lich in das Blickfeld wissenschaftlicher 
Untersuchungen gerät. Die Einführung 
von Aufgaben zu solch einem interakti-
ven Retrieval durch die großen Evaluie-
rungsinitiativen wie das Cross-Language 
Evaluation Forum (CLEF1) und die Text 
REtrieval Conference (TREC2) zeigt je-
doch, dass in diesem Bereich ein Umden-
ken stattfindet. 
Dass die Berücksichtigung der Benutzer 
zu neuen Einsichten führen kann, zeigt 
u.a. eine Untersuchung zu Microsofts 
Suchmaschine Bing3, bei der allein durch 
die Variation der Linkfarbe die Klickrate 
der Benutzer deutlich erhöht werden 
konnte (Spiegel Online 2010). Dieses Bei-
spiel macht deutlich, dass Ergebnisse 
aus systemorientierten im Vergleich zu 
benutzerorientierten Evaluierungen nur 
eine beschränkte Aussagekraft haben 

1 http://www.clef-campaign.org/ (Alle hier an-
gegebenen URLs wurden am 14.07.2010 auf 
Erreichbarkeit überprüft)

2 http://trec.nist.gov/
3 http://www.bing.com/?cc=de

können, da derartige situative Einfluss-
faktoren bei der systemorientierten Eva-
luierung nicht berücksichtigt werden 
können. Gleichzeitig wird aber auch klar, 
dass sich die Komplexität des Evaluie-
rungsprozesses durch die Einbeziehung 
von Benutzern wesentlich erhöht. Wei-
terhin gibt es im Gegensatz zum syste-
morientierten Batch-Evaluierungsansatz 
im Bereich der benutzerorientierten IR-
Evaluierung bislang noch keine standar-
disierten Verfahren, was zur Folge hat, 
dass Untersuchungsdesigns und Ergeb-
nisse hier gegenwärtig noch sehr hete-
rogen und damit oft schwer vergleichbar 
sind.
Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die 
Darstellung einer Untersuchung zum 
Websuchverhalten, die im Rahmen einer 
vom Verein zur Förderung der Informati-
onswissenschaft (VFI) mit einem Förder-
preis ausgezeichneten Magisterarbeit an 
der Universität Hildesheim durchgeführt 
wurde. Eine ausführlichere Darstellung 
der Thematik findet sich in Lamm (2008).

2			Batch-	vs.	Benutzerevaluierungen
„Man kann an einem Auto verschiedene 
Messungen vornehmen und erhält so 
eine Menge von Messwerten. Ein Mess-
wert ist der Benzinverbrauch. Er be-
schreibt das Automobil, denn mit ihm 
kann man abschätzen, wann man wieder 
tanken muss. Man kann den Benzinver-
brauch aber auch zum Vergleichen be-
nutzen, wenn man ihn als Kriterium beim 
Kauf eines Automobils benutzt.“ (Boll-
mann & Cherniavsky 1980) Dieses Bei-
spiel veranschaulicht die Grundidee der 
IR-Evaluierung, verschiedene IR-Systeme 
anhand abstrahierter Effektivitätsmaße 
vergleichbar zu machen. Dabei hat es 
sich bewährt, das System selbst als eine 
Art Black Box zu betrachten, deren inne-
rer Aufbau und Funktionsweise für die 
Bewertung ausgeblendet werden (Wom-
ser-Hacker 2004). So wie in dem einlei-

In der vorgestellten Studie aus dem 
Bereich des interaktiven Informa-
tion Retrieval wurde erstmals die 
Erwartungshaltung von Suchma-
schinennutzern als mögliche Deter-
minante der Benutzerzufriedenheit 
untersucht. Das experimentelle Un-
tersuchungsdesign basiert auf einem 
betriebswirtschaftlichen Modell, das 
die Entstehung von Kundenzufrie-
denheit durch die Bestätigung bzw. 
Nicht-Bestätigung von Erwartungen 
erklärt. Ein zentrales Ergebnis dieser 
Studie ist, dass bei der Messung von 
Benutzerzufriedenheit besonders auf 
den Messzeitpunkt zu achten ist. Des 
Weiteren konnte ein von der System-
güte abhängiger Adaptionseffekt hin-
sichtlich der Relevanzbewertung der 
Benutzer nachgewiesen werden. 

Do better search engines increase user 
satisfaction?  
The confirmation/disconfirmation 
paradigm of customer satisfaction in the 
context of information retrieval
This article presents a study from 
the field of interactive information 
retrieval in which the expectations 
of search engine users were inve-
stigated as possible determinant of 
user satisfaction. The experimental 
design is based on a business model 
that explains the creation of custo-
mer satisfaction by the confirmation 
or disconfirmation of expectations. A 
central result of this study is that the 
point in time of the measurement is 
important with respect to the assess-
ment of user satisfaction. Aside from 
that user relevance criteria seem to 
depend on system quality.

Größere Zufriedenheit durch bessere Suchmaschinen? 

Das Confirmation/Disconfirmation-Paradigma der  
Kundenzufriedenheit im Kontext des Information Retrieval

Katrin Werner, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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tenden Beispiel nur der Benzinverbrauch 
und nicht die Arbeitsweise des Motors 
berücksichtigt wird, ist bei der Bewer-
tung eines IR-Systems allein sein Input-
Output-Verhalten von Interesse.
Hinsichtlich der Evaluierung von Such-
ergebnissen existieren im Bereich der 
IR-Evaluierung zwei unterschiedliche 
Bewertungsansätze: Der system- und 
der benutzerorientierte Ansatz. Wäh-
rend bei ersterem die Systemperspektive 
vorherrscht, steht bei letzterem die Per-
spektive des Benutzers im Mittelpunkt. 
Dabei entspricht der systemorientierte 
Ansatz dem einleitenden Beispiel zum 
Benzinverbrauch, da auch in diesem Fall 
objektive Messgrößen betrachtet wer-
den. Beim benutzerorientierten Ansatz 
werden zusätzlich subjektive Messgrö-
ßen untersucht. Dies käme einer Un-
terscheidung von Autos durch das von 
ihnen vermittelte Fahrvergnügen gleich. 
Bei diesem Ansatz sind also überdies das 
Verhalten und Erleben des Benutzers von 
Interesse.
Die systemorientierte Bewertung hat 
eine längere Tradition als die benut-
zerorientierte und stellt den Kern aller 
wichtigen Evaluierungsinitiativen dar. 
Bei diesem Ansatz werden automati-
siert Testanfragen an ein System gestellt 
und durch die Auswertung verschie-
dener Effektivitätsmaße überprüft, wie 
gut relevante Dokumente gefunden und 
irrelevante Dokumente zurückgehalten 
werden. Die Relevanzbewertung der 
Dokumente erfolgt durch unabhängige 
Experten mit dem Ziel, eine möglichst 
einheitliche und objektive Bewertung zu 
erreichen. Nach den ersten großen Ret-
rievaltests, die mit der sogenannten Cr-
anfield-Kollektion4 durchgeführt wurden, 
wird dieses Vorgehen in der Literatur als 
das Cranfield-Paradigma der Evaluierung 
bezeichnet (Buckley & Voorhees 2005, 
Mandl 2008).
Aus dem Umstand, dass bei dieser Form 
der Evaluierung die Relevanz der Doku-
mente bestimmt werden muss, ergibt 
sich das sogenannte Stellvertreterent-
scheidungsproblem, da Juroren, welchen 
das Informationsbedürfnis des Benutzers 
unbekannt ist, die Qualität des Retrieva-
loutputs bewerten (Möhr 1980). Tatsäch-
lich wird also gemessen, inwieweit der 
Retrievaloutput mit den Expertenbewer-
tungen übereinstimmt. Diese Einwände 
fallen bei der vergleichenden Evaluierung 
mehrerer Systeme weniger stark ins Ge-
wicht. Deshalb begegnet man „[…] die-
ser Problematik durch den Einsatz kom-
parativer Evaluierungsverfahren, welche 
die beteiligten Information-Retrieval-

4 Eine solche Testkollektion beinhaltet als 
wesentliche Elemente eine Sammlung von 
Dokumenten, eine Zusammenstellung von 
Testanfragen, sogenannten Topics, sowie die 
zugehörigen Relevanzurteile, die angeben, 
welche Dokumente aus der Kollektion für die 
jeweilige Anfrage relevant sind.

Systeme gleich behandeln, so dass die 
Ergebnisse im Vergleich ihre Gültigkeit 
bewahren, jedoch nicht als Einzelbewer-
tung pro System valide sind.“ (Womser-
Hacker 2004)
Aufgrund des Umfangs heutiger Test-
kollektionen wird bei der vergleichenden 
Evaluierung durch Evaluierungsinitiati-
ven häufig die sogenannte Pooling-Me-
thode angewendet (Harman 1995). Dabei 
werden nur die von den teilnehmenden 
Systemen zurückgelieferten Dokumente 
durch Juroren bewertet. Alle nicht zu-
rückgelieferten Dokumente werden bei 
diesem Verfahren als irrelevant einge-
stuft. Wie durch die Pooling-Methode 
versucht wird, eine möglichst präzise An-
näherung an die Gesamtzahl aller in der 
Kollektion enthaltenen relevanten Doku-
mente zu einer Suchanfrage zu erreichen, 
ist in Abbildung 1 graphisch dargestellt. 
Dabei steht R für die Gesamtzahl der im 
Dokumentenbestand D zu einer Such-
anfrage vorhandenen relevanten Doku-
mente. Aus der Gesamtzahl der von den 
einzelnen Systemen A, B und C zurück-
gelieferten relevanten Dokumente ergibt 
sich der Schätzwert für R.
Problematisch ist jedoch, dass bei die-
ser Methode das Risiko besteht, dass 
die Effektivitätsbewertung der Systeme 
verfälscht wird, weil die Anzahl der nicht 
bewerteten Dokumente bei großen Test-
kollektionen unter Umständen sehr um-
fangreich sein kann (Turpin & Scholer 
2006). Dies birgt in der Folge die Gefahr, 
zu viele relevante Dokumente als irrele-
vant einzustufen.

Neben der intendierten höheren Objek-
tivität der Relevanzbewertungen durch 
unabhängige Experten besteht ein weite-
rer Vorteil des systemorientierten Bewer-
tungsansatzes darin, dass Retrievaltests 
ohne die Einbeziehung realer Benutzer 
mit vergleichsweise geringem Aufwand 
durchzuführen sind. Allerdings bleibt zu 
klären, inwieweit sich diese systemori-

entierten Ergebnisse auf reale Benutzer 
und deren individuelle Informationsbe-
dürfnisse übertragen lassen. Eine einfa-
che Antwort auf diese Frage wird wohl 
auch künftig nicht zu finden sein, da 
sich durch die Einbeziehung der Benut-
zer, wie bereits angedeutet, völlig neue 
Evaluierungsmöglichkeiten eröffnen. 
Al-Maskari und Sanderson (2006) fassen 
dies prägnant zusammen: „Therefore, 
the issue in Information Retrieval (IR) 
shifts from maximizing the retrieval per-
formance by refining IR techniques and 
methods to maximizing the understand-
ing of users‘ behaviors and information 
need representation during retrieval.”
Im Unterschied zum systemorientierten 
verfolgt der benutzerorientierte Bewer-
tungsansatz deshalb das Ziel, die An-
wendungssituation von IR-Systemen 
möglichst realistisch zu simulieren. Dazu 
werden neben einer Testkollektion reale 
Benutzer als Versuchspersonen benö-
tigt, die innerhalb eines vorgegebenen 
Anwendungsszenarios mit dem System 
interagieren. In der Regel konfrontiert 
man hierzu die Testbenutzer mit Test-
aufgaben, die sie mit Hilfe des zu beur-
teilenden Systems lösen sollen. Im Fokus 
können je nach zu untersuchender Frage-
stellung zum Beispiel der Suchprozess, 
die Qualität der erreichten Lösungen, das 
persönliche Erleben der Testpersonen 
oder die Beobachtungen des Versuchslei-
ters stehen. Daran wird bereits deutlich, 
dass diese Art der Evaluierung zwar re-
alistischer, aber auch aufwendiger und 
komplexer ist als im rein systemorientier-
ten Fall.
Ingwersen und Järvelin (2005) nennen in 
der Einleitung zu ihrem Buch „The turn: 
integration of information seeking and 
retrieval in context“ zwei Bereiche im 
Zusammenspiel von IR-Systemen und re-
alen Benutzern, in welchen gegenwärtig 
ein Umdenken stattfindet:
■ Anstatt das Konzept der Relevanz als 

einfaches binäres Konzept zu betrach-
ten, bringen reale Benutzer subjektive 
und dynamische Relevanzbewertun-
gen in den Evaluierungsprozess mit 
ein, die zudem an aktuelle Begeben-
heiten geknüpft sind.

■ Im Bereich der Information-Seeking-
Modelle wird IR als ein Bestandteil im 
Gesamtprozess der Informationssuche 
betrachtet, wobei auch hier der Ein-
fluss aktueller Begebenheiten, wie der 
Suchaufgabe, betont wird.

Wie diese kurze Übersicht zeigen sollte, 
besteht eine Schwierigkeit der benut-
zerorientierten Evaluierung darin, dass 
Benutzertests keine einheitlichen und 
objektiven, sondern individuelle, durch 
die Testpersonen subjektiv gefärbte Er-
gebnisse liefern. In der Regel werden 
hier der Erfolg und die Zufriedenheit der 
Benutzer bewertet. Während sich der Er-
folg jedoch wie bei der systemorientier-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 1: Die Pooling-Methode als Verfahren zur Bestimmung der Gesamtzahl aller relevanten 
Dokumente in einer Kollektion (Quelle: In Anlehnung an Kowalski 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2: Die zentralen Bestimmungsfaktoren des Confirmation/Disconfirmation-Paradigmas der 
Kundenzufriedenheit (Quelle: Homburg et al. 1999). 
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Abbildung 1: Die Pooling-Methode als Verfahren 
zur Bestimmung der Gesamtzahl aller relevan-
ten Dokumente in einer Kollektion (Quelle: In 
Anlehnung an Kowalski 1997).
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ten Evaluierung anhand der gefundenen Dokumente bestim-
men lässt, ist es notwendig, die Zufriedenheit direkt bei den 
Benutzern zu erfragen. Vor allem in Bezug auf die Erhebung der 
Benutzerzufriedenheit müssen also geeignete Methoden ge-
funden und in der IR-Community etabliert werden, denn nur so 
wird ein Vergleich unterschiedlicher Untersuchungsergebnisse 
möglich. Diese Schwierigkeit hat in der IR-Forschung dazu bei-
getragen, dass die systemorientierte Evaluierung immer noch 
bevorzugt wird. Da jedoch die Suchleistung, die reale Benut-
zer mit IR-Systemen erreichen, am Ende über deren Anwend-
barkeit entscheidet, sollte die benutzerorientierte Evaluierung 
nicht vernachlässigt werden. Diese Tatsache wird von Järvelin 
und Ingwersen (2004) wie folgt zusammengefasst: „The real 
issue in information retrieval systems design is not whether its 
recall-precision performance goes up by a statistically signifi-
cant percentage. Rather, it is whether it helps the actor solve 
the search task more effectively or efficiently.”
Zwei wichtige Fragen, die man im Rahmen von Benutzereva-
luierungen zu beantworten versucht, sind, ob bessere Such-
maschinen (1) den objektiv messbaren (Benutzerleistung) und 
(2) den subjektiv wahrgenommenen (Benutzerzufriedenheit) 
Sucherfolg von Suchmaschinennutzern erhöhen. Zur Übersicht 
werden im Folgenden vier Studien, die diese Fragestellungen 
untersuchen, skizziert. 

2.1	Benutzerleistung	im	IR	

Für die Bewertung der Benutzerleistung gelten ähnliche Maß-
stäbe wie in der systemorientierten Evaluierung. Die Grund-
frage ist jedoch in diesem Zusammenhang, wie gut verschie-
dene Benutzer in der Lage sind, mit einem zu evaluierenden 
System relevante Dokumente zu finden. Dazu wird auch in 
diesem Fall eine Testkollektion, bestehend aus Aufgaben, Do-
kumenten und Relevanzurteilen, benötigt. Zwei wesentliche 
Erkenntnisse aus bisherigen Studien sind, dass Benutzer teil-
weise in der Lage sind, systemseitige Leistungsunterschiede 
zu kompensieren und dass die Relevanzkriterien von Benutzern 
stark kontextabhängig sind.
In einem 3 x 3 faktoriellen Design mit zwei Experimentalgrup-
pen und einer Kontrollgruppe haben Smith und Kantor (2008) 
das Suchverhalten von 36 Testpersonen untersucht. Ihre Aus-
gangshypothese war, dass Benutzer Systemunterschiede so 
gut kompensieren können, weil sie ihr Verhalten anpassen. 
Google-Ergebnisse dienten als Dokumentenbasis. Dazu sendete 
das von Smith und Kantor verwendete Testsystem die Suchanf-
ragen der Teilnehmer an Google und lieferte je nach Testbedin-
gung Ergebnislisten, beginnend an unterschiedlichen Ranking-
positionen, zurück. Teilnehmer der Kontrollgruppe bekamen die 
Ergebnisse so dargeboten, wie sie von Google zurückgeliefert 
wurden. Bei den Experimentalgruppen gab es eine Gruppe 
mit konsistent hohen Rankingpositionen (beginnend ab Rang 
300) und eine mit inkonsistenten Rankings. Die Ergebnisse von 
Smith und Kantor (2008), dass Nutzer des schlechteren Systems 
ihre Relevanzkriterien zu lockern und somit im weiteren Verlauf 
auch weniger relevante Dokumente zu akzeptieren scheinen, 
stimmen mit der hier vorgestellten Studie hinsichtlich der Kon-
textabhängigkeit von Relevanzurteilen in Benutzerevaluierun-
gen überein.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Smucker und 
Jethani (2010) in ihrer erst kürzlich veröffentlichten Studie zum 
Vergleich von Retrieval Precision und Benutzerleistung. In 
einem Within-Subjects-Design untersuchten sie das Suchver-
halten von 48 Testpersonen. Insgesamt wurden von den Test-
personen acht Aufgaben aus dem TREC 2005 Robust Track 
bearbeitet, je vier pro Testphase.  Während die Teilnehmer in 
der ersten Phase gebeten wurden, jedes Dokument in der Er-
gebnisliste zu bewerten, konnten die Teilnehmer in der zweiten 
Phase frei entscheiden, welche Dokumente sie ansehen und be-
werten wollten. Die Ergebnislisten wurden so manipuliert, dass 
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die Precision für das gute System 0,6 be-
trug, für das schlechte System hingegen 
0,3. Auch hier zeigte sich ein adaptives 
Verhalten der Benutzer. Nutzer des bes-
seren Systems neigten in beiden Test-
phasen dazu, strengere Relevanzkriterien 
auf bessere Ergebnislisten anzuwenden. 
Im Gegensatz zu anderen Studien konn-
ten die Testpersonen in dieser Studie 
den Systemunterschied nicht kompen-
sieren, was sich an den signifikant bes-
seren Leistungen der Testpersonen mit 
dem besseren System zeigt (Smucker & 
Jethani 2010). 

2.2	Benutzerzufriedenheit	im	IR	

In Bezug auf die Evaluierung der Benutz-
erzufriedenheit haben sich bisher noch 
keine einheitlichen Methoden etabliert. 
Häufig wird die Zufriedenheit über zu-
sätzliche Fragebögen im Anschluss an 
die Bearbeitung der Testaufgaben er-
mittelt. Dabei variieren Art und Form der 
verwendeten Einzelfragen und Skalen 
noch stark zwischen den verschiedenen 
Studien. Auf die Frage, wie Zufrieden-
heit entsteht und welche Determinanten 
vorrangig die Benutzerzufriedenheit und 
den Sucherfolg erklären, wird meist nicht 
explizit eingegangen. 
Eine Studie, die diese Fragestellung auf-
greift, wurde von Szajna und Scamell 
(1993) durchgeführt. Diese Studie weist 
sowohl hinsichtlich der überprüften Fra-
gestellung als auch methodisch viele 
Parallelen zu der in diesem Artikel be-
schriebenen Untersuchung auf. Szajna 
und Scamell untersuchten den Effekt von 
Benutzererwartungen im Kontext eines 
Informationssystems. Im Gegensatz zu 
der hier vorgestellten Studie wurde die 
Theorie der kognitiven Dissonanz (siehe 
auch Abschnitt 3) verwendet, um die Re-
aktionen der Teilnehmer vorherzusagen. 
Diese von Festinger (19785) entwickelte 
Theorie geht davon aus, dass Menschen 
nach kognitiver Harmonie suchen. Um 
kognitive Dissonanzen bzw. Ungleich-
gewichte zwischen Erwartungen und 
Wahrnehmungen zu reduzieren, tendie-
ren Menschen dazu, entweder die eige-
nen Erwartungen zu relativieren oder 
aber die Wahrnehmung zu korrigieren. 
In einer Längsschnittstudie kontrollier-
ten Szajna und Scamell die Erwartungen 
von 159 Testpersonen als hoch, moderat 
oder niedrig. Zur Untersuchung des Zu-
sammenhangs zwischen Erwartungen, 
Zufriedenheit und Benutzerleistung, 
wurde die Zufriedenheit der Teilnehmer 
an drei Messzeitpunkten mit Intervallen 
von einer und drei Wochen erfasst. Die 
Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang 
zwischen dem Realismus von Benutzerer-

5 Die erste Fassung der Theorie der kognitiven 
Dissonanz wurde im Jahr 1957 veröffentlicht. 
Bei der hier zitierten Fassung handelt es sich 
um eine Übersetzung.

wartungen und der wahrgenommenen 
Qualität des Informationssystems. Kein 
Zusammenhang zeigte sich hingegen 
hinsichtlich der Benutzerleistung. Be-
sonders interessant in Bezug auf die hier 
vorgestellte Untersuchung zum Informa-
tionssuchverhalten ist die Beobachtung, 
dass Benutzererwartungen mit der Zeit 
verblassen (Szajna & Scamell 1993).
Eine weitere interessante Studie, die 
sich mit dem Einfluss von Benutzerer-
wartungen auf die Systemevaluierung 
befasst, wurde von Jansen et al. (2007) 
realisiert. In einem Laborexperiment mit 
32 Testpersonen untersuchten sie den 
Effekt von Marken bei Suchmaschinen. 
In einem Within-Subjects-Design wurde 
die Markenwahrnehmung der Teilneh-
mer in Bezug auf drei bekannte Suchma-
schinen (Google, MSN6, Yahoo7) und eine 
den Testpersonen unbekannte Suchma-
schine verglichen. Jede Testperson bear-
beitete mit jeder der vier Suchmaschinen 
eine Suchaufgabe. Die angezeigten Er-
gebnisdokumente waren für jede Such-
maschine pro Suchaufgabe identisch, 
die Markenelemente auf der Suchergeb-
nisseite waren für jede Suchmaschine 
unterschiedlich. Die Wirkung der Mar-
kenerwartung wurde über die Relevanz-
bewertung der Suchergebnisse erfasst. 
Auch hier zeigen die Ergebnisse, dass 
Erwartungen einen deutlichen Einfluss 
auf die Qualitätsbewertung von Sucher-
gebnissen haben. Im Vergleich schneidet 
die den Teilnehmern unbekannte Such-
maschine am Schlechtesten ab (Jansen et 
al. 2007).

3			Theoretische	Überlegungen		
zur	Zufriedenheit	

Zu Beginn dieses Abschnitts soll das 
Auto-Beispiel aus Abschnitt 2 noch ein-
mal aufgegriffen werden. Man stelle sich 
vor, ein Sport- und ein Kleinwagenfahrer 
machen beide eine Probefahrt mit einem 
Mittelklassewagen. Anschließend wer-
den beide nach ihrer Zufriedenheit mit 
dem Beschleunigungsverhalten des Wa-
gens gefragt. Vermutlich wird der Sport-
wagenbesitzer weniger zufrieden gestellt 
sein als der Kleinwagenfahrer. Diese Ab-
hängigkeit des Zufriedenheitsurteils von 
Vorerfahrungen und Erwartungen an ein 
Produkt wird auch in der Kundenzufrie-
denheitsforschung untersucht.
Dabei hat sich das sogenannte Confirma-
tion/Disconfirmation (C/D) - Paradigma 
etabliert (Sauerwein 2000, Scharnbacher 
& Kiefer 1996). Dieses Modell erklärt den 
Entstehungsprozess von Zu- oder Unzu-
friedenheit gerade als einen solchen in-

6 Seit Bing, die neue Suchmaschine von Micro-
soft, auf dem Markt ist, wird man von der Do-
main http://www.live.com auf die Seite von 
Bing weiterverwiesen.

7 http://www.yahoo.com/

dividuellen Vergleichsprozess zwischen 
den Erwartungen an ein Produkt einer-
seits (Soll-Komponente) und der wahrge-
nommenen Produktqualität andererseits 
(Ist-Komponente). Die Grundlage für die 
Entstehung von Zu- oder Unzufriedenheit 
folgt dann tatsächlich aus der Bestäti-
gung (confirmation) oder eben Nicht-Be-
stätigung (disconfirmation) der Kunden-
erwartungen.

Das Prinzip des C/D-Paradigmas wird in 
Abbildung 2 veranschaulicht. Werden im 
Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs die Er-
wartungen des Kunden erfüllt, entspricht 
also die Ist- der Soll-Leistung, ist der 
Kunde zufrieden. Man bezeichnet dies 
als Konfirmation. Im Fall einer Nicht-Be-
stätigung der Kundenerwartungen unter-
scheidet man zwei Situationen: Werden 
die Erwartungen des Konsumenten über-
troffen, übersteigt also die Ist- die Soll-
Leistung, wird in der Literatur von positi-
ver Diskonfirmation gesprochen. Werden 
die Erwartungen hingegen enttäuscht, 
liegt also die Ist- unter der Soll-Leistung, 
ist der Kunde unzufrieden. Man bezeich-
net dies als negative Diskonfirmation. 
Dieses Modell diente als theoretischer 
Bezugsrahmen für die im Folgenden be-
schriebene Studie.
Ebenso wie die Erwartungen der Kunden 
mitunter subjektiv gefärbt sind, können 
auch bezüglich der Wahrnehmung der 
Produktleistung Verzerrungen entstehen. 
Sauerwein (2000) zufolge ist die Theorie 
der kognitiven Dissonanz eine der wich-
tigsten Theorien, die zur Interpretation 
solcher Wahrnehmungsverzerrungen ent-
wickelt wurde. Wie schon im vorherigen 
Abschnitt angedeutet geht das von dem 
Sozialpsychologen Festinger eingeführte 
Erklärungsmodell davon aus, dass Wahr-
nehmungsverzerrungen eine Folge nicht-
bestätigter Erwartungen sind. Gemäß 
dieser Theorie ist der Mensch bestrebt 
„ […] eine Harmonie, Konsistenz oder 
Kongruenz zwischen seinen Meinungen, 
Attitüden, Kenntnissen und Wertvorstel-
lungen herzustellen.“ (Festinger 1978) 
Im Fall einer Erwartungsdiskonfirmation 
entstehen beim Kunden kognitive Span-
nungen, sogenannte Dissonanzen. Um 
diesem Zustand des Ungleichgewichts 
entgegenzuwirken, tendieren Konsu-
menten dazu, wahrgenommene und 
erwartete Produktleistung aneinander 
anzupassen, was durch Senkung der Er-
wartungen oder Erhöhung der wahrge-
nommenen Produktleistung geschehen 
kann (Sauerwein 2000).
Dieser kurze Exkurs macht noch einmal 
deutlich, dass beim interaktiven IR ganz 
andere Probleme zu bewältigen sind als 
im Fall von Batchevaluierungen. Die Her-
ausforderung besteht u.a. darin, eine ver-
nünftige Balance zwischen pragmatisch 
realistischen, ebenso aber auch sinnvoll 
interpretierbaren Evaluierungsergebnis-
sen zu finden.
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4			Das	untersuchungsdesign		
im	Überblick	

Die Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen Systemleistung und Benutze-
rerwartungen auf der einen und Benutz-
erzufriedenheit und Benutzerleistung auf 
der anderen Seite wurde in der vorliegen-
den Arbeit nicht isoliert vorgenommen. 
Da in einer realistischen Anwendungs-

Kundenzufriedenheit	beim	Information	Retrieval

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 1: Die Pooling-Methode als Verfahren zur Bestimmung der Gesamtzahl aller relevanten 
Dokumente in einer Kollektion (Quelle: In Anlehnung an Kowalski 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2: Die zentralen Bestimmungsfaktoren des Confirmation/Disconfirmation-Paradigmas der 
Kundenzufriedenheit (Quelle: Homburg et al. 1999). 
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Abbildung 2: Die zentralen Bestimmungsfaktoren des Confirmation/Disconfirmation-Paradigmas 
der Kundenzufriedenheit (Quelle: Homburg et al. 1999).
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situation von Suchmaschinen meistens 
mehrere Faktoren gleichzeitig wirken, 
bestand das vorrangige Ziel dieser Un-
tersuchung darin, die wahrgenommene 
Qualität von Suchergebnissen nicht los-
gelöst vom eigentlichen Suchprozess, 
sondern integriert in den Kontext der 
Suche zu evaluieren. In diesem Fall bietet 
sich die Wahl eines mehrfaktoriellen Er-
hebungsdesigns an, da bei einem solchen 
Design auch Aussagen über Wechsel-

wirkungen zwischen den untersuchten 
Faktoren gemacht werden können. Ver-
wendet wurde ein zweifaktorielles De-
sign, mit den jeweils zweifach gestuften 
Faktoren Erwartungshaltung (niedrig vs. 
hoch) und Systemleistung (schlecht vs. 
gut). Tabelle 1 zeigt den Versuchsplan 
mit Angabe der Zahl der Versuchsperso-
nen pro Zelle. 
Um systematische Verzerrungen durch 
Alter und Geschlecht der Testpersonen 
zu vermeiden, wurde die Stichprobe auf 
weibliche Testpersonen im Alter zwi-
schen 17 und 35 Jahren beschränkt. Des 
Weiteren erfolgte die Zuteilung der Un-
tersuchungsteilnehmerinnen zu den vier 
Versuchsgruppen zufällig. Da die Teil-
nehmerinnen weder wussten, in welcher 
Gruppe sie waren, noch dass es verschie-
dene Gruppen gab, handelt es sich bei 
diesem Experiment um einen Blindver-
such.
Zur Manipulation der Erwartungshaltung 
bekamen Teilnehmerinnen, bei denen 
die niedrige Erwartungshaltung erzeugt 
werden sollte, mitgeteilt, dass es sich bei 
der zu testenden Suchmaschine um ein 
Studentenprojekt handle. Teilnehmerin-
nen aus den beiden Versuchsgruppen 
mit hoher Erwartungshaltung wurde die-
selbe Suchmaschine hingegen als profes-
sionelles Produkt einer IT-Firma vorge-
stellt, dessen Kaufpreis 20.000 Euro be-
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trage. Gewiss handelt es sich hierbei um 
eine stark vereinfachte Form der Opera-
tionalisierung, die einen ersten Versuch 
darstellt, die Erwartungshaltung der Be-
nutzer in den Evaluierungsprozess zu in-
tegrieren. Ein wesentlicher Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt darin, dass die Er-
wartung innerhalb der Gruppen konstant 
gehalten wird.
Jede Teilnehmerin sollte drei verschie-
dene Suchaufgaben bearbeiten. Zur Ma-
nipulation der Systemleistung wurden 
im Vorfeld der Untersuchung sechs un-
terschiedliche Ergebnislisten erzeugt. 
Für jede Aufgaben wurde eine Liste für 
das gute und  eine Liste für das schlechte 
System erzeugt. Ergebnislisten für das 
schlechte System sind durch eine Preci-
sion von 0,5 und eine Average Precision 
von 0,55 gekennzeichnet, für das gute 
System wurden eine Precision von 0,6 
und eine Average Precision von 0,75 ge-
wählt. Zur Erstellung der Ergebnislisten 
mit einer vorgegebenen Average Preci-
sion wurde ein von Turpin und Scholer 
(2006) beschriebener Algorithmus ver-
wendet.
Für die 23 Teilnehmerinnen aus Gruppe 
4 in Tabelle 1 bedeutete dies beispiels-
weise, dass ihnen gesagt wurde, sie wür-
den das professionelle System verwen-
den, tatsächlich erhielten sie jedoch die 
schlechteren Suchergebnisse.

4.1	Ablauf

Um versuchsleiterbedingte Verzerrungen 
zu vermeiden, erfolgte die Instruktion der 
Testpersonen in schriftlicher Form. Nach 
der Begrüßung erhielten die Probandin-
nen je nach Versuchsgruppe entweder 
den Informationstext für die hohe oder 
die niedrige Erwartungshaltung. Diese 
kurze Einführung diente dazu, alle Teil-
nehmerinnen mit dem Thema der Unter-
suchung vertraut zu machen. Weiterhin 
erhielten sie die Information, dass die 
Universität Hildesheim plane, eine neue 
Suchmaschine für Artikel aus Fachzeit-
schriften in der Bibliothek einzusetzen 
und dass diese im Rahmen dieses Be-
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Tabelle 2: Themen der Testaufgaben. 
Nr. Thema Kurzbeschreibung 

1 Erneuerbare Energien 

Suche Dokumente, die die Nutzung von umweltfreundli-
cher Energie oder eine darauf ausgerichtete Politik be-
treffen, d.h. von Energie, die aus erneuerbaren Energie-
quellen erzeugt wurde. 

2 Atomtransporte in Deutsch-
land 

Finde Berichte über Proteste gegen den Transport von 
radioaktivem Müll in Castor-Behältern in Deutschland. 

3 Kinderarbeit in Asien 
Finde Dokumente, die Kinderarbeit in Asien diskutieren 
und Vorschläge zu deren Beseitigung oder zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen für Kinder liefern. 
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nutzertests evaluiert werden solle. Alle 
Teilnehmerinnen wurden dazu aufgefor-
dert,  sich vorzustellen, sie seien Journa-
listinnen und recherchierten nach bereits 
veröffentlichten Presseartikeln, die das 
Thema ihres nächsten Beitrags beträfen. 
Dieses Szenario sollte von der Künst-
lichkeit der Testsituation ablenken und 
gleichzeitig den praktischen Zugang zum 
Thema erleichtern.
Alle Teilnehmerinnen bearbeiteten nach-
einander drei Rechercheaufgaben. Um 
Lerneffekte zu kontrollieren, wurde die 
Reihenfolge der Aufgaben zwischen den 
einzelnen Versuchsteilnehmerinnen va-
riiert. Wie auch schon in einer von Kacz-
mirek (2003) durchgeführten Studie konn-
ten die Testpersonen ihre Suchbegriffe 
nicht frei wählen. Diese Einschränkung 
war erforderlich, da es sich bei dem Test-
system lediglich um die Simulation einer 
Suchmaschine handelte. Um Irritationen 
bezüglich dieser Einschränkung zu ver-
meiden, wurde im Einführungstext dar-
auf hingewiesen, dass diese Maßnahme 
dazu diene, allen Testteilnehmerinnen 
die gleichen Anfangsvoraussetzungen zu 
ermöglichen.
Hatten die Versuchspersonen die Such-
begriffe in das Suchfeld eingegeben, 
erhielten sie je nach Untersuchungsbe-
dingung eine der beiden vorgefertigten 
Trefferlisten. Erschien ihnen eines der 
Ergebnisse aufgrund der Kurzbeschrei-
bung relevant zu sein, sollten die Test-
personen diesen Presseartikel im Voll-
text-Fenster öffnen und anschließend als 
relevant beziehungsweise nicht-relevant 
kennzeichnen. Pro Suchaufgabe standen 
den Probandinnen  zehn Minuten Zeit 
zur Verfügung. Falls sie schon früher 
der Meinung waren, sich einen ausrei-
chenden Überblick über das betreffende 
Thema verschafft zu haben, stand es 
ihnen frei, schon vorher mit der nächs-
ten Aufgabe zu beginnen. Auch dieser 
Aspekt sollte der Künstlichkeit der Test-
situation durch die Schaffung realisti-
scherer Rahmenbedingungen entgegen-
wirken. Außerdem sollte auf diese Art 
und Weise das Entstehen von Zeitdruck 
vermieden werden.
Am Ende der Untersuchung wurden die 
Testpersonen gebeten, einen Fragebo-
gen zur Bewertung der Suchmaschine 
auszufüllen. Als Dankeschön und Be-
lohnung für die geopferte Zeit hatten 
alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit, 

am Ende der Untersuchung an der Ver-
losung von drei Geldpreisen teilzuneh-
men.

4.2	Aufgaben

Die in der Untersuchung verwendeten 
Suchaufgaben entstammen der CLEF-
2001- und der CLEF-2003-Testkollektion. 
Die beiden Kollektionen umfassen zwi-
schen 50 und 60 verschiedene Topics 
sowie ca. 750.000 und 1.500.000 Millio-
nen nach Relevanz bewertete Presse-
artikel (Braschler 2001, Braschler 2003). 
Die deutschsprachigen Dokumente zu 
den drei Suchaufgaben sind der natio-
nalen Nachrichtenagentur der Schweiz 
Schweizerische Depeschenagentur (SDA), 
der deutschen Tageszeitung Frankfurter 
Rundschau (FR) und der deutschen Wo-
chenzeitschrift Der Spiegel aus den Jah-
ren 1994 und 1995 entnommen. Die Kurz-
beschreibungen der einzelnen Suchauf-
gaben sind in Tabelle 2 dargestellt. Diese 
Zusammenfassungen wurden auch für 
die Instruktionstexte zu den einzelnen 
Rechercheaufgaben verwendet.

4.3	Testsystem

Um den Untersuchungsteilnehmerinnen 
eine möglichst realitätsnahe Anwen-
dungssituation zu bieten, wurde für den 
Benutzertest ein Anwendungsprogramm 
entwickelt, das den Suchprozess einer re-
alen Suchmaschine möglichst gut simu-
lierte. Gestaltung und Funktionalität der 
graphischen Benutzeroberfläche orien-
tierten sich an den derzeit bekannten In-
ternet-Suchmaschinen. Der hierdurch in-
tendierte Wiedererkennungseffekt sowie 
eine einfache Benutzerführung sollten 
eine weitestgehend intuitive Bedienung 
des Anwendungssystems bewirken. Dies 
musste gewährleistet sein, damit even-
tuelle Schwierigkeiten bei der Bedienung 
des Systems nicht zu einer ungewollten 
Störvariable werden konnten, die in der 
Folge die Ergebnisse der Untersuchung 
verfälscht hätte.
Das Testsystem verhielt sich  tolerant 
gegenüber der Reihenfolge der vorgege-
benen Suchbegriffe. Um Rechtschreibfeh-
ler abzufangen, wurden auch Eingaben 
akzeptiert, die bis zu einer Levenshtein-
Distanz von sieben mit den vorgegebe-
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nen Suchbegriffen übereinstimmten. 
Dabei beschreibt die Levenshtein-Distanz 
zweier Wörter die minimale Anzahl der 
Löschungen, Einfügungen und Ersetzun-
gen einzelner Buchstaben, die vorgenom-
men werden müssen, um die eine Buch-
stabenfolge in die andere zu überführen 
(Navarro 2001).
In der Ergebnisliste wurden zehn Tref-
fer pro Seite angezeigt. Zu jedem Treffer 
wurden, neben dem Titel, der erste Satz 
und die Quelle angegeben. Die Entschei-
dung, den Textanfang als Kurzbeschrei-
bung für die Dokumente zu wählen, 
beruhte auf den guten Ergebnissen der 
Testpersonen bei dieser Form der Er-
gebnispräsentation in der von Kaczmirek 
(2003) durchgeführten Studie.

4.4	Erhebungsmethoden

Die Messung der Zufriedenheit der Be-
nutzer erfolgte über einen Fragebogen im 
Anschluss an den Test. Der Fragebogen 
besteht aus 28 Fragen zu den Oberthe-
men Ergebnisqualität und Gebrauchs-
tauglichkeit der Suchmaschine sowie 
einem allgemeinen Teil, in dem nützli-
che Zusatzinformationen wie Computer- 
bzw. Suchmaschinenerfahrung abgefragt 
wurden. Die Zufriedenheitsfragen sind 
vergleichbar mit englischsprachigen Fra-
gebogeninstrumenten wie z.B. dem End-
User Computing Satisfaction (EUCS) Ins-
trument von Doll und Torkzadeh (1988). 
Die Beantwortung der meisten Fragen 
erfolgte auf einer siebenstufigen Rating-

skala mit Werten zwischen 1 (trifft voll-
kommen zu) und 7 (trifft überhaupt nicht 
zu). Auf diese Weise standen den Be-
fragten je drei Abstufungen hinsichtlich 
Zustimmung und Ablehnung sowie eine 
neutrale mittlere Antwortkategorie zur 
Verfügung.

Die Leistung der Benutzer wurde in der 
vorliegenden Untersuchung mit fünf 
Leistungsmaßen aus anderen Benutzer-
studien erfasst. Diese lassen sich in re-
call- und precision-orientierte Maße un-
terteilen. Das erste Leistungskriterium, 
RD, entspricht der Anzahl der korrekt 
relevanten Dokumente8, die die Unter-
suchungsteilnehmerinnen innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit gefun-
den haben (Turpin & Scholer 2006). Das 
zweite recall-orientierte Leistungskrite-
rium, im Weiteren als Benutzer-Recall 
(UR) bezeichnet, ergibt sich aus der An-
zahl der von den Teilnehmerinnen ge-
fundenen korrekt relevanten Dokumente 
geteilt durch die Gesamtzahl aller rele-
vanten Treffer in der Ergebnisliste (Al-
Maskari et al. 2006).
Die übrigen Kriterien messen die Benut-
zerleistung hinsichtlich der Genauigkeit 
der Relevanzbewertungen. Für das erste 
Maß wurde die Zeitspanne bestimmt, um 
das erste korrekt relevante Dokument zu 
finden, im Weiteren als TIME bezeichnet 

8 Als korrekt relevant werden im Folgenden 
Dokumente bezeichnet, die die Versuchsper-
son in Übereinstimmung mit den CLEF-Juro-
ren als relevant bewertet hat.

(Turpin & Scholer 2006). Das zweite Maß, 
die Benutzer-Precision (UP), ergibt sich 
aus der Anzahl der korrekt relevanten 
Dokumente geteilt durch die Gesamtzahl 
aller von den Teilnehmerinnen als rele-
vant gekennzeichneten Dokumente (Al-
Maskari et al. 2006).
Als weiteres Genauigkeitsmaß wurde 
in Anlehnung an die von Resnick und 
Lergier (2003) eingeführte pre-click con-
fidence eine Pre-Click-Precision (PCP) 
erhoben. Zur Berechnung dieser Precis-
ion-Variante wird die Anzahl der korrekt 
relevanten Dokumente durch die Ge-
samtzahl der von den Teilnehmerinnen 
als möglicherweise relevant ausgewähl-
ten Treffer geteilt. Bei diesem Effektivi-
tätsmaß wird also der erste Eindruck der 
Testpersonen erfasst, indem alle Doku-
mente, die im Volltext-Fenster geöffnet 
wurden, in die Berechnung der Benutzer-
leistung einbezogen werden. 

5			Ergebnisse
Insgesamt nahmen 89 weibliche Test-
personen im Alter von 17 bis 32 Jahren 
an der Untersuchung teil. Bei 80 Prozent 
der Teilnehmerinnen handelte es sich 
um Studentinnen, die restlichen 20 Pro-
zent entfielen auf andere Tätigkeiten wie 
gewerbliche Berufsausbildung oder Be-
rufstätigkeit. 78 Probandinnen haben in 
der Woche vor dem Benutzertest an fünf 
bis sieben Tagen in der Woche mit dem 
Computer gearbeitet. Die durchschnitt-
liche Internetnutzung der Teilnehmerin-
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nen betrug 16,7 (SD9 ± 12,8) Stunden pro 
Woche.
Im Vorfeld der eigentlichen Auswertung 
wurden die Daten auf Störvariablen, die 
einen zusätzlichen Effekt auf die erho-
benen Daten haben können, überprüft. 
Zwei Effekte sollen an dieser Stelle kurz 
berichtet werden. Wie auch in der Un-
tersuchung von Turpin und Scholer hat 
eine einfaktorielle Varianzanalyse der 
Daten einen signifikanten Topic-Effekt 
festgestellt. Hierzu gingen die erhobe-
nen Leistungsmaße der Benutzer zu den 
drei Aufgaben als Messwiederholungs-
faktoren in die Analyse ein. Im Vergleich 
scheint Thema 2 etwas leichter zu be-
arbeiten gewesen zu sein als Thema 1. 
Das Vorhandensein von Topic-Effekten 
ist jedoch kein Nachteil, sondern trägt 
vielmehr zum Realismus der Studie bei. 
Schließlich weisen auch in einer realen 
Anwendungssituation nicht alle Such-
anfragen den gleichen Schwierigkeits-
grad auf. Im Weiteren werden immer die 
über alle drei Suchaufgaben gemittelten 
Werte berichtet.
Wie bereits erwähnt, wurde die Reihen-
folge der Suchaufgaben randomisiert, um 
auf diese Weise den Einfluss eventuell 
auftretender Lern- und Ermüdungseffekte 
zu kontrollieren. Auch für die Überprü-
fung eines möglichen Reihenfolgeeffekts 
kamen einfaktorielle Varianzanalysen 
mit der Bearbeitungsreihenfolge als un-
abhängigem Faktor zum Einsatz. Statis-
tisch signifikante Effekte ergaben sich 
nur im Fall der Themen 1 und 3. Dieses 
Ergebnis stützt die Beobachtung, dass es 
sich bei Thema 2 um die am einfachsten 
zu bearbeitende Aufgabe handelt. Diese 
Überprüfung hat gezeigt, dass die Vari-
ation der Reihenfolge der Testaufgaben 
sinnvoll war, denn auf diese Weise wurde 
jedes Topic sowohl als Trainings- als auch 
als Abschlussaufgabe bearbeitet.
Hinsichtlich der Erwartungshaltung der 
Benutzer konnten keine signifikanten 
Unterschiede beobachtet werden. Eine 
mögliche Erklärung wäre, dass die Er-
wartung keinen Einfluss auf die Bewer-
tung von Suchmaschinenergebnissen 
hat. Ebenso ist es jedoch denkbar, dass 
die Manipulation der Erwartungshaltung 
nicht ausreichend war. Diese Vermutung 
wurde auch durch einzelne Testpersonen 
im Anschluss an den Benutzertest be-
stätigt. Die Ergebnisse einer Folgestudie 
deuten jedoch vielmehr darauf hin, dass 
der Erwartungseffekt sich dynamisch 
verhält und mit der Zeit nachlässt (Lamm 
et al. 2010). Es scheint, als würden Be-
nutzer ihre Erwartungen während der 
Suchmaschinennutzung an vorgefundene 
Gegebenheiten anpassen. Tatsächlich 
konnten in der zweiten Untersuchung 
nur signifikante Korrelationen zwischen 
Erwartungshaltung und Zufriedenheit für 
die zuerst bearbeitete Suchaufgabe fest-

9 Standardabweichung

gestellt werden. Bei der zweiten Aufgabe 
hingegen schien sich die Systemleistung 
durchgesetzt zu haben, weshalb hier 
nur signifikante Korrelationen bezüglich 
der Systemleistung nachgewiesen wer-
den konnten. Insgesamt legen diese Er-
gebnisse die Vermutung nahe, dass der 
Zeitpunkt der Zufriedenheitsmessung 
bei der ersten Untersuchung unglücklich 
gewählt wurde. Anstatt einer übergrei-
fenden Messung nach der Bearbeitung 
aller drei Aufgaben, wäre es vermutlich 
besser gewesen, drei Einzelmessungen 
durchzuführen. Auch Szanja und Scamell 
(1993) konnten ein solches Abflauen des 
Erwartungseffekts beobachten.
Einen möglichen Erklärungsansatz für 
diese zeitverschobene Wahrnehmungs-
verzerrung liefert die in Abschnitt 3 
vorgestellte Theorie der kognitiven Dis-
sonanz. Möglicherweise führte die Dis-
krepanz zwischen erwarteter und wahr-
genommener Systemleistung bei einigen 
Teilnehmerinnen zu einer Reduzierung 
dieses kognitiven Ungleichgewichts. 
Solch eine Reaktion könnte ursächlich 
für den fehlenden Unterschied in der Be-
nutzerzufriedenheit sein. Darüber hinaus 
scheinen einige Teilnehmerinnen ihre 
Relevanzkriterien zu lockern bzw. zu ver-
schärfen, wenn sie mit dem schlechteren 
bzw. besseren System arbeiten (siehe 
Abschnitt 5.2). Auch dieses Verhalten 
lässt sich als Maßnahme zum Ausgleich 
kognitiver Dissonanzen interpretieren. 

In Bezug auf die Systemleistung hin-
gegen ließen sich sowohl im Fall der 
Benutzerzufriedenheit als auch im Fall 
der Benutzerleistung signifikante Un-
terschiede beobachten. Diese werden in 
den folgenden beiden Abschnitten näher 
dargestellt. Obgleich im Sinne der Theo-
rie der kognitiven Dissonanz sowohl eine 
Anpassung der Erwartung als auch eine 
Anpassung der Wahrnehmung denkbar 
wäre, scheint die Richtung im vorliegen-
den Fall somit festzustehen. Angesichts 
der signifikanten Unterschiede hinsicht-
lich der Systemleistung scheinen die 
Teilnehmerinnen den Systemunterschied 
durchaus wahrzunehmen. Die nicht vor-
handenen Unterschiede hinsichtlich der 
Erwartungshaltung hingegen deuten auf 
eine nachträgliche Regulierung der Aus-
gangserwartung hin.

5.1	Benutzerzufriedenheit

Um einen ersten Eindruck von den Daten 
zu gewinnen, wurden die fünfzehn 
Zufriedenheits items zunächst einzeln mit 
Hilfe von zweifaktoriellen Varianzanaly-
sen ausgewertet. Dem zugrunde liegen-
den Untersuchungsdesign entsprechend 
bildeten die Systemleistung und die 
Erwartungshaltung die unabhängigen 
Variablen. Die Antworten der Proban-
dinnen zu den einzelnen Fragen gingen 
jeweils als abhängige Variable in die 
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Auswertung ein. Signifikante Gruppen-
unterschiede konnten nur bezüglich der 
folgenden beiden Items, bei welchen es 
um die Genauigkeit der Suchtreffer geht, 
nachgewiesen werden:
■ Frage 1: Die Artikel hätten besser ge-

filtert werden können. (p = 0,008)
■ Frage 2: Die meisten Artikel waren für 

die dazugehörigen Suchanfragen rele-
vant. (p = 0,025)

In Abbildung 4 sind die Ergebnisse für 
diese beiden Items in einem Balkendia-
gramm dargestellt. Um die Antworten 
besser vergleichen zu können, wurde 
die Skala von Frage 2 invertiert, so dass 
nun höhere Werte für beide Items einer 
höheren Zufriedenheit entsprechen. Man 
kann erkennen, dass in beiden Fällen 
Teilnehmerinnen, die das bessere System 
verwendeten, zufriedener sind. Benutzer 
sind also tatsächlich in der Lage, Verbes-
serungen in der Systemleistung wahrzu-
nehmen, auch wenn der absolute Unter-
schied nicht besonders groß ausfällt.

Obgleich in dieser ersten Analyse kaum 
signifikante Unterschiede nachgewie-
sen werden konnten, wurde in einem 
zweiten Analyseschritt versucht, eine 
gemeinsame Skala aus denjenigen Items 
zu bilden, die die Zufriedenheit mit den 
Suchergebnissen abfragten. Um die Qua-
lität der resultierenden Skala zu testen, 
wurde eine Reliabilitätsanalyse mittels 
Cronbach‘s Alpha durchgeführt. Der 
beste Wert für Cronbach‘s Alpha (0,69) 
wird erreicht, wenn man folgende Fra-
gen zu einer gemeinsamen Skala kombi-
niert:
■ Frage 1: Die Artikel hätten besser ge-

filtert werden können.
■ Frage 2: Die meisten Artikel waren für 

die dazugehörigen Suchanfragen rele-
vant.

■ Frage 3: Ich bin mit der Qualität der 
Suchergebnisse zufrieden.

■ Frage 4: Die Präsentation der Ergeb-
nisse war übersichtlich.

■ Frage 5: Die Reihenfolge der Sucher-
gebnisse spiegelte die Relevanz der 
Artikel wider.

■ Frage 6: Die von mir aufgerufenen Ar-
tikel waren für die Recherche hilfreich.

Der signifikante Unterschied zwischen 
den beiden Systemlevels, der schon für 
die Einzelauswertungen der Fragen 1 
und 2 festgestellt werden konnte, wird 
auch bei der Varianzanalyse für die neu 
gebildete Zufriedenheitsskala sichtbar  
(p = 0,01).

In Abbildung 5 sind die Mittelwerte für 
alle vier Versuchsgruppen aufgetragen. 
Wenn die Unterschiede in Bezug auf die 
Erwartungshaltung auch nicht statistisch 
signifikant sind, lässt sich tendenziell 
doch die durch das C/D-Paradigma vor-
ausgesagte Beeinflussung der Benutz-
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Tabelle 4: Ergebnisse der zweifakatoriellen Varianzanalysen der Leistungsmaße. 
 

Erwartung System Interaktion 
Maß 

df
 
1 F

 
2 p

 
3 df F p df F p 

RD 1 2,87 0,09 1 0,47 0,50 1 2,73 0,10 

UR 1 2,56 0,11 1 0,52 0,47 1 2,32 0,13 

TIME 1 0,04 0,84 1 0,10 0,75 1 0,29 0,59 

UP 1 0,49 0,49 1 13,05 0,00 1 4,82 0,03 

PCP 1 0,94 0,34 1 4,42 0,04 1 1,01 0,32 
 

 
 

 

Die s 

 

1 Freiheitsgrade 
2 F-Wert 
3 Signifikanz 

Abbildung 5: Voraussagen des C/D-Paradigmas spiegeln sich in den Daten wider.

erzufriedenheit erkennen. Der Einfluss 
der Systemleistung ist am deutlichsten 
ausgeprägt und für beide Erwartungs-
haltungen ist die Zufriedenheit mit dem 
besseren System größer als mit dem 
schlechteren. Zusätzlich erscheinen die 
Angehörigen der Untersuchungsgruppen 
mit der niedrigen Erwartungshaltung im 
Durchschnitt zufriedener als die Test-
personen mit der hohen Erwartungshal-
tung. Gerade dies wird auch von dem 
C/D-Paradigma postuliert. Bei hoher Er-
wartungshaltung und niedrigem System-
level stimmen Soll- und Ist-Leistung nicht 
überein, was eine negative Diskonfirma-
tion zur Folge hat. Entsprechend ist die 
betreffende Versuchsgruppe weniger zu-
frieden mit dem System als Testpersonen 
mit der niedrigen Erwartungshaltung. 
Der umgekehrte Effekt zeigt sich beim 
höheren Systemlevel. Hier erleben die 
Versuchsteilnehmerinnen mit der niedri-
geren Erwartungshaltung eine positive 
Diskonfirmation, was sie das Suchsystem 
positiver beurteilen lässt als alle übrigen 
Probandinnen.

5.2	Benutzerleistung

Zur Auswertung der fünf in Abschnitt 
4.4 beschriebenen Leistungsmaße wur-
den zweifaktorielle Varianzanalysen mit 
dem jeweiligen Maß als abhängiger und 
der Erwartungshaltung und der Sys-

temleistung als unabhängiger Variablen 
durchgeführt. In Tabelle 4 sind deren 
Ergebnisse in Bezug auf die Haupt- und 
Wechselwirkungseffekte und in Tabelle 5 
die entsprechenden Gruppenmittelwerte 
dargestellt. Sowohl für die Benutzer-
Precision (UP) als auch für die Pre-Click-
Precision (PCP) lässt sich ein signifikan-
ter Einfluss der System- auf die Benutzer-
leistung nachweisen. Für die restlichen 
Maße zeigt keiner der Faktoren einen 
signifikanten Effekt (p > 0,05). In Bezug 
auf die recall-orientierten Maße schei-
nen Benutzer also in der Lage zu sein, 
den Unterschied in der Systemleistung 
zu kompensieren, was sich an den nicht-
signifikanten Haupteffekten von RD und 
UR ablesen lässt.

Die signifikant niedrigeren Werte in der 
PCP bei Teilnehmerinnen, die mit dem 
schlechteren System gearbeitet haben, 
bei gleichzeitig nicht signifikant unter-
schiedlicher Anzahl insgesamt gefun-
dener relevanter Dokumente (RD) (vgl. 
Tabelle 5), scheint im ersten Moment 
folgende Interpretation nahe zu legen: 
Die entsprechenden Versuchspersonen 
mussten mehr Dokumente öffnen, um 
die gleiche Anzahl korrekt relevanter Do-
kumente zu finden, wie Angehörige der 
Versuchsgruppe mit dem besseren Sys-
tem. Allerdings konnte ein derartiger Un-
terschied nicht gefunden werden. Statt-
dessen tritt hier ein Verstärkungseffekt 



61(2010)6-7, 385-396 395

auf. Probandinnen mit dem schlechte-
ren System finden (zumindest tenden-
ziell) weniger korrekt relevante Doku-
mente als Angehörige der Vergleichs-
gruppe mit dem höheren Systemlevel. 
Gleichzeitig lässt sich bei den Proban-
dinnen mit dem schlechteren System 
ein schwacher Trend zu einer größeren 
Anzahl an geöffneten Dokumenten be-
obachten. Für sich genommen ist keiner 
dieser Unterschiede statistisch signifi-
kant. Für die Berechnung der PCP wer-
den diese beiden Größen aber durchein-
ander geteilt. Die bei dem schlechteren 
System schon tendenziell geringere An-
zahl gefundener relevanter Dokumente 
(RD) wird so noch durch die tendenziell 
größere Zahl angesehener Dokumente 
geteilt. Bei dem besseren System ist 
es genau umgekehrt. Die daraus resul-
tierende Verstärkung der Unterschiede 
zwischen den beiden Systemen führt in 
der Konsequenz zu einer signifikanten 
Mittelwertdifferenz.

Das wohl interessanteste Ergebnis im 
Zusammenhang mit der Benutzerleistung 
ist der signifikante Unterschied in der 
Benutzer-Precision (UP). Im Folgenden 
soll analysiert werden, wie dieser signi-
fikante Unterschied zu erklären ist. Die 
UP ist als der Quotient von RD und der 
Menge der als relevant markierten Do-
kumente (MR) definiert. Beachtet man, 
dass sich MR in die Summe aus RD und 
der Anzahl der fälschlicherweise als re-
levant markierten Dokumente (FR) zerle-
gen lässt, ergibt sich für UP:

Man erkennt, dass die UP nur von der

Größe      abhängt. Damit wird der Un-
terschied in der Benutzer-Precision zwi-
schen den beiden Systemlevels in erster 
Linie durch signifikante Mittelwertdiffe-
renzen in der Menge FR verursacht. An 
der Benutzer-Precision ist also direkt 
eine restriktivere beziehungsweise we-
niger strenge Relevanzbewertung der 
beiden Versuchsgruppen abzulesen. 
Durch den tendenziellen Unterschied in 
der Zahl der korrekt relevant markierten 
Dokumente wird dieser Unterschied noch 
weiter verstärkt.

In Abbildung 6 sind diese unterschiedli-
chen Bewertungsstrategien noch einmal 
graphisch dargestellt. Wie anhand die-
ser Abbildung zu erkennen ist, haben 
Testpersonen des schlechteren Systems 
mehr Dokumente fälschlicherweise10 
als relevant bewertet als Testpersonen, 
die mit dem besseren System gearbeitet 
haben. Außerdem haben dieselben Test-
personen, im Vergleich zu Testpersonen 
mit dem besseren System, weniger Do-
kumente fälschlicherweise als irrelevant 
bewertet.

10 Fälschlicherweise bedeutet in diesem Fall im 
Gegensatz zu den CLEF-Juroren, deren Re-
levanzbewertung im Rahmen dieses Experi-
ments als korrekt angenommen wurde.

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass 
Benutzer ihre Relevanzkriterien bis zu 
einem bestimmten Maß an die Qualität 
eines Systems anpassen. Je besser die 
Ergebnislisten, desto strenger scheinen 
Benutzer bei ihrer Relevanzbewertung 
vorzugehen. Ein ähnlicher Effekt wurde 
auch von Smucker und Jethani (2010) be-
obachtet. Da die Relevanzkriterien der 
Benutzer auch von ihren Vorerfahrungen 
und ihrer Erwartungshaltung abhängen 
(Jansen et al. 2007), ist es plausibel, dass 
auch hier Wahrnehmungsverzerrungen 
wie Mechanismen zum Ausgleich kogni-
tiver Dissonanzen zum Tragen kommen 
können.

6			fazit
Den Ausgangspunkt der vorliegenden 
Untersuchung bildete die Fragestellung, 
welche Wirkung die Qualität von Retrie-
valergebnissen auf den Sucherfolg der 
Benutzer einerseits und ihre Wahrneh-
mung des verwendeten Systems ande-
rerseits ausübt. Da in der Kundenzufrie-
denheitsforschung die Wahrnehmung 
eines Produkts eng mit der Erwartungs-
haltung des Konsumenten verknüpft ist, 
erhob sich weiterhin die Frage, ob dieser 
Einfluss auch in der IR-Evaluierung zu 
beobachten ist. Dazu wurde ein benut-
zerorientiertes Untersuchungsdesign 
entworfen, das die gleichzeitige Über-
prüfung beider Faktoren gestattete. Auf 
Benutzerseite wurden diesbezüglich die 
Benutzerleistung sowie die Benutzerzu-
friedenheit erfasst.

In Übereinstimmung mit anderen Studien 
konnte gezeigt werden, dass Benutzer 
teilweise in der Lage sind, systemseitige 
Leistungsunterschiede zu kompensieren 
und die Relevanzurteile von Benutzern 
nicht ohne den jeweiligen Kontext analy-
sierbar sind. Die nicht-signifikanten Un-
tersuchungsergebnisse hinsichtlich der 
Benutzererwartung sind vermutlich auf 
eine unglückliche Wahl des Zeitpunkts 
zur Messung der Zufriedenheit zurückzu-
führen. Gleichwohl sind die Vorhersagen 
des C/D-Paradigmas auch ohne signifi-

Tabelle 5: Mittelwerte der Leistungsmaße 
 

Erwartung System Interaktion  

niedrig hoch schlech

t 

gut Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

RD 10,14 8,16 8,75 9,55 8,77 11,50 8,73 7,59 

UR 0,20 0,16 0,19 0,17 0,19 0,21 0,19 0,14 

TIME 440,99 443,62 440,23 444,38 435,42 446,56 445,04 442,20 

UP 0,89 0,90 0,86 0,93 0,83 0,95 0,89 0,92 

PCP 0,67 0,64 0,62 0,68 0,62 0,71 0,62 0,66 

 

 

 

 

 
 

 

Tabelle 5: Mittelwerte der Leistungsmaße.

 
Abbildung 5: Voraussagen des C/D-Paradigmas spiegeln sich in den Daten wider. 

 

 

 
Tabelle 4: Ergebnisse der zweifakatoriellen Varianzanalysen der Leistungsmaße. 
 

Erwartung System Interaktion 
Maß 

df
 
1 F

 
2 p

 
3 df F p df F p 

RD 1 2,87 0,09 1 0,47 0,50 1 2,73 0,10 

UR 1 2,56 0,11 1 0,52 0,47 1 2,32 0,13 

TIME 1 0,04 0,84 1 0,10 0,75 1 0,29 0,59 

UP 1 0,49 0,49 1 13,05 0,00 1 4,82 0,03 

PCP 1 0,94 0,34 1 4,42 0,04 1 1,01 0,32 
 

 
 

 

Die s 

 

1 Freiheitsgrade 
2 F-Wert 
3 Signifikanz 

1 Freiheitsgrade,  2 F-Wert,  3 Signifikanz

Tabelle 4: Ergebnisse der zweifakatoriellen Varianzanalysen der Leistungsmaße.

 
Abbildung 6: Systembedingte Anpassung der Relevanzkriterien. 

 

 
Abbildung 6: Systembedingte Anpassung der 
Relevanzkriterien.
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kanten Erwartungseffekt in der Tendenz 
in den Daten erkennbar. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die in der vorliegenden Arbeit ge-
wählte interdisziplinäre Herangehens-
weise einen viel versprechenden Ansatz 
für die benutzerorientierte Evaluierung 
von IR-Systemen darstellt. Insbesondere 
die Einbeziehung der Erwartungshaltung 
als Determinante der Benutzerzufrieden-
heit sollte in diesem Zusammenhang wei-
ter untersucht werden. 
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1			Einleitung	
CSCL steht für computer-supported col-
laborative bzw. cooperative learning. Das 
zweite C hat dabei seit jeher die zwei Be-
deutungen kollaborativ bzw. kooperativ. 
Wenngleich einige Autoren diese Begriffe 
synonym verwenden, so gibt es doch se-
mantische Unterschiede. Nach Roschelle 
& Teasley (1995: 70) bedeutet Koopera-
tion, dass die Beteiligten die Aufgabe in 
Teilaufgaben aufteilen, die individuell 
bearbeitet werden um sie am Ende zu 
einem Gesamtergebnis zusammenzufü-
gen. Während dieser Arbeitsteilung fin-

det ein Austausch lediglich in Form von 
Kommunikation statt. Kollaboration be-
deutet entsprechend, dass alle Mitglieder 
an der Erstellung der Aufgabe gleicher-
maßen teilnehmen, so dass neben Kom-
munikation auch Ko-Konstruktion statt-
findet. Statt individueller Teilergebnisse, 
die zusammengeführt werden, entsteht 
hier ein gemeinsames Ergebnis und 
somit auch ein gemeinsames Wissen, das 
mehr ist als die Summe der Teile.
Computergestütztes kollaboratives Ler-
nen basiert auf den theoretischen Kon-
zepten des Konstruktivismus und des 
situierten Lernens (Wessner & Pfister 
2001). Der Konstruktivismus beruht auf 

der Subjektivität von Wissen, welches 
nur durch einen aktiven Konstrukti-
onsprozess entstehen kann. Situiertes 
Lernen entspricht der Forderung nach 
authentischen, komplexen und in den 
Anwendungskontext eingebetteten Lern-
aufgaben, um den Transfer und die An-
wendbarkeit des Gelernten zu erhöhen. 
Lernen ist demnach ein aktiver, sozialer, 
kontextbezogener und selbstorganisier-
ter Prozess (vgl. Jadin 2008). Damit ein 
solches Lernen gelingt, bedarf es häufig 
neben der Bereitstellung von passiven 
CSCL-Werkzeugen, die eine Kooperation 
bzw. Kollaboration lediglich ermöglichen 
(enabling; vgl. Soller et al. 2005) auch der 
Bereitstellung von aktiv unterstützenden 
CSCL-Werkzeugen, so genannten Scaf-
folds1 oder pädagogische Unterstützung. 
Scaffolding wird von Wygotsky (1978) 
beschrieben als „Guidance provided in a 
learning setting to assist students with 
attaining levels of understanding impos-
sible for them to achieve without exter-
nal support.” Sie leiten Lernende also an 
und unterstützen sie, falls sie eine Auf-
gabe nicht alleine bewältigen können. 
Kollaborative Lernumgebungen ohne ein 
solches Scaffolding erfüllen meist nicht 
die Erwartungen, die an sie gestellt wer-
den, da nicht beachtet wird, dass die 
bloße Bereitstellung von Tools nicht ihre 
Benutzung fördert und Studierende un-
terschiedliche Voraussetzungen mitbrin-
gen bezüglich der Fähigkeit und Motiva-
tion zur Selbstorganisation (Reinmann 
2008: 10).

2			unterstützung	computergestützten	
kollaborativen	Lernens

Scaffolds unterstützen den Lernprozess 
entweder auf strukturierende oder re-
gulierende Weise (Soller et al. 2005). 
Strukturierende Ansätze beschäftigen 
sich mit der Gestaltung von CSCL-Um-
gebungen bevor die Gruppe in Interak-
tion tritt. Dies kann zum Beispiel durch 
genaue Vorgaben bezüglich der zu ver-
wendenden Tools, der Zusammenset-

1  scaffold, scaffolding: engl. Gerüst

Computergestütztes kollaboratives Lernen hat sich aus dem konstruktivistischen 
Lernparadigma heraus zu einem eigenen Forschungsgebiet entwickelt, da es sich 
besonders für das aktive, soziale, kontextbezogene und selbstorganisierte Lernen 
eignet (vgl. Jadin 2008). Neben der Bereitstellung von CSCL-Werkzeugen beschäf-
tigt sich dieses Forschungsgebiet auch mit der Bereitstellung von Unterstützungs-
maßnahmen, die entweder strukturierend oder regulierend auf den Lernprozess 
Einfluss nehmen (Dillenbourg et al. 1996). Die regulierende Unterstützung zeichnet 
sich durch ihre Adaptivität aus, die mit Hilfe von Techniken umgesetzt wird, die 
aus dem Bereich der Adaptive Educational Hypermedia Systeme stammen. Zu-
nehmend halten auch Techniken der künstlichen Intelligenz, die bereits in intelli-
genten tutoriellen Systemen verwendet wurden, Einzug in kollaborative Systeme. 
Dieser Beitrag stellt die adaptiven und intelligenten Techniken vor, die zur Unter-
stützung der Lernenden in virtuellen Umgebungen entwickelt wurden und ver-
anschaulicht sie anhand von Beispielsystemen und -ansätzen. Der Artikel schließt 
mit einer Betrachtung des weiteren Forschungsbedarfs im Hinblick auf aktuelle 
technologische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Adaptive support for computersupported collaborative learning – the State of the Art

Computer-supported collaborative learning has evolved into a distinct research 
area on the basis of the constructivism paradigm, because it is suited for active, 
social, context-based and self-organized learning (cf. Jadin 2008). Besides the mere 
provision of CSCL tools, the research area is concerned with the provision of sup-
port measures that impact the learning process either by structuring or regulating 
it (Dillenbourg et al. 1996). Regulating support is characterized by its adaptivity 
that is implemented with the help of techniques derived from adaptive educatio-
nal hypermedia systems. Artificial intelligence, which has been originally emplo-
yed in intelligent tutoring systems, is also increasingly applied to collaborative 
learning systems. This article introduces adaptive and intelligent techniques that 
have been developed in order to support learners in virtual environments, and il-
lustrates these techniques with sample systems and approaches. In conclusion, 
future research is focused with regard to current trends in technology and society.

Adaptive Unterstützung für das computergestützte 
 kollaborative Lernen – der Stand der Forschung
Saskia-Janina Untiet-Kepp, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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zung der Gruppe oder des Ablaufs der 
Aufgabenbearbeitung erfolgen. Koope-
rationsskripts sind hier wohl das be-
kannteste Beispiel, wie die Interaktion 
in der Gruppe vorstrukturiert werden 
kann. Sie „wurden ursprünglich für die 
Unterstützung kooperativen Textlernens 
von Peers entwickelt und beinhalten 
insbesondere eine Sequenzierung der 
Lernaufgabe, eine Verteilung von Rol-
len und eine Zuordnung von Strategien 
zum Textverständnis – vor allem Frage-, 
Feedback-, Reduktions- und Elaborati-
onsstrategien.“ (Ertl & Mandl 2004: 3). 
Ein solches Skript ist also eher inhalts-
bezogen und fokussiert das Ziel der In-
haltsvermittlung. 
Die Regulation kollaborativer Lernpro-
zesse findet hingegen prozessbegleitend 
statt und erfordert komplexe Fähigkei-
ten, den aktuellen Zustand der Gruppen-
interaktion einzuschätzen und entspre-
chend zu reagieren, falls dieser Zustand 
von einem definierten Idealzustand ab-
weicht (vgl. Soller et al. 2005: 263). Soller 
et al. (2005: 264) benennen drei verschie-
dene Zeitpunkte, an denen eine solche 
Regulation einsetzen kann und ordnet sie 
in einen Kollaborationsmanagementzyk-
lus ein. Der Zyklus besteht aus den vier 
Phasen Sammeln von Interaktionsdaten, 
Aggregieren der Daten, Vergleich des ak-
tuellen Interaktionszustands mit einem 
Soll-Zustand und das Anbieten von Hilfe 
und Unterstützung. In einer selbstorga-
nisierten Gruppe würden diese Phasen 
ohne Hilfe von außen durch einen Lehrer 
oder ein Lernsystem ablaufen, wobei sich 
die Mitglieder der Gruppe selbst und ge-
genseitig beobachten und ggf. Feedback 
zum Stand der Zusammenarbeit geben. 
Eine externe Unterstützung setzt entwe-
der nach der zweiten, dritten oder vier-
ten Phase ein und wird entweder als Mir-
roring, metakognitive Unterstützung oder 
Guiding bezeichnet. 
Mirroring bedeutet hier das Widerspie-
geln des aktuellen Interaktionszustands, 
den die Lernenden selbständig verarbei-
ten und interpretieren müssen, um ggf. 
Veränderungen vorzunehmen. Diese 
Form der Unterstützung dient somit der 
Awareness der Gruppenmitglieder be-
züglich ihrer Aktivität und ihres Verhal-
tens (Soller et al. 2005: 267).
Bei einer metakognitiven Unterstützung 
werden den Lernenden nicht nur Infor-
mationen über den aktuellen Stand der 
Interaktion gegeben, sondern auch ein 
Ideal- oder Wunschzustand beschrie-
ben. Der Vergleich der beiden Zustände, 
sowie die Interpretation der Differenz 
liegt aber bei den Lernenden (Soller et al. 
2005: 267).
Erst das Guiding bedeutet eine Unter-
stützung in Form einer Verarbeitung und 
Interpretation von externer Stelle, also 
durch einen Lehrer oder eine Software, 
um daraus abzuleiten, wie der Lernpro-
zess reguliert werden kann. 

Für jeden dieser drei Regulationsansätze 
ist eine kontinuierliche Beobachtung des 
Lernprozesses und des Lernverhaltens 
notwendig, um ein an das Verhalten 
angepasstes Feedback zu geben. Wird 
diese Aufgabe von einer Software über-
nommen, kommen dafür adaptive Tech-
niken zum Einsatz, die auch dem Gebiet 
der künstlichen Intelligenz entstammen 
können.

3			Adaptive	und		
intelligente	Lernunterstützung

Adaptivität ist (neben der Adaptierbar-
keit) eine von zwei Ausprägungen der 
Personalisierung von Informationssys-
temen und bezeichnet die automatische 
Anpassung des Systems an den Benutzer 
bzw. den Benutzungskontext, wobei das 
Systemverhalten auf der Basis gesam-
melter Nutzerdaten gesteuert wird. Die 
Sammlung der Daten erfolgt entweder 
implizit, also durch das Loggen der Ak-
tionen eines Benutzers im System oder 
explizit durch Befragung der Nutzer z.B. 
nach ihren Präferenzen und Interessen 
(Bry & Henze 2005). E-Learning ist einer 
der wichtigsten Anwendungsfelder für 
adaptive Systeme wobei die Anpassung 
häufig an den Wissensstand oder die 
Lernpräferenzen der Lernenden erfolgt. 
Im E-Learning gibt es vor allem die fol-
genden zwei Systemarten, die adaptive 
bzw. intelligente Techniken einsetzen: 
Adaptive Educational Hypermedia Sys-
teme und Intelligente Tutorielle Systeme 
(ITS). Beide Systeme entstammen dem 
kognitivistischen Lernparadigma und 
sind vorwiegend für das individuelle Ler-
nen vorgesehen. Einige der Techniken 
lassen sich jedoch auch auf das kollabo-
rative Lernen übertragen und werden 
daher hier vorgestellt.

Adaptive Hypermedia-Systeme führen 
verschiedene Adaptionstechniken in Hy-
pertexten bzw. Hypermedien aus (Schul-
meister 2002). Wesentliche Bestandteile 
adaptiver Lernsysteme sind das Nut-
zermodell, das Domänenmodell und die 
Adaption. Im Nutzermodell werden die 
Informationen über den einzelnen Nutzer 
gespeichert, während das Domänenmo-
dell das Wissen über die Lerninhalte ent-
hält. Auf der Basis der Informationen die-
ser beiden Modelle erfolgt die Adaption. 
Die Techniken für diese Adaption sind 
zahlreich und können einer der folgenden 
beiden Kategorien zugeordnet werden: 
adaptive Präsentation und adaptive Na-
vigation.

Bei der adaptiven Navigation gibt es 
die direkte Führung (direct guidance), 
die Link-Sortierung (link sorting), Link-
Annotation, Linkgenerierung und das 
Verstecken von Links (link hiding) durch 

Verstecken, Entfernen oder Deaktivieren 
(hiding, removal, disabling). 
Bei den Techniken für eine adaptive Prä-
sentation unterscheidet man zwischen 
Multimedia- und Text-Präsentation. Zur 
letzteren gehören z.B. Techniken wie 
das Einfügen oder Entfernen (inserting, 
removing), das Austauschen (altering), 
Sortieren (sorting) oder Ausblenden 
(dimming) von Text bzw. multimedia-
len Inhalten sowie das Dehnen von Text 
(stretchtext).
Von diesen Techniken hat sich vor allem 
die adaptive Navigationsunterstützung 
durchgesetzt, bei der die Verweise inner-
halb eines geschlossenen Hypertexts je 
nach Wissensstand, Lernstil oder Präfe-
renz des Anwenders ein- oder ausgeblen-
det (adaptive link hiding) bzw. annotiert 
(adaptive link annotation) oder anders 
sortiert (adaptive link sorting) werden 
(Brusilovsky 2007). Besonders die Anno-
tation von Verweisen hat sich innerhalb 
geschlossener Hypertexte als geeignet 
erwiesen. Eine solche Annotation kann 
zum Beispiel in Form von Icons erfolgen, 
die entsprechend des Wissensstands 
eines Lernenden anzeigen, welche In-
halte zur weiteren Bearbeitung geeignet 
oder ungeeignet sind, empfohlen werden 
oder von denen abgeraten wird.

Intelligente Lernsysteme sind vor allem 
als intelligente tutorielle Systeme be-
kannt. Kern dieser Systeme ist ein Leh-
rermodell, oder auch pädagogisches oder 
tutorielles Modell genannt, welches den 
Lernprozess mit Hilfe von Techniken der 
künstlichen Intelligenz unterstützt. Darü-
ber hinaus beinhalten intelligente tutori-
elle Systeme ebenfalls ein Nutzer- sowie 
ein Domänenmodell. Diese Systeme er-
möglichen die Umsetzung der im Folgen-
den beschriebenen Techniken.
Curriculum Sequencing bezeichnet die 
Sequenzierung von Lehrplänen und -in-
halten, also die Festlegung der Reihen-
folge der zu lernenden Inhalte und der 
zugehörigen Aufgaben, so dass Lernende 
durch den Hyperspace anhand des für 
sie ermittelten optimalen Pfads geführt 
werden. Dies ist eine der ersten Techni-
ken zur Anpassung an den Lernenden, 
die häufig in Kombination mit Techniken 
der adaptiven Navigation implementiert 
wird. (Brusilovsky & Peylo 2003)
Bei der intelligenten Lösungsanalyse 
(intelligent solution analysis) werden 
die von den Lernenden angefertigten 
Aufgabenlösungen mit Hilfe intelligen-
ter Techniken analysiert, um zusätzlich 
zur Feststellung der Korrektheit zu er-
mitteln, welcher Teil der Lösung falsch 
oder nicht vollständig ist und welche 
Gründe es dafür gibt. Auf der Basis die-
ser Analyse wird dann das Lernermodell 
angepasst, indem z.B. Problemfelder 
oder bestehende Schwierigkeiten hin-
terlegt werden. Außerdem werden die 
Ergebnisse der Analyse genutzt, um den 
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Lernenden ausführliches Feedback zu 
geben (ebd.).
Die interaktive Unterstützung bei der 
Problemlösung (interactive problem sol-
ving support) bezeichnet die intelligente 
Hilfe bei jedem Schritt im Problemlö-
sungsprozess. Diese Hilfe kann in Form 
von Hinweisen erfolgen, aber auch durch 
die aktive Ausführung des notwendigen 
nächsten Schritts im Problemlösungspro-
zess durch das System (ebd.).
Die hier beschriebenen Techniken treten 
häufig in Kombination miteinander auf, 
so dass es z.B. zusätzlich zu einer adap-
tiven Navigation durch Annotation von 
Links einen adaptiven Button mit der Be-
schriftung „Weiter“ gibt, der Lernende 
entlang des für sie ermittelten optimalen 
Pfads führt. Zusätzlich können dann Hin-
weise gegeben werden, wenn über die 
Navigation Seiten aufgerufen werden, für 
den die Lernenden die Voraussetzungen 
noch nicht erfüllt haben.

4			Adaptive	und	intelligente	unter-
stützung	kollaborativer	Lernprozesse	

Adaptive Hypermedia-Systeme oder in-
telligente tutorielle Systeme setzen tra-
ditionell beim Individuum an und passen 
die Inhalte oder ihre Präsentation ent-
weder an persönliche Präferenzen, den 
individuellen Wissensstand oder an den 
jeweiligen Kontext an. In neueren An-
sätzen werden adaptive Systeme auch 
in Gruppenlernsituationen angewendet 
(Masthoff 2008), um zum Beispiel den 
Gruppenbildungsprozess aufgrund ähn-
licher Präferenzen, oder sich ergänzender 
Wissensstände oder Persönlichkeitsei-
genschaften zu unterstützen. Die meis-
ten der bisherigen Systeme beschäftigen 
sich mit der ersten Phase der Gruppen-
bildung während spätere Phasen des 
Kollaborationsprozesses vernachlässigt 
werden (Soller 2007). Zu diesen Phasen 
gehört das Teilen und Entdecken von 
Wissen ebenso wie die Aufrechterhal-
tung der Partizipation und Motivation 
(ebd.).
Brusilovsky & Peylo (2003) identifizie-
ren drei Gruppen von Techniken, die vor 
allem im Zusammenhang mit dem WWW 
entstanden sind und im Gegensatz zu 
den bisherigen adaptiven und intelligen-
ten Techniken auch in kollaborativen 
Lernkontexten in den verschiedenen Pha-
sen der Zusammenarbeit einsetzbar sind.
Zu diesen Techniken gehört z.B. die ad-
aptive Informationsfilterung, die ihren 
Ursprung im Information Retrieval hat 
und das inhaltsbasierte (content-based 
filtering) sowie das kollaborative Filtern 
(collaborative filtering) mit Hilfe des ma-
schinellen Lernens umfasst. Beim inhalts-
basierten Filtern werden inhaltliche Aus-
richtungen von Lernmaterialien mit den 
Interessen von Lernenden verglichen und 

aufgrund dieses Matchings Empfehlun-
gen für interessante oder passende Lern-
materialien generiert. Das kollaborative 
Filtern bezeichnet die Generierung von 
Empfehlungen bestimmter Lernmateria-
lien aufgrund der Interessen anderer Ler-
nender (mit ähnlichen Profilen). Systeme, 
die diese Techniken verwenden, werden 
auch Recommender-Systeme genannt, 
die vor allem im E-Commerce weite Ver-
breitung finden (vgl. Bry & Henze 2005). 
Im Kontext des E-Learnings sind sie hin-
gegen noch relativ neu (Brusilovsky & 
Peylo 2003).
Eine weitere Technik ist das intelligente 
Monitoring von Klassen, Kursen etc., also 
das Überwachen oder Verfolgen und 
Speichern von Aktivitäten der Lernen-
den, um die Lehrpersonen darüber zu 
informieren und so die fehlende Face-to-
Face-Kommunikation zu kompensieren. 
Für diese Überwachung kommen über-
wiegend Techniken aus dem Data Mining 
und dem maschinellen Lernen zum Ein-
satz. Da diese Klasse von Techniken in 
erster Linie der Information der Lehren-
den dient und nicht die Kollaboration der 
Lernenden direkt beeinflusst wird, kann 
diese Gruppe von den Techniken der in-
telligenten Kollaborationsunterstützung 
abgegrenzt werden.
Intelligente Kollaborationsunterstützung 
(intelligent collaboration support) über-
wacht und speichert ebenso die Aktivi-
tät der Lernenden. Im Unterschied zum 
intelligenten Monitoring werden die so 
erfassten Daten jedoch analysiert und 
die Ergebnisse der Analyse den Lernen-
den in aufbereiteter Form angezeigt, um 
die Verbesserung der Gruppenarbeit zu 
erreichen. Diese Gruppe von Techniken 
befindet sich somit an der Schnittstelle 
zwischen den beiden Forschungsgebie-
ten ITS und CSCL, da künstliche Intelli-
genz für die Verbesserung der computer-
gestützten Zusammenarbeit eingesetzt 
wird. Besonders, wenn es nur wenig oder 
gar keine Präsenzlehre gibt, ist die intel-
ligente Kollaborationsunterstützung ein 
kritischer Faktor, um einen Lernerfolg zu 
gewährleisten (vgl. Brusilovsky & Peylo 
2003). 
Brusilovsky & Peylo (2003) identifizieren 
drei verschiedene Unterkategorien von 
Techniken, die sich der Gruppe der in-
telligenten Kollaborationsunterstützung 
zuordnen lassen.
Adaptive Gruppenbildung (adaptive 
group formation) und Hilfe durch Peers 
(peer help) sind Techniken, die zu Beginn 
der Gruppenarbeit eingesetzt werden, 
um auf der Basis der Lernermodelle ge-
eignete Gruppen zusammen zu stellen 
oder Peers zu ermitteln, die einem Ler-
nenden helfend zur Seite stehen. 
Adaptive Kollaborationsunterstützung 
(adaptive collaboration support) dient – 
analog zur interaktiven Unterstützung 
bei der Problemlösung durch Individuen 
– der schrittweisen Anleitung und Be-

gleitung kollaborativer Lernprozesse 
von Gruppen. Dazu muss im System 
hinterlegt werden, wie sich gute bzw. 
schlechte Kollaboration äußert. Dies kann 
entweder manuell und theoriegeleitet 
festgelegt werden oder aber mit Hilfe des 
maschinellen Lernens aus Logfiles auto-
matisch generiert werden. 
Virtual students sind simulierte Peers, 
mit denen die Lernenden als Gruppe zu-
sammenarbeiten. Die Simulation kann 
dabei z.B.  in der Rolle eines helfenden 
Kommilitonen, eines Tutanden, dem der 
Lernende etwas erklärt, oder sogar als 
Störenfried auftreten.

Der folgende Abschnitt zeigt Systeme, in 
denen die hier vorgestellten Techniken 
implementiert sind.

5			Beispielsysteme
Die in diesem Abschnitt behandelten 
Systeme werden zunächst vorgestellt, 
bevor darauf eingegangen wird, wel-
che der oben beschriebenen Techni-
ken jeweils implementiert wurden und 
wie diese Implementierung umgesetzt 
wurde. Außerdem werden die Systeme 
anhand des Kollaborationsmanagement-
zyklus von Soller et al. (2005) eingeord-
net.

ELM-Art ist kein kollaboratives Lernsys-
tem, veranschaulicht aber die verschie-
denen Techniken adaptiver Hyperme-
dia-Systeme und intelligenter tutorieller 
Systeme. Es richtet sich an individuelle 
Lerner, die durch den Einsatz verschie-
dener Techniken beim Durcharbeiten des 
Lernstoffs unterstützt werden (Abb. 1).

ELM-Art (Weber et al. 2001, Brusilovsky 
et al. 1996) unterstützt adaptive Naviga-
tion durch die Annotation von Links. Die 
Annotation erfolgt durch verschieden-
farbige Icons, wobei ein rotes Icon vor 
einem Link im Navigationsmenü bedeu-
tet, dass der damit verknüpfte Lerninhalt 
noch nicht für den Lernenden geeignet 
ist. Ein grünes Icon kennzeichnet emp-
fohlene Lerninhalte, und ein orangefarbe-
nes Symbol bedeutet, dass diese Inhalte 
ebenfalls aufgerufen werden können, es 
sich aber nicht um eine Empfehlung han-
delt. In der obigen Abbildung wird deut-
lich, dass orangefarbene Icons diejenigen 
Links kennzeichnen, die bereits besucht 
wurden.
Zusätzlich zur Annotation von Links 
wird auch eine direkte Führung (direct 
guidance) in Form eines Buttons am un-
teren Bildschirmrand (in der Abbildung 
nicht zu sehen) mit der Aufschrift Con-
tinue with the next suggested page und 
dem Namen dieser empfohlenen Seite 
angeboten. Der durch rote Schrift deut-
lich zu erkennende Hinweis oben auf der 
Seite (Abb. 1) erscheint, wenn eine Seite 
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aufgerufen wird, die mit dem aktuellen 
Wissensstand noch nicht geeignet ist. 
Diese Technik zählt zur interaktiven Un-
terstützung bei der Problemlösung (inter-
active problem-solving support).2Obwohl 
hier nicht die Zusammenarbeit mehrerer 
Lernender unterstützt wird, sondern der 
individuelle Lernprozess, so kann das 
System dennoch als Guiding-System ein-
geordnet werden, da es dem Lernenden 
seinen aktuellen Wissenstand, der durch 
die Bewegung im System und durch ei-
gene Angaben3 ermittelt wird, nicht an-
zeigt (Mirroring), sondern diese Informa-
tionen verarbeitet und daraus Hinweise 
generiert, wie weiter vorgegangen wer-
den sollte.
Ein ähnliches System ist AHA (De Bra et 
al. 2003), eine Open Source Software, die 
neben der adaptiven Navigation durch 
die Annotation, das Verstecken und das 
Entfernen von Links auch Techniken 
der adaptiven Präsentation unterstützt, 
indem die angezeigten Texte sich je nach 
Wissensstand in der Detailtiefe und der 
Verwendung von Begriffen unterschei-
den können. Auch dieses System ist je-
doch für die Unterstützung individueller 
Lernprozesse ausgelegt.

Zu den Systemen zur Unterstützung 
kollaborativer Lernprozesse zählt z.B. 
ECOLA (Extensible COllaborative Lear-
ning Agent) (Suh & Lee 2006). Es kon-
zentriert sich auf die asynchrone Koope-
ration in Foren, wobei durch Visualisie-
rung der Interaktion die Partizipation der 
Lernenden gefördert und Kollaboration 
aktiviert werden soll. Die Autoren stellen 
fest, dass engagiertes Lernen abhängig 
ist von Faktoren der kognitiven, emoti-
onalen und sozialen Präsenz. Auf die-
sen drei Ebenen erfasst der Monitoring 
Agent des Systems daher verschiedene 

2 http://art2.ph-freiburg.de/art/pp 
3 Zu Beginn werden dem Benutzer einige 

Fragen bezüglich seiner Vorkenntnisse an-
gezeigt, deren Beantwortung in das Benut-
zermodell einfließt. Außerdem kann der Ler-
nende jederzeit auf das Modell zugreifen und 
dort direkt vermerken, welche Inhalte ihm 
bereits (aus anderen Quellen) bekannt sind.

Indikatoren, um den Verlauf der Kollabo-
ration zu erfassen. 
Die Faktoren der sozialen Präsenz wer-
den dabei in Form der Degree Centra-
lity der einzelnen Lerner, sowie der 
Netzwerkdichte und Netzwerkzentra-
lisierung der Gruppe aus der sozialen 
Netzwerkanalyse erfasst. Die letzte-
ren beiden Indikatoren werden dabei 
verwendet, um die Kohäsion, also den 
Zusammenhalt der Gruppe zu messen 
(Suh & Lee 2006). Die kognitive Präsenz 
wird operationalisiert als das erarbei-
tete Wissen, die Reflektion des eigenen 
Lernprozesses und als Austausch über 
das Gelernte mit anderen (Suh & Lee 
2006:471). Dazu wird im System erfasst, 
welche Lernmaterialien wie lange be-
arbeitet wurden, wie häufig und wie 
lange Reflexionsnotizen angelegt wur-
den und welche Nachrichten im Forum 
gepostet wurden. Faktoren der emoti-
onalen Präsenz wurden als Solidarität 
mit Peers operationalisiert (ebd.). Aller-
dings wird einzig die Verwendung von 
Emoticons herangezogen, um diesen 
Indikator zu ermitteln. Die vom Monito-
ring Agent erfassten Daten werden in 
einer Datenbank gespeichert, damit der 
Facilitator Agent darauf zugreifen und 
sie analysieren kann. Auf der Basis die-
ser Analyse erzeugt der Agent Lernhin-
weise und Alarmmitteilungen mit Hilfe 
des Vergleichs der gesammelten Daten 
mit vordefinierten Regeln. Diese Regeln 
basieren auf bestehenden Modellen kol-
laborativen Lernens und den genannten 
Präsenzfaktoren (kognitiv, emotional, 
sozial). Werden bei diesem Vergleich 
Lücken deutlich, werden entsprechende 
Hinweismeldungen generiert und der 
Inhalt der Meldung angepasst. An die-
ser Stelle ist ein Eingreifen des Lehren-
den zur Veränderung oder Löschung 
der Mitteilung möglich. Das Feedback 
wird schließlich dem Lernenden ange-
zeigt und zusätzlich in einer Datenbank 
gespeichert, um die Lernhistorie der 
einzelnen Lernenden untersuchen, und 
ggf. weitere Regeln ableiten zu können. 
Entsprechend zu den Indikatoren sind 
sechs verschiedene Feedbackauslöser 

im System implementiert: mangelndes 
Vorwissen, mangelnde Reflexionsakti-
vität, mangelnder Austausch mit Peers, 
Passivität in Diskussionen, wenig Zu-
sammenhalt und Interaktion innerhalb 
der Gruppe sowie geringe Solidarität. 
Es wird nichts darüber gesagt, wie 
Schwellenwerte definiert wurden, also 
z.B. ab wann die Interaktion als zu gering 
eingestuft wird. Der Ansatz wurde außer-
dem bisher nicht evaluiert, so dass keine 
Aussage darüber gemacht werden kann, 
ob eine solche Unterstützung einen Ein-
fluss auf die Durchführung kollaborativer 
Lernprozesse hat.
ECOLA kann innerhalb des Kollaborati-
onsmanagementzyklus als Guiding-Sys-
tem eingeordnet werden, wobei Techni-
ken der adaptiven Kollaborationsunter-
stützung eingesetzt werden.

Neben ECOLA verwendet z.B. auch 
SAMSA (Martínez-Monés et al. 2006) die 
soziale Netzwerkanalyse, um die Zusam-
menarbeit von Gruppen zu modellieren 
(vgl. Soller et al. 2005). SAMSA berechnet 
ebenfalls die Dichte und Zentralisierung 
des Netzwerks, sowie die Zentralität 
jedes Nutzers. Der Vorteil von SAMSA 
gegenüber anderen Systemen ist die 
Möglichkeit, Input-Daten aus verschie-
denen kollaborativen Umgebungen zu 
verwenden, sowie mit anderen Systemen 
kombiniert zu werden, die ebenfalls die 
Zusammenarbeit analysieren. So entsteht 
ein mixed-method-Ansatz zur Untersu-
chung der Kollaboration (Martinez-Monés 
et al. 2006), der es ermöglicht, neben 
dem Zustand des Netzwerks und der Po-
sitionen seiner Mitglieder darin weitere 
Indikatoren zu erheben.

Synergo (Margaritis et al. 2006) verfolgt 
einen etwas anderen Ansatz. Die Ober-
fläche von Synergo besteht aus einem 
kollaborativen Arbeitsbereich zur ge-
meinsamen Erstellung von Diagrammen 
und einer Chat-Komponente. Die Akti-
vität der Nutzer wird nicht nach diesen 
Bereichen getrennt betrachtet, sondern 
fließt gemeinsam in die quantitativen In-
dikatoren ein, aus denen der Zustand der 
Kollaboration berechnet wird. Auf eine 
inhaltliche Analyse wird auch in diesem 
Ansatz verzichtet. Zu den quantitati-
ven Indikatoren gehört die Auftretens-
dichte bestimmter Ereignisse in einem 
Zeitraum, die Anzahl ausgetauschter 
Nachrichten im Zeitraum und die Anzahl 
neuer Objekte im gemeinsamen Arbeits-
bereich. Diese können sowohl gruppen- 
als auch individuumsbezogen erhoben 
werden. Außerdem werden der so ge-
nannte Kollaborationsfaktor und der His-
tory-Faktor berechnet, die die Symmetrie 
der Zusammenarbeit repräsentieren. Um 
den Kollaborationsfaktor zu berechnen, 
werden die Akteure, Objekte und Aktivi-
tätstypen zunächst in Abhängigkeit des 
Lernszenarios gewichtet, so dass die Be-

 
 

Abbildung 1: Screenshot des Systems ELM-Art.1 

 

 

 
 

Abbildung 2: Screenshot der Benutzerfläche von COLER.2 

 

 

 

                                                
1 http://art2.ph-freiburg.de/art/pp 
2 http://lilt.ics.hawaii.edu/lilt/images/COLER.gif 
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teiligung jedes Akteurs an einem Objekt 
als das Produkt aus dem Gewicht des 
Akteurs und der Summe der gewichte-
ten Aktivitäten dieses Akteurs an diesem 
Objekt berechnet werden kann. 

Dieses Produkt fließt in den History-
Faktor eines Objekts ein, der wiederum 
in den Kollaborationsfaktor einfließt. Der 
History-Faktor ergibt sich, wenn man die 
Standardabweichung der Beteiligung 
aller Akteure an diesem Objekt durch 
das Produkt aus dem Mittelwert der Be-
teiligung aller Akteure an diesem Objekt 
und der Wurzel aus k dividiert4 und das 
Ergebnis von 1 abzieht (Margaritis et al. 
2006). Der History-Faktor kann Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen, wobei ein 
Wert nahe 1 eine hohe Symmetrie inner-
halb der Gruppe bedeutet, ein Wert nahe 
0, dass nur wenige Gruppenmitglieder an 
der Bearbeitung der Aufgabe teilnehmen. 
Der Kollaborationsfaktor wird ermittelt, 
indem der History-Faktor eines Objekts 
mit dem Gewicht des Objekts und dem 
Quotient aus der Anzahl der Ereignisse 
an dem Objekt und der Gesamtanzahl an 
Ereignissen in der Lernumgebung multi-
pliziert wird. Auch dieser Faktor nimmt 
folglich Werte zwischen 0 und 1 an. 
Ziel dieses Ansatzes ist die Bestimmung 
eines einzelnen Wertes, der den System-
nutzern den Zustand der Kollaboration 
veranschaulicht. Es handelt sich hier also 
um einen Awareness-Mechanismus, der 
im Kollaborationsmanagementzyklus als 
Mirroring einzuordnen ist, da die Inter-
pretation und die Ableitung von Maßnah-
men zur Veränderung dieses Zustands 
von den Lernenden selbst übernommen 
werden müssen (Soller et al. 2005, vgl. 
Abschnitt 2). Da die berechneten Werte 
den Lernenden und nicht den Lehrenden 
angezeigt werden, können die eingesetz-
ten Techniken als adaptive Kollabora-
tionsunterstützung bezeichnet werden, 
allerdings findet hier kein maschinelles 
Lernen statt, so dass nicht von intelligen-
ter Kollaboration im engeren Sinne ge-
sprochen werden kann.

Weitere Möglichkeiten der adaptiven 
Unterstützung in kollaborativen Lern-
umgebungen bietet die Simulation eines 
Lernpartners, die bei Brusilovsky & Peylo 
(2003) als Peer Help bezeichnet wird. 
Ein Beispielsystem für diese Technik 
ist VitaminL (Kölle 2007), welches die 
synchrone Kollaboration bei der Java-
Programmierung innerhalb eines virtuel-
len Teams unterstützt und dazu neben 
einem gemeinsamen Editor auch eine 
Chat-Funktion beinhaltet. Die Anpassung 
des Systems geschieht auf der Gruppe-
nebene anhand eines Rollenkonzepts, 
welches geeignete Kombinationen von 
Rollen in einem virtuellen Team vorgibt. 

4  k wird bei Margaritis et al. (2006) nicht näher 
spezifiziert.

Anhand der Nutzeraktivität innerhalb 
des Systems werden Kennzahlen abge-
leitet, die zur Feststellung der einge-
nommenen Rolle jedes Teilnehmers bei-
tragen. Erfasste Aktivitäten sind z.B. die 
Anzahl bearbeiteter Dokumente, die An-
zahl der Kompiliervorgänge, die Anzahl 
der Chatbeiträge sowie die Beteiligung 
jedes Nutzers und des gesamten Teams 
an der Bearbeitung, der Kommunikation 
und der Navigation. Zusätzlich ist eine 
inhaltliche Analyse der Chatnachrichten 
durch Verwendung bestimmter Satzan-
fänge möglich, da die Satzanfänge für be-
stimmte Kommunikationsakte stehen, die 
einzelnen Rollen zugeordnet werden kön-
nen. Mit Hilfe dieser Analyse wird jedem 
realen Teammitglied eine Rolle zugewie-
sen und anhand von hinterlegten idealen 
Rollenverteilungen bestimmt, welche 
weitere Rolle einen positiven Einfluss auf 
die Gestaltung der Gruppenarbeit haben 
könnte. Außerdem werden durch die 
Analyse des geschriebenen Quellcodes 
fachliche und formale Probleme erfasst, 
die der Bestimmung von Zeitpunkten 
dienen, wann das virtuelle Teammitglied 
eingreifen sollte. Zu den fachlichen Pro-
blemen zählen Syntaxfehler, Semantik-
fehler und Logikfehler. Soziale Probleme 
sind Konflikte, mangelnde Motivation, 
Off-Topic-Aktivitäten, Inaktivität oder 
Missverständnisse (vgl. Kölle 2007).

Statt eines virtuellen Studenten kann 
auch ein virtueller Tutor zur Unterstüt-
zung der Lerngruppe simuliert werden, 
wie es bei COLER (Constantino-Gonzáles 
& Suthers 2007) der Fall ist. COLER kann 
also als intelligentes tutorielles System 
(vgl. Abschnitt 3) bezeichnet werden, 
mit dem Unterschied, dass es sich nicht 
an Individuen, sondern an Gruppen rich-
tet. Es ist ein Lernsystem für das kolla-
borative Erlernen der Modellierung von 
Entity-Relationship-Modellen (COllabora-
tive Learning environment for Entity Re-
lationship modeling). Die Oberfläche des 
Systems besteht aus einem individuellen 
und einem kollaborativen Arbeitsbereich, 
in denen ER-Modelle entwickelt wer-
den können, sowie einer Chat-Funktion 
(vgl. Abb. 2). Der intelligente Tutor wird 
in COLER als Coach bezeichnet, wobei 
jedes Gruppenmitglied einen eigenen 
Coach hat dessen Funktionsweise auf 
der „Theorie sozio-kognitiver Konflikte 
(Doise & Mugny 1984) und kognitiver Dis-
sonanzen (Festinger 1957)“ basiert (Kölle 
2007: 110). Umgesetzt wurden diese The-
orien, indem anhand von Unterschieden 
zwischen der individuellen und der Grup-
penlösung, der Partizipation innerhalb 
des Gruppenbereichs und im Chat sowie 
anhand von Problemen und Fehlern in 
den ER-Diagrammen Vorschläge gene-
riert und ausgewählt werden, die den 
einzelnen Gruppenmitgliedern im Chat-
Bereich angezeigt werden und ihnen 
Möglichkeiten aufzeigen, wie sie zur Wis-

senskonstruktion der Gruppe beitragen 
können. Der Fokus der Coachs liegt dabei 
auf der Ebene der Zusammenarbeit, nicht 
auf der inhaltlichen Ebene, so dass nur 
minimales Domänenwissen benötigt 
wird. Dieses Domänenwissen besteht 
hauptsächlich aus typischen Problemen 
der ER-Modellierung, die durch Exper-
teninterviews, persönliche Erfahrungen 
und aus der Analyse von studentischen 
Aufgabenlösungen gewonnen wurden 
(Constantino-Gonzáles & Suthers 2007: 
96). Eine Expertenlösung, womit die stu-
dentischen Aufgabenlösungen verglichen 
werden könnten, existiert somit nicht. 
Auch auf eine inhaltliche Analyse der 
Chat-Kommunikation wird verzichtet.

Mit einem Event-basierten Ansatz wird 
entschieden, welches Feedback zu wel-
chem Zeitpunkt generiert und ausge-
wählt wird. Auslösende Events kön-
nen Inaktivität (zeitbasiert), Aktivität in 
den Arbeitsbereichen (individuell und 
Gruppe) in Form von Hinzufügen, Ent-
fernen oder Verändern von Elementen 
des Diagramms sein oder Abstimmungs-
ereignisse, die durch die Verwendung so 
genannter Opinion Buttons (vgl. Abb. 2) 
ausgelöst werden. Diese Buttons dienen 
der schnellen Meinungsäußerung in Form 
von Einverständnis (Agree), Uneinigkeit 
(Disagree) oder Unsicherheit (Not Sure), 
die vom System verarbeitet werden kann. 
Wenn eines dieser Ereignisse auftritt, 
wird zunächst identifiziert, um welches 
Ereignis es sich handelt, um anhand ver-
schiedener Kontrollstrategien schließlich 
Feedbackmessages zu generieren und 
auszuwählen. Den Kontrollstrategien lie-
gen die folgenden Parameter zugrunde: 
Kategoriepräferenzen, Phase der syn-
chronen kollaborativen Session, Diskus-
sionsintensität, Partizipationsbalance, 
Bearbeitungszeit (Time on Task) und die 
Wartezeit auf Feedback (Constantino-
Gonzáles & Suthers 2007: 98ff).
COLER implementiert die folgenden Ka-
tegorien für Feedback: Diskussionsförde-
rung, Erhöhen der Partizipationsbalance, 
gegenseitiges Geben von Feedback (über 
die Opinion-Buttons), Selbstreflektion 
und ER-Modellierung. Kategoriepräferen-
zen bezeichnen die Gewichtungen dieser 
Kategorien, die zu Beginn einer Session 
festgelegt werden, sich jedoch je nach 
Gruppendynamik ändern (ebd.). 
Die Phase der synchronen kollaborativen 
Session gibt an, in welcher Phase sich 
die Gruppe in Abhängigkeit von der ver-
strichenen Zeit und der Anzahl der im 
Gruppendiagramm angelegten Objekte 
befindet. Um die Phase zu bestimmen, 
müssen Lehrende vor Beginn der Session 
Angaben darüber machen, wie viel Zeit 
sie den Lernenden zur Bearbeitung und 
für das Reviewing der Lösung geben, wie 
viele Objekte insgesamt angelegt sein 
sollten sowie darüber, anhand welcher 
Prozentzahlen ein Fortschritt bei der Dia-
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grammentwicklung 5festgestellt werden 
kann6 (ebd.).
Die Diskussionsintensität ist ein Para-
meter, mit dem die Wichtigkeit von Un-
terschieden zwischen individuellen und 
Gruppenlösungen gemessen wird (ebd.). 
Wenn nur ein Unterschied vorhanden 
ist, wird ermittelt, wie gravierend die-
ser ist. Liegen mehrere Unterschiede 
vor, wird die Summe aller gravierenden 
Unterschiede sowie die Summe aller Un-
terschiede mit mittlerer Wichtigkeit be-
rechnet. Sind diese Werte niedrig, regt 
der Coach zu mehr Diskussion an, ande-
rerseits hält er sich weitgehend zurück.

Die Partizipationsbalance wird anhand 
der drei Kennzahlen MaximumStandard-
Deviation (MSD), MaximumConsecutive-
Contribution (MCC) und MinimumListen-
Advice (MLA) bestimmt (ebd.). Die erste 
dieser Kennzahlen vergleicht die Beteili-
gung eines bestimmten Studierenden mit 
der Partizipation aller Gruppenmitglie-
der, um durch die Festlegung von zwei 
Schwellenwerten entweder sehr häufig 
zu mehr Beteiligung anzuregen (MSD < 
0,5) oder aber nur bei gravierenden Un-
terschieden der individuellen und der 
Gruppenlösung (MSD > 1,4) (ebd.). Die 
zweite Kennzahl (MCC) gibt an, wie viele 
Beiträge ein Lernender machen kann, 
bevor er von seinem Coach den Hinweis 

5 http://lilt.ics.hawaii.edu/lilt/images/COLER.
gif 

6  Diese Prozentwerte geben dabei an, welcher 
Anteil an Objekten einen signifikanten Fort-
schritt bedeutet. Lehrende können zwei sol-
che Schwellenwerte angeben.

bekommt, die anderen Gruppenmitglie-
der partizipieren zu lassen. Die letzte 
Kennzahl beschreibt die Anzahl von Vor-
schlägen, die das Zuhören und Notizen 
machen betreffen und die der Coach sei-
nem Studierenden gibt, um die Partizipa-
tion der anderen Beteiligten zu fördern. 
Erst, wenn der Coach diesen Vorschlag 
dem Wert dieser Kennzahl entsprechend 
häufig gemacht hat, wird dem Studieren-
den das Editierrecht entzogen, damit die 
restliche Gruppe sich einbringen kann. 
Es wird nicht erläutert, auf welcher Basis 
die Schwellenwerte dieser Kennzahlen 
bestimmt werden.

Für die Bearbeitungszeit wurde eine 
Kennzahl in Form eines Zeitraums defi-
niert in dem keine Aktivität innerhalb des 
Gruppendiagramms stattfindet. Dieser 
Wert wird in Abhängigkeit der gesamten 
Bearbeitungszeit vom Lehrenden im Vor-
hinein definiert. Wird dieser Wert sehr 
klein gewählt, haben die Studierenden 
kaum Zeit, über ihre Lösungen zu disku-
tieren, da die Coachs ständig Aktivität im 
Gruppendiagramm einfordern. Bei einem 
sehr hohen Wert kann die Bearbeitung 
der Aufgabenlösung von der Lerngruppe 
sehr lange vernachlässigt werden, ohne 
dass der Coach eingreift. (ebd.)
Der letzte Parameter zur Festlegung des 
Verhaltens der Coachs ist die Wartezeit 
auf Feedback. Feedback können die Ler-
nenden sich gegenseitig durch die Ver-
wendung der Opinion-Buttons geben. 
Geschieht das nicht, obwohl ein Grup-
penmitglied eine Aktion im Gruppendia-
gramm ausgeführt hat, kann der Coach 

sein Gruppenmitglied dazu ermutigen, 
Feedback zu geben. Hat der „eigene“ 
Studierende eine Aktion im Gruppen-
diagramm ausgeführt, aber bisher kein 
Feedback von Peers bekommen, schlägt 
der Coach hingegen vor, Feedback einzu-
fordern (ebd.).
COLER verwendet Entscheidungsbäume 
(Decision Trees), um anhand der hier be-
schriebenen Parameter zu bestimmen, 
welches Feedback, zu welchem Zeit-
punkt und in welcher Frequenz gegeben 
wird (vgl. Soller & Lesgold 2007). Jeder 
Ast dieses Baumes entspricht dabei einer 
Kontrollstrategie, die sich aus verschie-
denen Wenn-Dann-Regeln zusammen-
setzt.
Zusammenfassend handelt es sich bei 
COLER um ein Guiding-System, da es 
den Zustand der Kollaboration analy-
siert und mit einer Art Idealzustand ver-
gleicht, der vom Lehrenden vor Beginn 
der Session anhand verschiedener Pa-
rameter festgelegt wird. Anhand dieser 
Analyse generiert es Feedback, das sich 
an die einzelnen Individuen richtet, statt 
an die gesamte Gruppe, und innerhalb 
der Chat-Komponente als Nachrichten 
vom Coach angezeigt wird. Die einge-
setzte Technik ist ebenfalls die adaptive 
Kollaborationsunterstützung.

Die beschriebenen Systeme unterstützen 
das kollaborative Lernen in regulierender 
Form, indem sie Informationen über das 
Interaktionsverhalten dem Nutzer direkt 
anzeigen (mirroring), dieses Verhalten 
mit einem Idealzustand der Interaktion 
vergleichen (metakognitiv) oder aus die-

 
 

Abbildung 1: Screenshot des Systems ELM-Art.1 

 

 

 
 

Abbildung 2: Screenshot der Benutzerfläche von COLER.2 

 

 

 

                                                
1 http://art2.ph-freiburg.de/art/pp 
2 http://lilt.ics.hawaii.edu/lilt/images/COLER.gif 

Abbildung 2: Screenshot der Benutzerfläche von COLER.5
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sem Vergleich durch Interpretation Hin-
weise ableiten, die dem Nutzer angezeigt 
werden (guiding).
Diese Unterstützungsmaßnahmen wer-
den in kollaborativen Lernsystemen ein-
gesetzt, die entweder aus Foren oder 
aus einem synchronen kollaborativen 
Arbeitsbereich mit integrierter Chat-
Funktion bestehen. Insgesamt lassen 
sich somit die Systeme anhand der bei-
den Dimensionen synchron-asynchron 
und Kollaboration-Kooperation einord-
nen. ECOLA unterstützt die asynchrone 
Kooperation, da es sich um ein Unterstüt-
zungssystem für Foren handelt. Synergo, 
COLER und VitaminL erlauben sowohl 
die Kollaboration in einem gemeinsamen 
Arbeitsbereich, als auch die Koopera-
tion in einem Chat, beide Arbeitsformen 
werden jedoch nur synchron unterstützt. 
Keines dieser Systeme konzentriert sich 
somit explizit auf die asynchrone Kolla-
boration. Die Ausnahme bildet SAMSA, 
welches sich durch seine Interoperabili-
tät für alle vier Szenarien eignet, die sich 
durch die Einordnung auf diesen beiden 
Dimensionen ergeben (vgl. Tabelle 1). 
Allerdings betrachtet das System ledig-
lich drei Indikatoren, die allesamt aus 
der sozialen Netzwerkanalyse stammen. 
Es erlaubt somit nur in Kombination mit 
anderen Analysewerkzeugen eine umfas-
sende Unterstützung der Lernenden.

6			computergestütztes	kollaboratives	
Lernen	mit	social	software

In den letzten Jahren hat sich das com-
putergestützte kollaborative Lernen so-
wohl hinsichtlich der Gestaltung von 
Lernszenarien als auch hinsichtlich der 
verwendeten Software weiter entwickelt. 
Die Gründe dafür sind zum einen gesell-
schaftlicher und zum anderen techni-
scher Natur.

Vor dem Hintergrund der gesellschaftli-
chen Entwicklung zu einer Wissens- bzw. 
Kompetenzgesellschaft und der Notwen-
digkeit lebenslangen Lernens nimmt das 
selbstorganisierte Lernen einen immer 
wichtigeren Stellenwert ein, da es für die 
Entwicklung von Kompetenzen, die für 
das lebenslange Lernen notwendig sind, 
besonders förderlich ist (Erpenbeck & 
Heyse 2007).

Selbstorganisiertes Lernen besteht nach 
Reinmann (2008) aus den drei Perspekti-
ven des selbstregulierten, selbstgesteu-
erten und des selbstbestimmten Lernens. 
Selbstreguliertes Lernen ist in gewissem 
Maße grundsätzliche Voraussetzung für 
Lernen, da jedes Lernen nur dann statt-
findet, wenn der Lernende motiviert ist, 
zu lernen und seinen Lernprozess kogni-
tiv und metakognitiv reguliert. Reinmann 
(2008:7) definiert Selbstregulation als die 
interne Strukturierung des Lernens.
Selbststeuerung beim Lernen beschreibt 
hingegen die durch den Lernenden selbst 
vorgenommene äußere Strukturierung 
des Lernens, also die Schaffung von Rah-
menbedingungen für selbstreguliertes 

Lernen. Zu diesen Rahmenbedingungen 
gehört z.B. die Festlegung von Lernzie-
len, Lerninhalten und Lernmaterialien. 
Selbststeuerung liegt somit auf einem 
Kontinuum mit der Fremdsteuerung. 
Fremdgesteuertes Lernen bedeutet, dass 
die Rahmenbedingungen nicht von den 
Lernenden selbst, sondern von außen, 
durch einen Lehrer oder die Lernumge-
bung, vorgegeben sind.
Selbstbestimmtes Lernen schließlich be-
zeichnet die Fähigkeit, die innere und 
die äußere Strukturierung in Einklang zu 
bringen.

Gleichzeitig mit dieser gesellschaftli-
chen Entwicklung fand eine Entwick-
lung neuer Software-Anwendungen wie 
Blogs, Wikis, etc. statt, die für solche 
geforderten selbstorganisierten Lernsze-
narien günstig sind. Diese Anwendun-
gen werden zusammengefasst unter der 
Bezeichnung Social Software und seit 
ein paar Jahren vermehrt auch für das 
E-Learning eingesetzt, da mit ihnen die 
Erwartung verknüpft wird, dass sie kon-
struktivistisches Lernen ermöglichen 
(Jadin 2008: 32).

Tabelle 1: Systemeinordnung anhand der Dimensionen synchron-asynchron und Kooperation-
Kollaboration. 
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Durch den Einsatz von Social Software 
tritt der Lernende „aus der medienrezi-
pierenden Rolle heraus, wird selbst zum 
Produzenten und tritt somit vermehrt 
in den Vordergrund.“ (Jadin 2008: 33). 
Durch die Einbettung dieser Tools in 
entsprechend offene Lernszenarien, in 
denen nicht die Lehrenden den Lernstoff 
oder bestimmte Aufgaben vorgeben, 
werden Lernende „zunehmend Gestalter 
von Lernprozessen und Lernmaterialien 
[…,] suchen selbst nach der gewünsch-
ten Information, ändern diese ab, verän-
dern und konstruieren Inhalte neu, ko-
konstruieren somit Wissen.“ (Jadin 2008: 
33).

Social Software ermöglicht also die Ge-
staltung selbstorganisierter Lernszena-
rien, weil sie das WWW als kollaboratives 
Medium verwenden, in dem Nutzer kom-
munizieren, miteinander arbeiten, ihre 
Ideen und Gedanken austauschen. Dies 
geschieht bottom-up mit einem hohen 
Grad an Selbstorganisation (Rollet et al. 
2007). Insbesondere Wikis und Blogs eig-
nen sich für einen Einsatz in der Hoch-
schullehre. 

Die Nutzung von Social Software bedeu-
tet jedoch nicht, dass alleine ihr Einsatz 
die Selbstorganisation von Lernprozes-
sen fördert. Social Software  stellt nur 
eine adäquate technische Grundlage 
hierfür bereit. Mit ihrer Hilfe können of-
fene Lernszenarien gestaltet werden, in 
denen die äußere Strukturierung den Ler-
nenden überlassen wird. Ob diese statt-
findet, hängt wesentlich davon ab, inwie-
weit die Lernenden in der Lage sind, die 
vorhandenen Selbststeuerungsmöglich-
keiten zu nutzen, also z.B. Lernziele und 
Lernaufgaben selbst festzulegen sowie 
diese äußere Strukturierung mit der inne-
ren Strukturierung, also der Selbstregu-
lation, in Einklang zu bringen, indem z.B. 
die selbst definierten Aufgaben erledigt 
werden und die selbst gesetzten Ziele 
hinsichtlich ihrer Erreichung kontrolliert 
werden.

Es wurde festgestellt, dass die aktiv pro-
duzierende und partizipative Nutzung 
von Social Software in Lernkontexten bis-
her nur wenig stattfindet, sondern eher 
eine rezeptive Haltung gezeigt wird (vgl. 
Schulmeister 2008). Die Ursachen können 
in der mangelnden Motivation und Fähig-
keit zur Selbstorganisation liegen, die zu 
den wichtigen Voraussetzungen selbst-
organisierten Lernens gehören (vgl. Rein-
mann 2008).

Das bedeutet zum einen, dass auch das 
kollaborative Lernen mit Social Software 
durch geeignete Scaffolds unterstützt 
werden muss, und zum anderen, dass 
dieses Scaffolding insbesondere die Ent-
wicklung von Selbstorganisationsfähig-
keiten fördern sollte.

Am Beispiel von Wikis soll aufgezeigt 
werden, welche Unterstützungsansätze 
bereits existieren bzw. denkbar sind.

7			unterstützung	kollaborativen		
Lernens	mit	wikis

Wikis sind Social Software-Anwendun-
gen, mit denen asynchron Wissen ko-
konstruiert werden kann. Wiki-Nutzer 
können ohne HTML-Kenntnisse Web-
seiten anlegen, bearbeiten, verändern, 
miteinander verknüpfen oder löschen, so 
dass in kollaborativer Arbeitsweise ein 
Hypertext entsteht, bzw. ein Hypermedi-
araum, da neben Texten auch Bilder oder 
Videos integriert werden können. Jeder 
Nutzer ist in einem Wiki zunächst gleich-
berechtigt und kann somit sowohl Leser 
als auch Autor sein. Das Wiki-Konzept ist 
einfach und effizient, da einfach erlern-
bare Wiki-Syntax genutzt wird, um Seiten 
im Browser zu edieren, ohne dass HTML-
Kenntnisse nötig sind (Rollet et al. 2007).
Wikis können in verschiedenen Lernsze-
narien zum Einsatz kommen, die mehr 
oder weniger selbstgesteuert sind. Zum 
Beispiel können eher fremdgesteuerte 
Gruppenarbeiten mit expliziter Gruppen-
bildung und konkreter Aufgabenstellung, 
z.B. zur Erstellung von Sitzungsprotokol-
len, anstelle eines Referats oder in Form 
eines Gruppenpuzzles zur gemeinsamen 
Textzusammenfassung gestaltet wer-
den. Daneben sind aber auch offene Kol-
laborationsformen möglich, wie etwa die 
gemeinsame Erstellung eines Glossars 
oder einer Bibliographie, die gemein-
schaftliche Annotation von Gedichten 
oder die Sammlung biografischer Daten 
verschiedener für das Thema relevanter 
Personen (vgl. Gehring et al. 2009: 119). 
Diese verlangen ein höheres Maß an 
Selbststeuerung, da die Studierenden je-
weils eigenverantwortlich entscheiden, 
an welchen Wiki-Beiträgen sie mitar-
beiten und mit wem sie zusammen ar-
beiten möchten. Diese Entscheidungen 
müssen nicht einmalig vor Beginn der 
Lernphase gefällt werden, sondern kön-
nen sich im Laufe des Lernprozesses än-
dern. In solchen Lernszenarien ist ledig-
lich das übergeordnete Ziel vorgegeben, 
welches die Lernenden selbstständig 
in konkrete Teilziele herunter brechen. 
Außerdem legen sie selbst die konkrete 
Lernaufgabe sowie den Lerninhalt fest, 
überwachen die Erledigung der Aufgabe 
und prüfen, ob das selbst gesetzte Ziel 
erreicht wurde.
Weitere Möglichkeiten zur Gestaltung 
von Lernszenarien mit Wikis zeigen z.B. 
Jadin (2008), Duffy & Bruns (2006), Ebner 
et al. (2008), Dyckhoff (2007) und Kepp et 
al. (2008). 
Um zu mehr Beteiligung bei der Inhalts-
produktion anzuregen wurden verschie-
dene Unterstützungsmaßnahmen ent-

wickelt, wobei die meisten eine struk-
turierende Funktion haben7. Dazu zählt 
z.B. die Bereitstellung von Templates für 
Wiki-Seiten (vgl. Haake et al. 2005), die 
beim Anlegen neuer Seiten dazu beitra-
gen, dass die Wiki-Seiten übersichtlich 
und einheitlich strukturiert sind. Hoffart 
et al. (2009) setzen Techniken des Natu-
ral Language Processing (NLP) ein, um 
das Hinzufügen, Organisieren und Auf-
finden von Inhalten für individuelle Nut-
zer zu erleichtern.
Im Gegensatz zu diesen Ansätzen, die 
sich an das Individuum richten, gibt es 
auch Ansätze, die berücksichtigen, dass 
Wikis kollaborative Werkzeuge sind, an 
denen verschiedene Personen mitarbei-
ten. Tang et al. (2008) beschäftigen sich 
z.B. mit der Gruppenbildung bzw. dem 
Auffinden von Expertennetzwerken an-
hand von gewichteten Ko-Autorenbe-
ziehungen. Atzenbeck & Hicks (2008) 
steigern die Awareness, indem Nutzern 
übersichtlich dargestellt wird, wer was 
am Wiki beigetragen hat. Die WikiDesi-
gnPlatform (Larusson & Alterman 2009) 
beinhaltet verschiedene Werkzeuge, mit 
denen Wikis in Abhängigkeit des ver-
wendeten Lernsettings erweitert werden 
können, um die Lernumgebung und die 
Interaktion der Lernenden mit dem Ziel 
vor zu strukturieren, die Kollaboration 
zu erleichtern und zu fördern. Zu diesen 
Erweiterungen gehören z.B. eine Aware-
ness-, Kommunikations-, Koordinations- 
und Analyseunterstützung. Diese Erwei-
terungen funktionieren somit in ähnlicher 
Weise wie Kollaborationsskripts, wobei 
es sich hier eher um interaktionsbezo-
gene als um inhaltsbezogene Skripts han-
delt (vgl. Ertl & Mandl 2003).
Darüber hinaus gibt es viele Ansätze, 
die sich mit den Artikeln als Produkt be-
schäftigen, und z.B. ihre Qualität oder 
Vertrauenswürdigkeit analysieren. Diese 
Ansätze gehen meist nicht über eine 
Analyse hinaus, bieten also keine direkte 
Unterstützung für die Wikinutzer. Trotz-
dem liefern sie wichtige Hinweise für 
Indikatoren anhand derer eine Unterstüt-
zung stattfinden kann. Dies kann, wie in 
Abschnitt 2 beschrieben, entweder durch 
die Visualisierung der gemessenen Werte 
geschehen (mirroring) oder durch die sys-
temseitige Interpretation dieser Werte 
und Ableitung geeigneter Hinweismel-
dungen (guiding).
Das WikiDashboard8 erlaubt es Lesern 
die Vertrauenswürdigkeit von Artikeln 
durch die Anzeige verschiedener Parame-
ter (beteiligte Nutzer, absolute und rela-
tive Anzahl von Änderungen pro Nutzer 
insgesamt und pro Woche, etc.) einzu-
schätzen. Mit der Qualität von Wikiseiten 
beschäftigen sich auch Wöhner & Peters 

7  Auf der Webseite www.wikipatterns.com 
werden verschiedene Gestaltungsempfeh-
lungen für Wikis gesammelt, die die An-
nahme und Akzeptanz steigern können.

8  http://wikidashboard.parc.com/
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(2009) und verwenden dazu Kennzahlen 
zum Lebenszyklus der Artikel. 
Nicht die Qualität ganzer Artikel, son-
dern die Qualität einzelner Kontributio-
nen zu einem Wikitext messen Adler et 
al. (2008) anhand der Langlebigkeit eines 
Edits (edit longevity). Fong & Biuk-Aghai 
(2010) betrachten ebenfalls die Qualität 
einzelner Edits, analysieren dazu jedoch 
vor Allem die Art des Edits. Sie unter-
scheiden z.B. das Hinzufügen von neuem 
Inhalt von syntaktischen Korrekturen. Ein 
ähnlicher Ansatz wird in Tautkus (2009) 
erprobt und zeigt, dass auch der kollabo-
rative Prozess anhand der Editierschritte 
analysiert werden kann. Stegbauer 
(2008), Wierzbicki et al. (2010) verwen-
den die soziale Netzwerkanalyse zur Be-
wertung der Qualität von Wiki-Artikeln. 
Das WikiDashboard, Stegbauer (2008), 
Wierzbicki et al. (2010), Wöhner & Pe-
ters (2009), Adler et al. (2008) und Fong 
& Biuk-Aghai (2010) evaluieren ihren An-
satz mit Hilfe der Wikipedia, die riesige 
Datenmengen zur Evaluation von Ansät-
zen zur Verfügung stellt. Díaz & Puente 
(2010) argumentieren jedoch, dass Unter-
nehmenswikis andere Voraussetzungen 
haben und daher andere Analyseformen 
benötigen. Dies gilt vermutlich ebenso 
für Wikis in der Hochschullehre. Während 
es für den Unternehmenskontext meh-
rere Ansätze zur Analyse und zur Unter-
stützung durch Feedback gibt (vgl. Gohr 
et al. 2010; Ebersbach et al. 2008) gibt 
es bisher nur wenige Analyseansätze im 
Bereich der Hochschulwikis. Ansätze zur 
Unterstützung der Kollaboration sind bis-
her eher strukturierend als regulierend, 
wie oben bereits gezeigt.
Eine Software, die zur Förderung der 
Selbstorganisation in Wikis beitragen 
soll, sollte den Lernenden ihren Gestal-
tungsfreiraum und Möglichkeiten aufzei-
gen, wie dieser genutzt werden kann, 
sowie die Lernenden zu mehr Beteiligung 
motivieren. Z.B. können Lernende dazu 
ermuntert werden, Ziele, Aufgaben und 
Inhalte festzulegen, die Durchführung 
der Aufgabe zu überwachen und zu prü-
fen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Da das 
Ziel der Unterstützung die Ausbildung 
von Selbstorganisationsfähigkeiten sein 
sollte, wird diese Unterstützung nicht 
strukturierend, sondern eher regulierend 
und adaptiv umgesetzt, damit Lernende 
zum einen selbst entscheiden können, 
ob sie die Unterstützung annehmen oder 
nicht, also die Möglichkeit zur Selbstor-
ganisation trotz Unterstützung bestehen 
bleibt, und zum anderen erreicht werden 
kann, dass die Unterstützung reduziert 
wird, sobald Lernende ihren Lernprozess 
selbst organisieren (fading).
Um festzustellen, ob selbstorganisier-
tes Lernen in Wikis stattfindet, können 
die Logfiles herangezogen werden, aus 
denen hervorgeht, welche Art von Akti-
vität ein Nutzer zu welchem Zeitpunkt 
an welcher Wiki-Seite durchgeführt hat. 

Die Arten von Ak-
tivitäten, die ge-
loggt werden, un-
terscheiden sich in 
ihrer Bezeichnung 
je nach verwende-
ter Wiki-Software. 
Häufig wird jedoch 
mindestens die Be-
arbeitung von Sei-
ten inhal ten ,  das 
Hochladen von Mul-
timedia-Dateien und 
das Kommentieren 
bzw. Diskutieren 
von Seiteninhalten 
unterschieden.
Mit diesen Daten 
kann ermittelt wer-
den, in welcher Art, 
mit welcher Häu-
figkeit, in welchem 
Umfang ein einzel-
ner Nutzer seinen 
aktiv-produzieren-
den Lernprozess 
selbst organisiert. 
Außerdem kann er-
fasst werden, wel-
che Nutzer zusam-
men an Wiki-Seiten 
arbeiten, also aktiv 
kollaborativ lernen.
Mit Bezug zu den 
in Abschnitt 4 be-
schriebenen Techniken zur Unterstüt-
zung kollaborativen Lernens scheint es 
sinnvoll, die Häufigkeit, den Umfang und 
den Zeitpunkt der Unterstützung je nach 
Ausprägung der gezeigten Selbstorgani-
sation zu variieren, da weniger Fremd-
kontrolle benötigt wird, je mehr Selbstor-
ganisation gezeigt wird und die Lernen-
den mit zunehmender Selbstorganisation 
die Phasen ihres kollaborativen Lern-
prozesses selbstständig durchführen. 
Mit der Variation des Zeitpunkts variiert 
entsprechend des Kollaborationsmanage-
mentzyklus auch die Darstellungsform 
(guiding, metakognitiv, mirroring), da 
eine höhere Selbstorganisation bedeutet, 
dass Lernende ihr Interaktionsverhalten 
zunehmend selbst interpretieren können. 
Damit einhergehend scheint es außerdem 
sinnvoll, den Zugriff auf dieses unterstüt-
zende Feedback der Darstellungsform an-
zupassen, so dass selbstorganisiert Ler-
nenden die Visualisierung in Form eines 
Mirroring nur bei Bedarf (on demand) an-
gezeigt wird, während wenig selbstorga-
nisiert Lernende ein Guiding bekommen, 
welches grundsätzlich sichtbar ist.

8			fazit	
Dieser Beitrag stellt verschiedene Techni-
ken vor, die zur Unterstützung des virtu-
ellen und kollaborativen Lernens entwi-
ckelt wurden und veranschaulicht sie an 

einigen Beispielsystemen. Durch gesell-
schaftliche und technische Entwicklun-
gen werden in den letzten Jahren immer 
häufiger Social Software-Systeme für 
das kollaborative Lernen eingesetzt und 
Lernszenarien gefordert, die die Selbstor-
ganisation der Lernenden fördern.
Am Beispiel von Wiki-Systemen konnte 
gezeigt werden, dass es viele Analyse-
werkzeuge und zum Teil auch Unterstüt-
zungswerkzeuge gibt, die bisher jedoch 
keinen Fokus auf die Förderung der Selb-
storganisationsfähigkeit legen, die sich 
durch den Einsatz von Social Software 
in der Hochschullehre einüben lässt. Ab-
schließend wurde theoretisch hergeleitet, 
wie die bisherigen Techniken dazu ver-
wendet werden können, die Ausbildung 
der Selbstorganisation zu unterstützen 
und zu fördern.
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1			social	Tagging	und	Bibliotheken
Onlinedienste, die ihren Nutzern einfa-
che Möglichkeiten zur Kommunikation 
untereinander und zum Austausch von 
Inhalten ermöglichen, sind in den letz-
ten Jahren zunehmend populär gewor-
den. Hierzu gehören auch Social Tagging 
Dienste, bei denen Ressourcen (Internet-
seiten, Fotos, Videos, Bücher oder sogar 
andere Personen) von Nutzern mit frei 
gewählten Schlagworten, den namensge-
benden „tags“, organisiert werden. Die 
Informationsressourcen können durch die 
Nutzer für den eigenen Gebrauch struk-
turiert und einfacher wiedergefunden 
werden. Gleichzeitig findet so ein Infor-
mationsaustausch mit anderen Nutzern 
statt, die diese Tags für die Suche nach 
interessanten Inhalten nutzen können.
Auch in den Bibliotheken findet eine 
Umorientierung statt: 

„Selbst wenn die Lesesäle wieder Konjunk-
tur haben, darf das nicht über eine grund-
legende mediale Veränderung des Wissens 
täuschen. Die Veränderung brachte und 
bringt das Internet, und zwar nicht nur, weil 
es neue Wissensquellen verfügbar macht, 
sondern auch, weil die Bibliotheken digital 
über sich hinauswachsen.“ (Schneider 
2008)

Durch das Internet wächst auch die 
Menge des durch die Bibliotheken zur 
Verfügung gestellten Wissens (z.B. in 
digitalen Bibliotheken). Zusätzlich wer-
den die Dienstleistungen der Bibliothek 
zunehmend online verfügbar gemacht. 
Diese Online-Dienste bieten bisher meist 
nur wenige Möglichkeiten für die Nutzer, 
um untereinander oder mit den Verant-
wortlichen in der Bibliothek zu interagie-
ren und Informationen auszutauschen. 
Auch Möglichkeiten für die Verwaltung 
eigener Informationsbestände sind nur 

begrenzt – oder gar nicht – vorhanden. 
Daher liegt es nahe, das Prinzip des So-
cial-Tagging für Bibliotheksangebote um-
zusetzen.

„Tag: Meaning: a slip (as of paper or cloth) 
that is attached to something to identify or 
describe it.“ (Merriam-Webster Thesaurus 
2010)

Das englische Wort „tag“ bedeutet dem-
nach in etwa „Anhänger“ oder „Etikett“ 
und verweist auf den informellen Status 
dieser Art der Inhaltsbeschreibung. Gän-
gig sind Social Tagging Systeme im Inter-
net. Dabei werden Ressourcen entweder 
von den Autoren mit Schlagworten be-
schrieben (z.B. in der Foto-Community 
Flickr1) oder Nutzer speichern Verweise 
auf andere Ressourcen und vergeben 
eigene Tags (z.B. bei Delicious2 – einem 
Online-Dienst für die Verwaltung von 
persönlichen Linksammlungen, der das 
Prinzip im Internet populär gemacht hat).
Das in einer Social-Tagging Anwendung 
von den Nutzern erstellte Begriffssys-
tem wird auch „Folksonomie“ genannt.3 
Damit wird darauf verwiesen, dass aus 
den von den Nutzern dezentral vergebe-
nen Stichworten eine gemeinsame Syste-
matik entsteht. Tatsächlich lässt sich zei-
gen, dass für eine Ressource, für die viele 
Nutzer Tags vergeben, mit der Zeit ein 
Konsens entsteht, welche Tags die rich-
tigen sind. Die Verteilung neu hinzukom-
mender Tags weicht dann nicht mehr 
signifikant von den bereits vergebenen 
ab (Golder & Huberman 2006). Dieses 
Prinzip kann durch Vorschlagsfunktionen 
weiter unterstützt werden. In einem Kon-
text, in dem die meisten Ressourcen nur 
von wenigen Nutzern mit Tags ausge-
zeichnet werden, ist eine solche Tendenz 
allerdings nicht zu erwarten.

Aus Sicht der Verantwortlichen in Biblio-
theken kann das Prinzip von Social Tag-
ging zunächst „chaotisch“ erscheinen 
(vgl. Niemann 2009). Die Nutzer der Bib-
liothek vergeben frei gewählte Terme als 
Schlagworte, die nicht aus einem kontrol-

1 http://www.flickr.com
2 http://delicious.com
3 eine Kombination aus „Folk“ und „Taxono-

mie“ – vgl. Wal (2007)

Der Einsatz von Social Software in Bibliotheken und die damit angestrebte Erwei-
terung und Öffnung ihrer Angebote hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Für die Universitätsbibliothek Hildesheim wurde prototypisch 
ein Social Tagging Dienst umgesetzt und im Praxiseinsatz evaluiert (vgl. Heuw-
ing 2008). Nutzer hatten dabei die Möglichkeit, für die im Online-Katalog vorhan-
denen Ressourcen selbst gewählte Schlagworte vergeben zu können. Das Angebot 
wurde von der Gruppe von Testnutzern positiv angenommen und auf vielfältige 
Weise eingesetzt. Eine Nutzerbefragung zeigt, dass die Motivation für die Nut-
zung vor allem im Austausch unter den Studierenden lag, während die Verwal-
tung persönlicher Informationsressourcen nur einer kleineren Gruppe wichtig war. 
Die Ergebnisse des Projektes verdeutlichen das Potential von Social Tagging an 
Universitäten und zeigen Möglichkeiten für die Integration mit lokalen Anwen-
dungen und über greifenden Diensten.

Social tagging in libraries – experiences at Hildesheim University library
The use of social software in libraries and the possibilities to open up and enhance 
on existing library services lately has received a lot of interest. At the library of the 
University of Hildesheim a social tagging service was developed and evaluated in 
use (cf. Heuwing 2008). Users were given the possibility to save resources from 
the online public access library catalogue in their personal collection and attach 
keywords to these resources. The service was deployed as a prototype and was 
positively received by a group of test users who used the service in different ways. 
A survey among users revealed that the key motivation to use the service was in-
formation sharing among students, while personal information management was 
only important to a smaller group of users. The results of the project demonstrate 
the possibilities of social tagging at university libraries and show the potential of 
integration with other services both inside and outside the university.

Social Tagging in Bibliotheken –  
Erfahrungen an der Universitätsbibliothek Hildesheim
Ben Heuwing, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim



408� 61(2010)6-7, 407-411

Social	Tagging	in	Bibliotheken

lierten Vokabular stammen und in keine 
vordefinierte Struktur eingeordnet sind. 
Für die Integration von Social Tagging-
Diensten in Bibliothekskataloge gibt es 
unterschiedliche Herangehensweisen: 
■ Der Social Tagging Dienst kann inner-

halb des Online-Katalog-Systems um-
gesetzt werden. Die Tags werden von 
Nutzern der Einrichtung eingebracht 
und im lokalen System gespeichert. 
Eines der ersten Beispiele war die Bi-
bliothek der University of Pennsylva-
nia.4 Ein Vorteil der Integration von 
Social Tagging ist die Unterstützung 
des Aufbaus eigener „personal infor-
mation spaces“ und von „communties 
of interest“ zu einem Themengebiet 
und damit insgesamt die Erhöhung 
der Nutzerpartizipation in Bibliothe-
ken (Spiteri 2006). 

■ Bestehende Social-Tagging Dienste 
(etwa CiteULike, Connotea oder 
Bibsonomy5) können eingebunden 
werden, indem ein Link die Übergabe 
der bibliografischen Angaben einer 
Ressource an den Dienst erlaubt. Dies 
erleichtert auch die Herausbildung 
ortsübergreifender „Communities of 
Interest“. Gleichzeitig ist jedoch der 
Anteil der lokalen Nutzergemeinschaft 
nicht erkennbar und es besteht die 
Gefahr, dass das Vokabular für ein-
zelne Nutzer zu unspezifisch wird.

■ Bei einer Kombination beider Ansätze 
können sowohl lokale Tags als auch 
solche aus externen Systemen für die 
Suche verwendet werden, so dass 
schon bei der Einführung eine nutz-
bare Menge an Tags zur Verfügung 
steht. Die Tags der Nutzer werden im 
lokalen System gespeichert und erwei-
tern zusätzlich die externe Folksono-
mie. Dieses Verfahren wird etwa im 
Kölner Universitätskatalog (vgl. Flimm 
2008) erprobt.

Wo kontrollierte Vokabulare und Klassi-
fikationen vorhanden sind und gepflegt 
werden, können diese und eine nutzer-
generierte Folksonomie sich sinnvoll er-
gänzen. Die Terme können Nutzern etwa 
als Tags vorgeschlagen werden und die 
Nutzer-Tags können als Vorschläge für 

4 http://tags.library.upenn.edu/
5 http://www.citeulike.org/, http://www.con-

notea.org/, http://www.bibsonomy.org

die Erweiterung bestehender kontrollier-
ter Vokabulare betrachtet werden (vgl. 
Niemann 2009; Spiteri 2006).
Zum Zeitpunkt der Entwicklung des Tag-
ging-Systems für die Universitätsbiblio-
thek Hildesheim gab es nur vereinzelte 
Projekte, bei denen Social-Tagging in Bib-
liotheken eingesetzt wurde. Da die lokale 
Nutzung einer Folksonomie und Möglich-
keiten zur Vernetzung im Vordergrund 
stehen, ist das System als lokale Erweite-
rung des Online-Kataloges der Universi-
tätsbibliothek Hildesheim konzipiert.

2			Anforderungen	und		
Entwicklung	von	myBib

Die wichtigsten Zielgruppen für die 
Tagging-Erweiterung myBib sind Stu-
dierende und Lehrende der Universität 
Hildesheim. Diese sollen die Grundfunk-
tionalitäten des Social-Taggings auf ein-
fache Weise ausprobieren können. Dabei 
sollen gleichzeitig folgende Forschungs-
ziele unterstützt werden: Die Beobach-
tung und Analyse der entstehenden Nut-
zungsformen, der Kollaboration und des 
persönlichen Informationsmanagements. 
Die dadurch gesammelten Erkenntnisse 
sollen helfen, neue Funktionalitäten für 
zukünftige, nutzerorientierte Online-Ka-
taloge zu gestalten. 
Bei der Konzeption von myBib stand die 
Umsetzung der Tagging-Logik und die 
Integration mit der Katalog-Suche im 
Vordergrund. Die Gestaltung der Benut-
zeroberfläche ist einfach und funktional 
gehalten und orientiert sich an bestehen-
den Social-Tagging Anwendungen (siehe 
Abbildung 2). In allen Bereichen der 
Anwendung wird dabei die Navigation 
über Tags, Nutzer und Ressourcen – und 

damit die explorative Suche über Pivot-
Browsing (Millen et al. 2007) ermöglicht. 
Zusätzlich wurden Logging-Funktionen 
für die Analyse des Nutzerverhaltens in-
tegriert.
MyBib wurde als eigenständiges, web-
basiertes System entwickelt, da eine 
Umsetzung innerhalb des bestehenden 
Online-Kataloges nicht möglich war. Die 
Nutzer müssen sich für dieses System 
neu registrieren, was einerseits eine hö-
here Anonymität ermöglicht, gleichzeitig 
jedoch eine zusätzliche Hemmschwelle 
für die Nutzung darstellt. Angeboten 
werden die grundsätzlichen Suchfunkti-
onen des Online-Kataloges. Für die Nut-
zung weiterer Funktionalitäten stehen 
jeweils Links von den Suchergebnissen 
und den Einzelansichten der Ressourcen 
zu den äquivalenten Ansichten im On-
line-Katalog zur Verfügung, so dass dort 
direkt die erweiterte Suchfunktion oder 
die Vormerk-Funktion genutzt werden 
kann. 
Die bibliographischen Angaben werden, 
ähnlich wie bei einem Webservice, aus 
dem Online-Katalog abgerufen. Basis für 
die Identifizierung einzelner Ressourcen 
ist eine im Online-Katalog eindeutige 
Identifizierungsnummer. Die bibliogra-
phischen Datensätze werden über einen 
URL-Aufruf in einem unstrukturierten 
Format aus dem Online-Katalog abge-
rufen. Die Angaben zu den Ressourcen 
werden daraus extrahiert und für die 
strukturierte Anzeige aufbereitet. Anga-
ben zu Nutzern und Tags werden dage-
gen vollständig im myBib-System verwal-
tet. 
Basis für Implementierung war ein 
Framework für die Web-Entwicklung, mit 
dem die grundsätzliche Anwendungslo-
gik einfach umgesetzt werden konnte, 
und dass durch die Unterstützung des 

Abbildung 1: Verbindungen in einer Folksono-
mie: Nutzer, Tags, Objekte.

Abbildung 2: Benutzeroberfläche von myBib.
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Model-View-Controller-Prinzips eine 
hohe Flexibilität in Bezug auf die Aus-
gabeformate und Datenquellen erlaubt. 
Versuchsweise wurde damit auch ein 
Webservice implementiert und angebo-
ten, über den externe Systeme die in 
myBib gespeicherten Tags für eine Res-
source abrufen können. Derartige Dienste 
erlauben es, dezentral erstellte Tags zu-
sammenzufassen (vgl. Schneider 2009).

3			Analyse	der	nutzung	von	myBib
Für die Auswertung wurden die durch 
die Nutzung des Prototypen myBib ent-
standene Nutzerverschlagwortung (die 
Folksonomie) und die Aufzeichnungen 
des Nutzerverhaltens untersucht. Zu-
sätzlich wurde eine Online-Befragung 
unter den Nutzern durchgeführt. Ziel war 
es, die Nutzung durch unterschiedliche 
Nutzergruppen und in verschiedenen 
Anwendungsfällen besser zu verstehen 
und Hintergründe zu unterschiedlichen 
Motivationen für die Anwendung, die Zu-
friedenheit mit dem System und mögliche 
Entwicklungspotenziale aufzuzeigen.

3.1	Überblick	über	die	nutzung

Die Analyse basiert auf einem Nutzungs-
zeitraum von zwei Monaten und 30 akti-
ven Nutzern. In diesem Zeitraum wurden 
638-mal Tags vergeben: Insgesamt 504 
verschiedene Tags für 177 verschiedene 
Ressourcen. Dabei zeigen sich deutlich 
die Nachteile eines im Verhältnis zur 
Anzahl der Ressourcen kleinen Voka-
bulars: Nur wenige Ressourcen wurden 
von mehreren Nutzern gespeichert (1,1 
Nutzer je Ressource, maximal 3 Nutzer). 
Dadurch gibt es nur wenige Überschnei-
dungen bei der Tag-Vergabe, was die 
Bildung einer stabilen Menge an Tags 
für eine Ressource, auf die sich mehrere 
Nutzer einigen können, unwahrscheinlich 
macht. Von jedem Nutzer wurden durch-
schnittlich 3,45 Tags je Ressource verge-
ben.
Die angebotenen Kommentar- und Be-
wertungsfunktionen wurden kaum ge-
nutzt. Die Möglichkeit, die gespeicherten 
Ressourcen nicht öffentlich anzuzeigen, 
wurde ebenfalls wenig in Anspruch ge-
nommen. Dies kann als Hinweis darauf 
gewertet werden, dass die Veröffentli-
chung der eigenen Verschlagwortung 
für andere Nutzer eine Motivation für die 
Nutzung ist. 
Inhaltlich betrachtet wurden vor allem 
Ressourcen gespeichert, die zu den 
Themengebieten der Studiengänge 
des Instituts für Angewandte Sprach-
wissenschaften passen (Sprach- und 
Übersetzungswissenschaften, Informa-
tionswissenschaft und interkulturelle 
Kommunikation), was sich durch die 
Öffentlichkeitsarbeit für myBib durch 

mündliche Empfehlungen und den Ein-
satz von E-Mail-Verteilern in diesen Stu-
diengängen erklären lässt. Weiterhin 
waren Veröffentlichungen zu den The-
mengebieten Psychologie und Politik ver-
treten.

Außer den von den Nutzern selbst-
ständig verschlagworteten Ressourcen 
wurden auch offizielle Literaturempfeh-
lungen des Instituts für Angewandte 
Sprachwissenschaft in myBib angelegt 
und deren hierarchisch angelegte the-
matische Kategorisierung als Tags über-
nommen.6 Eine weitere institutionelle – 
jedoch spontan von Nutzern entwickelte 
Nutzung – war die Veröffentlichung von 
Musikempfehlungen auf der Basis einer 
Klassiksendung eines lokalen Radiosen-
ders.

Abbildung 3: Studenten – Tags – Bibliotheksres-
sourcen.

3.2	Inhaltliche	Analyse	der	Tags	und	
des	nutzungsverhaltens

Für die Vergabe von Tags kommen un-
terschiedliche Motivationen in Frage 
(vgl. Ames & Naaman 2007; Marlow et al. 
2006) Die Motivation kann jedoch nicht 
allein aus den vergebenen Termen abge-
lesen werden. Ein Term kann außerdem 
mehrere unterschiedliche Funktionen 
erfüllen. Hier wird daher nur zwischen 
inhaltsbezogenen und kommunikativen 
Tags unterschieden und es werden ein-
zelne Beispiele für auffällige Nutzungs-
formen gegeben. 
In myBib sind bei den vergebenen Tags 
eindeutig inhaltsbezogene Terme vor-
herrschend (etwa „politik“, „psycholo-
gie“, „textanalyse“, „inhaltsanalyse“, 
Länder- oder Personenamen). Andere 
Tags beziehen sich auf die Art der Res-
source („Film“, „Magisterarbeit“, „diss“). 
Nur wenigen Tags kann eine eher kom-
munikative Motivation zugeschrieben 
werden, etwa den Wertungen „lustig“ 
und „sehr_gut“ und den Zuschreibungen 
„anfaenger“ und „standardwerk“. 
Bei einigen Tags lässt sich relativ ein-
deutig feststellen, dass der Tagger 
gleichzeitig auch Adressat der Tags ist, 
etwa bei „ausleihen“ und „todo_lesen“. 

6 Diese Ressourcen und Tags werden für die 
folgende Analyse nicht berücksichtigt.

Wahrscheinlich dienen auch Tags wie 
„Magisterklausur“ oder „magisterprue-
fungsthema“ auf diese Weise der Selbst-
organisation und somit dem persönlichen 
Informationsmanagement. Bei den am 
häufigsten vergebenen Tags („klassik“, 
„tonika“, „tonkuhle_klassikmagazin“) 
handelt es sich um die aus dem oben 
beschriebenen Nutzungsfall. Diese Tags 
sind kommunikativ ausgerichtet und 
haben einen starken Bezug zu Hildes-
heim. Als weiterer lokal ausgerichteter 
Tag wurde der Name eines Dozenten der 
Universität für zwei seiner Veröffentli-
chungen in Kombination mit dem Tag 
„magisterpruefungsthema“ verwendet.
Bei einzelnen Überarbeitungen bereits 
vergebener Tags wurden meist weitere, 
häufig spezifischere Terme ergänzt. 
Weiterhin wurde die Schreibweise von 
Mehrwort-Kombinationen korrigiert. Hier 
sollten möglichst verschiedene Eingabe-
Formen unterstützt werden.

3.3	Die	struktur	der	folksonomie

Verschiedene Maße wurden für die Ana-
lyse der Struktur einer Folksonomie vor-
geschlagen (vgl. Farooq et al. 2007; Gol-
der & Huberman 2006; Sen et al. 2006). 
Dabei können nur indirekte Aussagen 
über die daraus resultierende Nutzbar-
keit gemacht werden (vgl. Spiteri 2007).

■ Wiederverwendung: Von mehreren 
Nutzern verwendete Tags wirken sich 
positiv auf die Nutzbarkeit der Folk-
sonomie aus, weil diese mit höherer 
Wahrscheinlichkeit auch für andere 
Nutzer nützlich sein können. Häufig 
vergebene Tags werden daher (auch 
in myBib) prominenter angezeigt, 
wodurch weniger häufig vergebene 
und wahrscheinlich nur für Einzelne 
nützliche Tags keine störende Wir-
kung für andere Nutzer entfalten. 
Die Anzahl von Nutzern, die ein Tag 
durchschnittlich verwenden, ist als 
Kennwert für die Wiederverwendung 
besser geeignet als die Nutzungshäu-
figkeit von Tags, da sie weniger von 
einzelnen überdurchschnittlich akti-
ven Nutzern beeinflusst wird als die 
Dokumentenhäufigkeit. Für myBib 
liegt dieser Wert bei 1,08 Nutzern je 
Tag, wobei 70 Prozent der Tags nur 
von einem Nutzer vergeben wurde. 
Die Wiederverwendung von Tags ins-
gesamt ist also auf einem relativ nied-
rigen Niveau. Die Wiederverwendung 
von Tags in der eigenen Sammlung, 
die darauf hindeuten kann, dass das 
System effektiv für das persönliche 
Informationsmanagement genutzt 
wird, ist durch einzelne Ausreißer sehr 
ungleichmäßig verteilt (Median 1 und 
Durchschnitt 9,38). Dabei ist die An-
zahl der von einem Nutzer gespeicher-
ten Ressourcen nicht direkt verknüpft 
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mit der Anzahl unterschiedlicher 
Tags.

■ Neuigkeitswert von Tags: Weiterhin 
wurde untersucht, ob sich die verge-
benen Tags von den bereits vorhande-
nen Termen in Titelangaben, Klassifi-
zierung und Verschlagwortung unter-
scheiden. Terme, die durch die Nutzer 
neu eingebracht werden, stellen einen 
Mehrwert gegenüber in den bibliogra-
phischen Angaben vorhandenen oder 
automatisch aus dem Dokumenten-
hinhalt erstellbaren Termen dar (vgl. 
Farooq et al. 2007:356). Hierbei sollte 
jedoch bedacht werden, dass die Ver-
gabe bereits vorhandener Terme als 
Tags durch einen Nutzer auch als eine 
Empfehlung für die Ressource ge-
wertet werden kann. Der Vergleich7 
ergab, dass 79 Prozent der von Nut-
zern in myBib vergebenen Termen 
neu hinzugekommen sind.

■ Diskriminationskraft: Die Diskrimina-
tionskraft zeigt an, wie spezifisch oder 
wie allgemein die vergebenen Tags 
sind und kann anhand der Dokumen-
tenhäufigkeit der vergebenen Terme, 
also der Anzahl an Dokumenten, für 
die ein Tag vergeben wurde, betrach-
tet werden. Im Durchschnitt sind dies 
bei myBib 1,7 Ressourcen pro Tag. Die 
Verteilung ist dabei jedoch wieder un-
gleichmäßig, mehr als zwei Drittel der 
Tags wurden nur für jeweils eine Res-
source verwendet. Entsprechend sind 
die meisten Tags noch zu spezifisch, 
um eine „gute“ Menge an Ressourcen 
voneinander zu unterscheiden. 

Die Kennwerte der entstandenen Folkso-
nomie in Bezug auf die Wiederverwen-
dung sind wahrscheinlich auf das frühe 
Stadium der Entwicklung zurückzufüh-
ren. Einzelne positive Kennwerte, wie 
z.B. die durchschnittliche Zahl von ver-
gebenen Tags und einzelne mehrfach 
gespeicherte Ressourcen, weisen darauf 
hin, dass Potentiale für die Entwicklung 
einer nutzbaren inhaltlichen Struktur be-
stehen. 

3.4	nutzerbefragung

Registrierte Nutzer von myBib wurden 
dazu aufgefordert, an einer Online-Befra-
gung teilzunehmen. 17 Nutzer wurden 
in diesem Rahmen zu ihren Nutzungsge-
wohnheiten und ihrer Zufriedenheit mit 
myBib befragt. 
Insgesamt war die Zufriedenheit mit der 
Anwendung relativ hoch. Die Nutzer 
gaben an, die Anwendung sowohl für In-

7 Als Kriterium dafür, dass ein Tag neu ist, 
wurde das Vorhandensein des Tags als 
Zeichenkette in allen vorhandenen bi-
bliografischen Angaben herangezogen. 
Dadurch können einzelne Tags als „neu“ 
gewertet werden, obwohl sie bereits in ähn-
licher Schreibweise vorhanden waren.

formationszwecke als auch für das Spei-
chern und Annotieren von Ressourcen zu 
benutzen. Kommunikative, auf die Com-
munity bezogene Motivationen bei der 
Tag-Vergabe waren bei den meisten Nut-
zern vorhanden. Dies wird auch durch die 
Tatsache gestützt, dass nur sehr wenige 
Ressourcen „privat“, für andere als nicht 
sichtbar, gespeichert wurden. Motivati-
onen in Bezug auf das persönliche Infor-
mationsmanagement lagen nur bei einem 
Teil der Nutzerschaft vor. Dabei wurde 
jedoch Unzufriedenheit mit den Tags an-
derer Nutzer geäußert, da diese selten 
als hilfreich bei der Informationssuche 
betrachtet wurden. In den Freitextkom-
mentaren wurde dazu vor allem die ge-
ringe Menge an getaggten Ressourcen 
bemängelt. 
Der Austausch mit der lokalen Nutzer-
gemeinschaft der Universitätsbibliothek 
wurde als ähnlich wichtig betrachtet 
wie der Austausch mit anderen, exter-
nen Nutzern. Bei Fragen nach zusätzli-
chen Funktionalitäten war vor allem die 
Einbindung weiterer Ressourcen aus an-
deren Quellen erwünscht (aus digitalen 
Angeboten der Bibliothek sowie Artikeln, 
Zeitschriften und Büchern, die nicht in 
der Bibliothek vorhanden sind). Mehrfach 
wurde eine stärkere Integration in den 
Online-Katalog gewünscht und als eine 
mögliche Lösung für das Problem der ge-
ringen Nutzung bezeichnet.

4			Zusammenfassung:		
Tagging	im	lokalen	kontext

Die Analyse der Nutzung von myBib 
verdeutlicht einige Besonderheiten von 
Folksonomien, die sich im Aufbau befin-
den. Es konnte eine relativ geringe Wie-
derverwendung des Vokabulars und eine 
geringe Überschneidung bei den getagg-
ten Ressourcen festgestellt werden. Die 
Ergebnisse sind aufgrund der geringen 
Menge an Testnutzern sicherlich nicht 
direkt auf eine umfangreichere Folksono-
mie übertragbar. Sie können jedoch hel-
fen, die Effekte, die während früher Ent-
wicklungsphasen eines Social-Tagging-
Systems in einer lokalen Bibliothek zu 
erwarten sind, zu verstehen und daraus 
Schlussfolgerungen für unterstützende 
Maßnahmen abzuleiten.
Die Möglichkeit zur Kommunikation 
unter den Nutzern wurde als eine wich-
tige Motivation für die Nutzung festge-
stellt. Die vergebenen Terme müssen für 
diese Nutzung den Inhalt nicht möglichst 
genau und umfassend wiederspiegeln, 
sondern beziehen sich auf die möglichen 
Nutzungskontexte einer Ressource. Zum 
Teil ist die in den vergebenen Tags ent-
haltene Information dabei nur aus dem 
lokalen Kontext heraus verständlich und 
nützlich. Um diese Form der Nutzung 
weiter zu fördern wäre die Integration in 

die vorhandene E-Learning-Infrastruktur, 
etwa in Werkzeuge für die Zusammen-
arbeit innerhalb von Studienrichtungen, 
Veranstaltungen und Gruppenarbeiten, 
sinnvoll. Die Integration von wissen-
schaftlich orientierten Social-Tagging-
Diensten ist eine Möglichkeit, um einen 
über die Universität hinausgehenden 
Austausch zu fördern.
Eine höhere Wiederverwendungsrate 
von Tags und die Speicherung von Res-
sourcen durch mehr Nutzer wären wün-
schenswert. Um die negativen Auswir-
kungen auf die Suche zu senken, kann 
mit sprachverarbeitenden Verfahren 
(etwa Term-Normalisierung) aus dem In-
formation Retrieval versucht werden die 
Spezifität der Tags zu senken. Voraus-
setzung für eine stärkere aktive Nutzung 
ist eine Integration in den Online-Katalog 
und die Nutzung weiterer Ressourcen 
aus Digitalen Bibliotheken und anderen 
Angeboten der Bibliothek.
Ein Problem für die Qualität der Folkso-
nomie könnte sein, dass Nutzer Tags für 
eine Ressource vergeben, die ihnen nicht 
bekannt ist (vgl. Knorz 2004:186). Das 
könnte der Fall sein, wenn gefundene 
Ressourcen für die spätere Begutachtung 
vorgemerkt werden. Die Nutzung für die 
Kommunikation von Empfehlungen an 
andere Nutzer würde es dagegen eher 
wahrscheinlich machen, dass die Nutzer 
inhaltlich relevante Terme vergeben. Im 
Rahmen weiterer Untersuchungen der 
Qualität der Folksonomien sollten jedoch 
nicht nur die inhaltsbeschreibenden Ei-
genschaften, sondern auch die unter-
schiedlichen Nutzungsformen der Tags 
berücksichtigt werden. In Interviews zur 
Rezeption von Tags anderer Nutzer und 
durch Beobachtungen des Verhaltens 
bei der Vergabe von Tags kann die hier 
formulierte Hypothese, dass Kommuni-
kation mit anderen Nutzern in diesem 
Kontext eine wichtige Motivation für 
das Tagging darstellt, überprüft, und die 
Dienste gegebenenfalls stärker auf diese 
Nutzung ausgerichtet werden. Die Ent-
wicklung neuer Anwendungsfälle in der 
Lehre hat das Potential den Bereich zu-
sätzlich voranzubringen.
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Informationen

Im laufenden Insolvenzverfahren für 
das Fachinformationszentrum Technik 
(FIZ Technik) zeichnet sich eine ebenso 
überraschende wie Erfolg versprechende 
Wende ab. Die Mitarbeiter des durch die 
kurzfristige Streichung der staatlichen 
Fördermittel in Bedrängnis geratenen 
Unternehmens haben den Insolvenzver-
waltern Ende August ein umfassendes 
Konzept für ein „Mitarbeiter-Buy-Out“ 
(MBO) vorgelegt. Danach wollen die Mit-
arbeiter „ihr“ FIZ Technik übernehmen 
und in Eigenregie weiterführen. Vorran-
giges Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb für 
die nächsten Monate zu sichern, parallel 
dazu eine neue Produkt-, Service- und 
Kooperationsstrategie zu entwickeln, um 
damit das FIZ Technik langfristig auf ge-
sunde Füße zu stellen.

Dies scheint derzeit die einzige Chance 
zu sein, das Unternehmen zu retten, 
nachdem die Insolvenzverwalter mitge-
teilt haben, dass alle potenziellen Inves-
toren mittlerweile abgesprungen seien. 
Branchenexperten und Informationsspe-
zialisten, wie der frühere FIZ-Technik-Ge-
schäftsführer Peter Genth, der die frisch 
gegründete MBO-Gruppe beratend un-
terstützt, schätzen die Erfolgsaussichten 
für das Konzept als gut ein.
Die MBO-Gruppe um den langjährigen 
Leiter der Datenbasenproduktion Man-
fred Jaksch führte bereits erste Gesprä-
che mit Ministerien, Verbänden, For-
schungseinrichtungen sowie mit weite-
ren möglichen Partnern und Geldgebern. 
Alle angesprochenen Stellen zeigten sich 
von der Idee und dem Engagement der 

FIZ-Technik-Mitarbeiter beeindruckt und 
versprachen – im Rahmen ihrer Möglich-
keiten – dieses Konzept zu unterstützen.
„Eine wichtige Rolle im MBO-Konzept 
spielen unsere Anwender“, sagt Manfred 
Jaksch und baut auf deren breite Zustim-
mung: „Wenn wir unsere langjährigen 
und treuen Anwender hinter uns wissen, 
sind wir schon einen Riesenschritt wei-
ter. Jegliche Form der Unterstützung hilft 
uns.“ Unter der Adresse www.fachinfor-
mation-mbo.de haben die FIZ-Technik-
Mitarbeiter eine Homepage eingerichtet, 
um aktuell über das Vorhaben zu infor-
mieren. Weiter gibt es auf http://blog.
fachinformation-mbo.de einen Web-Blog, 
über den die MBO-Gruppe alle Interes-
sierten zur Diskussion einlädt.

Überraschende	wende	im	Insolvenzverfahren	des	fIZ	Technik?

mitarbeiter	wollen	das	unternehmen	in	Eigenregie	weiter	führen
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Das Themenfeld „bildungsbezogene In-
formationssuche“ ist bislang wenig er-
forscht. Das Projekt zielt darauf ab, das 
Nutzerverhalten bei der Suche nach bil-
dungsbezogenen Informationen im In-
ternet und speziell beim Deutschen Bil-
dungsserver (DBS) zu analysieren. Als 
Fachinformationsdienst bietet der DBS 
eine redaktionell gepflegte Sammlung 
von Inter netressourcen zu allen Bildungs-
bereichen. Die Angebote des Portals rich-
ten sich sowohl an pädagogisch Tätige 
als auch an Personen aus Wissenschaft 
und Bildungsverwaltung sowie die bil-
dungsinteressierte Öffentlichkeit. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Zielgrup-
pen unterschiedliche Informationsbedürf-
nisse haben und über unterschiedliches 
Fachwissen und unterschiedliche Retrie-
valfertigkeiten verfügen. Im Rahmen des 
Projekts soll zum einen eine Typologi-
sierung der Informationsbedürfnisse er-
folgen, zum anderen soll das spezifische 
Nutzerverhalten bei der bildungsbezoge-
nen Informationssuche sowohl qualitativ 
als auch quantitativ beschrieben werden. 
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse 
sollen Empfehlungen zur Unterstützung 
des Suchprozesses abgeleitet werden.
Als methodische Instrumente kommen 
sowohl Beobachtungen als auch Befra-
gungen zur Anwendung. Mittels On-
line-Befragungen werden zunächst die 
thematischen Interessen der Nutzer des 
Deutschen Bildungsservers ermittelt. 
Von Interesse ist hierbei auch, wie das 
bestehende Angebot genutzt und bewer-
tet wird. Des Weiteren wird erfragt, wel-
che weiteren Webangebote die Nutzer 
zur bildungsbezogenen Informationssu-
che verwenden. Durch Logfile-Analysen 
erfolgt eine Klassifizierung DBS-interner 
Suchanfragen sowie eine Untersuchung 
individueller Suchstrategien.

Die Durchführung von Nutzertests dient 
der vertieften Analyse des Recherche-
prozesses ausgewählter Nutzergruppen 
des Deutschen Bildungsservers. Um die-
sen Prozess aus möglichst vielfältigen 
Perspektiven zu beleuchten, werden 
unterschiedliche Beobachtungs- und Be-
fragungsinstrumente kombiniert. In den 
Tests führen die Nutzer verschiedene 
Suchaufgaben sowohl mit Universalsuch-
maschinen als auch mit dem DBS durch. 
In anschließenden Befragungen werden 
die Vertrautheit mit den Aufgaben, die 
subjektive Erfolgsbeurteilung sowie die 
Zufriedenheit mit den Suchergebnissen 
erfragt. Die erfassten Daten (Interakti-
onsablauf, Fragebogenangaben) werden 
zur weiteren Analyse typisiert und ko-
diert. Die Untersuchungen sollen derart 
angelegt sein, dass sie den gesamten Re-
trievalprozess, d.h.
■ Bedarfsanalyse und -artikulation
■ Ressourcenauswahl
■ Suchmodi (Anfrageformulierung und 

Navigationsverhalten)
■ Relevanzeinstufung und Dokumentse-

lektion
■ Informationsverarbeitung und Selek-

tion
umfassen. Als maßgeblich für die erziel-
ten bzw. subjektiv wahrgenommenen Er-
gebnisse werden dabei u.a. Faktoren wie 
Aufgabenkomplexität und Art der Infor-
mationsquelle sowie situative und perso-
nale Einflussfaktoren eingestuft.
Die Ergebnisse des Projekts sollen Hin-
weise zur Optimierung der Retrievalfunk-
tionen des Deutschen Bildungsservers 
liefern und somit einen Beitrag zur besse-
ren Abstimmung auf die Bedürfnisse der 
Nutzer leisten.

Der Deutsche Bildungsserver ist ein Ge-
meinschaftsservice von Bund und Län-

dern. Die koordinierende Geschäftsstelle 
hat ihren Sitz am Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF), Frankfurt am Main und Berlin.
Weitere Informationen:
http://www.dipf.de
http://www.bildungsserver.de

Bildungsbezogene Informationssuche im Internet  
und beim Deutschen Bildungsserver
Nadine Mahrholz, Hildesheim

Planung, Projekt, Bildung, Elektro-
nischer Dienst, Benutzerforschung
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1			Ausgangspunkt	
Informations- und Kommunikationsinf-
rastrukturen an Hochschulen sind häu-
fig organisationszentriert und verfolgen 
einen unidirektionalen Ansatz der Infor-
mationspräsentation und Informations-
verteilung, der top-down festgelegt wird 
und ausschließlich uni-direktionale Kom-
munikation von den Lehrenden zu den 
Lernenden erlaubt. Reinmann-Rothmeier 
(2001), Wenger (1998) sowie Nonaka und 
Takeuchi (1995) argumentieren, dass 
eine solche Umsetzung dem Konzept 
der Unterstützung von Wissensbildung 
durch die Förderung interpersonaler In-
teraktion und Wissensaustausch kaum 
entspricht. Social Software eröffnet neue 
Möglichkeiten des Lernens in aktiver, so-
zialer und selbstorganisierter Form (vgl. 
Baumgartner 2006). Auch Downes (2005) 
betont, dass Social Software freie, un-
eingeschränkte n:m-Kommunikation und 
Wissensaustausch im Hochschulkontext 
fördert. Baumgartner (2006) schlägt den 
Einsatz von Social Software folglich nicht 
nur als Werkzeug zur Unterstützung spe-
zifischer didaktischer Szenarien vor, z.B. 

E-Portfolios für das Assessment, sondern 
auch als eine institutionelle Infrastruktur, 
die vor allem informelles Lernen unter-
stützt.
Aus einer Wissensmanagement-Pers-
pektive kann der der Einsatz von Social 
Software in der Hochschule demnach als 
ein Instrument zur Förderung des sozia-
len Austauschs und der Unterstützung 
individuellen und sozialen Lernens be-
trachtet werden. Auf der Grundlage des 
Modells von Nonaka und Takeuchi (1995) 
entwickeln Griesbaum et al. (2009) ein 
Konzept zur Einführung von Social Soft-
ware im Sinne einer sozialen Informa-
tions- und Kommunikationsinfrastruktur, 
die innerhalb der Hochschule (und evtl. 
auch darüber hinaus) vielfältige Prozesse 
des Wissensaustauschs und der Wissens-
generierung über persönliche und orga-
nisationelle Grenzen hinweg ermöglicht. 
Ziel von CollabUni ist, eine solche Infra-
struktur zu gestalten, die bottom-up auch 
von Studierenden selbstständig mit kon-
zipiert und aufgebaut wird.

2			Implementierung	und	konfiguration	
Im Sommersemester 2009 wurde die Idee 
einer auf Social Software beruhenden 
personalen und sozialen Informationsin-
frastruktur im Rahmen eines Projektkur-
ses zum kollaborativen Wissensmanage-
ment von einer Gruppe Studierender, 
welche die Aufgabe hatten, im Kurs ein 
solches System zu konfigurieren und pro-
totypisch zu implementieren, präsentiert. 
Als Basissoftware zur Entwicklung des 
Systems wurde Mahara1 ausgewählt. Bei 
Mahara handelt es sich um ein E-Portfo-
lio-System, welches sowohl Funktionen 
eines sozialen Netzwerks, also Kontakt-
management und die Bildung von Grup-
pen zur bi-direktionalen Kommunikation, 
bietet, als auch jedem Nutzer und jeder 
Gruppe ermöglicht, Ressourcen bereit 
zu stellen. Zur nahtlosen Integration in 
die bestehende Infrastruktur wurden 
an das Corporate Design der Universität 
angepasste Templates erstellt. Auch die 
Struktur der Nutzerprofile wurde dem 

1 http://mahara.org

universitären Kontext entsprechend an-
gepasst. Ergänzend erfolgten Benutzer-
tests, um die Gebrauchstauglichkeit des 
Systems sicherzustellen. Aus organisato-
rischer und administrativer Perspektive 
wurden mit Hilfe einer Datenschutzer-
klärung, einer Netiquette und FAQs die 
Rahmenbedingungen für die Nutzung des 
Systems festgelegt. Des Weiteren wurden 
Konzepte für das Community Building 
und das Marketing entwickelt. Für das 
Community Building können dabei neben 
Anreizmechanismen in Form von Themen 
oder Nutzerprofilen der Woche auch Ritu-
ale wie Geburtstage genutzt werden. Auf 
der universitären Plattform scheinen dies-
bezüglich insbesondere wichtige Semes-
ter- und Prüfungstermine passend. Das 
Marketing-Konzept sieht Werbung über 
die Mailinglisten der Fachschaften sowie 
weitere virale Formen vor. Darüber hin-
aus gibt es einen Video- Podcast, der die 
Mehrwerte und den praktischen Nutzen 
der Plattform für den studentischen All-
tag vermittelt.

3			Das	system	collabuni
CollabUni beinhaltet alle technischen 
Funktionalitäten, die in Mahara imple-
mentiert sind. Nutzer können somit auf 
der Web-Plattform ein eigenes Profil 
sowie verschiedene Ansichten anlegen, 
in denen sie Informationen von und über 
sich in den verschiedenen Formaten ein-
binden können. Neben Text, der direkt 
auf der Seite eingegeben werden kann, 
besteht die Möglichkeit, auch Bilder, Vi-
deos und andere Dateiformate (pdf, doc, 
etc.) hochzuladen bzw. aus anderen 
Quellen im WWW einzubinden. Darü-
ber hinaus können RSS-Feeds integriert 
oder eigene Blogs auf der Plattform auf-
gesetzt werden. Mahara bietet neben 
frei verwendbaren Textbausteinen auch 
spezielle Text-Widgets, in denen ein Le-
benslauf, die eigenen Kompetenzen und 
Ziele hinterlegt werden können. Ansich-
ten und Profile können für verschiedene 
Nutzergruppen oder nur für bestimmte 
Nutzer und Zeiträume freigeschaltet wer-
den. Diese Freischaltung kann entweder 
nur lesend oder aber auch schreibend 

CollabUni ist eine Social Software-
Umgebung, die an der Universität 
Hildesheim mit dem Ziel der Unter-
stützung kollaborativen Wissensma-
nagements und selbstgesteuerten 
Lernens eingesetzt wird. Dieser Bei-
trag beschreibt den Implementie-
rungs- und Konfigurationsprozess 
sowie das resultierende System. 

CollabUni – social software for suppor
ting collaborative knowledge manage
ment and selfregulated learning
CollabUni is a social software envi-
ronment that is employed at the Uni-
versity of Hildesheim aiming at sup-
porting collaborative knowledge ma-
nagement and self-directed learning. 
This article describes the processes of 
implementation and configuration as 
well as the resulting system.

CollabUni – Social Software zur Unterstützung kollaborativen 
Wissensmanagements und selbstgesteuerten Lernens
Saskia-Janina Untiet-Kepp, Alexander Rösler und Joachim Griesbaum, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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CollabUni

sein. Diese zahlreichen Möglichkeiten der 
Selbstdarstellung entsprechen dem E-
Portfolio-Ansatz, bei dem eigene Inhalte, 
Ziele etc. gesammelt dargestellt und re-
flektiert werden (vgl. Himpsl & Baum-
gartner 2009). 
Des Weiteren können andere Personen 
über gemeinsame Gruppen oder durch 
Hinzufügen zur eigenen Kontaktliste kon-
taktiert werden. Jeder Nutzer von Colla-
bUni, sowohl Studierende als auch Mit-
arbeiter, kann eine Gruppe anlegen und 
dort ebenfalls verschiedene Ansichten 
analog zu den Nutzeransichten gestalten 
oder Foren einbinden. Folglich dienen sie 
dem selbstinitiierten und selbstgesteuer-
ten kollaborativen Lernen und Wissens-
management, da sich die Mitglieder aus-
tauschen und Ressourcen zur Verfügung 
stellen bzw. gemeinsam entwickeln kön-
nen. CollabUni eröffnet dabei Möglich-
keiten, die weit über die von konventio-
nellen Learning Management Systemen 
(LMS) hinausgehen. Inhalte, die bisher 
lediglich einer geschlossenen Kursgruppe 
zur Verfügung standen, können mit allen 
Nutzern der Plattform geteilt werden und 
sind auch bei Austritt aus der Universität 
weiterhin erreichbar. Auf diese Art und 
Weise können persönliche und soziale 
Wissensbasen erstellt und gepflegt wer-
den, die dank standardisierter Export-
Möglichkeiten prinzipiell ein Leben lang 
zur Verfügung stehen. Des Weiteren, und 
das ist als zentraler Punkt zu sehen, kön-
nen Universitätsmitglieder, insbesondere 
Studierende, erstmals jenseits vorgege-
bener Strukturen und Fremdsteuerung 
selbstständig kooperative und kollabora-
tive Arbeitsräume einrichten und nutzen. 

4			Bisheriger	und	zukünftiger	Einsatz	
Im Wintersemester 2009/2010 wurde das 
System in einem Kurs für Studierende im 
ersten Semester, denen eine Aufgabe 
zur Verwendung von CollabUni präsen-
tiert wurde, vorgestellt. Diese Pilotstudie 
ergab, dass die Studierenden des ersten 
Semesters die Potentiale der Plattform 
für das kollaborative und selbstgesteu-
erte Lernen bisher nur bedingt wahrneh-
men (vgl. Griesbaum & Kepp 2010). Zum 
anderen steht die Plattform in direkter 
Konkurrenz zu sozialen Netzwerken au-
ßerhalb der Universität, z.B. StudiVZ. Au-
ßerdem konnte festgestellt werden, dass 
Studierende, auch wenn sie zur so ge-
nannten Net Generation gehören mögen, 
zum Teil mit spezifischen Funktionen des 
Systems wie beispielsweise den umfang-
reichen Privatsphäreeinstellungen, die 
für Ansichten gewählt werden können, 
überfordert sind. Dennoch sind einige 
Profile und Ansichten entstanden, auf 
denen studienbezogene Inhalte wie z.B. 
Links gesammelt und anderen zur Verfü-
gung gestellt werden.

5			Ausblick
CollabUni ist eine hochschulinterne 
Plattform, die Funktionen sozialer Netz-
werkdienste mit dem E-Portfolio-Ansatz 
verbindet und somit die bisherige In-
formations- und Kommunikationsinfra-
struktur der Universität Hildesheim um 
Möglichkeiten des kollaborativen Wis-
sensmanagements und selbstgesteuerten 
Lernens ergänzt. Nachdem die Plattform 
erfolgreich aufgesetzt und eine erste Pilot-
studie durchgeführt wurde, ist als nächs-
ter Schritt der hochschulweite Roll-out 
anvisiert. Dieser wird mit konkreten An-
wendungsszenarien verknüpft, um den 
Mehrwert der Plattform zu veranschauli-
chen. 
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1	Einleitung	
Im Folgenden werden die Ergebnisse 
einer Studie an der Universität Hildes-
heim zum Thema „Akzeptanz und Lern-
förderlichkeit von Microblogging im 
Hochschulkontext“ dargestellt und dis-
kutiert.

Microblogging-Dienste, wie etwa Twit-
ter, erfreuen sich nicht nur im privaten 
Kontext wachsender Beliebtheit. Auch 
an Hochschulen, insbesondere in den 
USA1, kommen sie vermehrt zum Einsatz 
und bieten oftmals einen hohen Mehr-
wert, insbesondere in Bezug auf zeit-
nahe und knappe Informationsweiter-
gabe (u.a. Holotescu & Grosseck  2009, 
Ebner & Maurer 2008, Borau et al. 2009). 
Microblogging lässt sich von anderen 
Formen der computervermittelten Kom-
munikation insbesondere dadurch ab-

1 http://www.universitiesandcolleges.org

grenzen, dass es sich hierbei zwar um 
einen Blog handelt, auf dem Teilnehmer 
Beiträge schreiben und für andere be-
reitstellen können, aber die Information 
auf weniger als 200 Zeichen begrenzt 
bleibt. Im Fall von Twitter, dem wohl 
bekanntesten Vertreter von Microblog-
ging, liegt die Anzahl bei 140 Zeichen 
pro Beitrag2. Als Vorteil kann zum einen 
eine höhere Informationsdichte durch die 
strenge Begrenzung der Zeichenmenge 
angeführt werden. Diese trägt dazu bei, 
dass Beiträge schnell von anderen Teil-
nehmern erfasst, durchdacht und kom-
mentiert werden können. Des Weiteren 
werden die Ansprüche an sprachliche 
Korrektheit zugunsten von Schnelligkeit 
und Kürze gesenkt, da es weniger auf 
die Form, als vielmehr auf den Gehalt 
der Information ankommt. Im E-Learning 
Kontext fördert besonders die Gruppen-

2 http://www.usnews.com/articles/educa-
tion/2009/06/02/twitter-goes-to-college.html

dynamik die Motivation (vgl. Ebner & 
Maurer 2008). Nicht zu vernachlässigen 
sind darüber hinaus die Potentiale, die 
sich aus der mobilen Nutzung ergeben 
können: „Mobile learning can take edu-
cation back out into the home, the work-
place and the community“ (Kukulska-
Hulme & Traxler 2005: 42, nach Ebner & 
Schiefner 2008: 159).

2			forschungsstand
Das Phänomen Microblogging wird zu-
nehmend wissenschaftlich untersucht. 
Man unterscheidet zwischen Public, 
Enterprise und Educational Microblog-
ging. Arbeiten im Bereich Public Micro-
blogging untersuchen beispielsweise die 
Verwendung von Twitter, das Verhalten 
der Nutzer, Kommunikationsabsichten 
und Themenbereiche (Huberman et al. 
2008, Honeycutt & Herring 2009, Java 
et al. 2007, Krishnamurthy et al. 2008). 
Twitter erhält besonders viel Aufmerk-
samkeit, aber gerade in den Bereichen 
Enterprise und Education finden auch 
andere Plattformen Beachtung (Holote-
scu & Grosseck 2009, Ebner & Maurer 
2008). Die Technologie wird hier häufig 
dem Kontext der Nutzer angepasst. Im 
Unternehmenskontext wächst das Inter-
esse am Nutzungspotential von Micro-
blogging innerhalb der Firewall. So hat 
sich der Bereich Enterprise Microblog-
ging etabliert. Richter und Riemer (2010) 
stellen dazu fest, dass sich Microblog-
ging sehr gut integriert und aufgaben-, 
problem- und ereignisorientiert verläuft. 
Ebenso wächst das Interesse an dessen 
Einsatz im universitären Kontext, zuvor 
als Educational Microblogging bezeich-
net. Ebner und Maurer (2008) sehen 
darin große Potentiale: „Students seem 
to be more engaged, reflective and criti-
cal in as much as they presented much 
more personal statements and opinions 
than years before“. Positive Effekte 
beim Erwerb von Fremdsprachen be-
legen Borau et al. (2009) mit Studieren-
den der Shanghai Jiao Tong University. 
Im Hinblick auf Einsatzmöglichkeiten im 
E-Learning und Wissensmanagement 
ergeben sich interessante Fragestellun-

Dieser Artikel beschreibt die Erfahrungen und Ergebnisse eines Microblogging-
Projekts an der Universität Hildesheim. Im Rahmen eines Seminars wurde die 
Möglichkeit geboten, sich freiwillig über die gemeinsame Präsenzzeit hinaus zu 
Inhalten des Kurses auf einem Microblog auszutauschen. Die Studie versucht zu 
ermitteln, in welchem Maß diese neue Kommunikations form Akzeptanz findet und 
inwieweit daraus für Lehre und Forschung ein Mehrwert gezogen werden kann. 
Der Einsatz von Microblogging lässt eine höhere Transparenz in der Auseinander-
setzung mit Inhalten sowie eine stärkere Dynamik beim Meinungsaustausch der 
Gruppenmitglie der erwarten. Aufgrund mangelnder Beteiligung konnten die er-
warteten Potentiale nicht realisiert werden. Die Erkenntnisse der Studie geben 
dennoch wichtige Hinweise für die Gestaltung weiterer Anwendungsszenarien.

Acceptance and conduciveness of microblogging in an academic context
This paper describes the experiences with and the results of a microblogging pro-
ject at the University of Hildesheim. Within a seminar on Search Engine and Social 
Media Marketing the opportunity was given to exchange comments about the 
contents of the course by using a microblog. The participation was optional. Using 
this study, we tried to figure out the degree this new form of communication is ac-
cepted and if it is possible to provide additional benefit for research and teaching. 
The use of microblogging can support transparency within the discussion of lear-
ning contents and a more active exchange of ideas of the course participants. Due 
to a lack of participation, the anticipated potential could not be realized. The re-
sults of the study still provide relevant information for modeling further implemen-
tations of microblogging in E-Learning contexts.

Akzeptanz und Lernförderlichkeit  
von Microblogging im Hochschulkontext
Stefanie Elbeshausen, Katrin Geist, Gabriele Pätsch, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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gen: Wird Microblogging als Mittel zum 
Wissensmanagement von Studierenden 
angenommen? Kann durch den univer-
sitären Einsatz dieser Technologien ein 
Mehrwert für die Studierenden erzielt 
werden?

3			methode
Um eine Aussage über die Akzeptanz 
von Microblogging und dessen Lernför-
derlichkeit machen zu können, wurde für 
die vorliegende Arbeit ein Test mit 22 
Studierenden aus einem Kurs zum Thema 
„Suchmaschinen- und Social Media Mar-
keting“ durchgeführt. Die Teilnehmer, 
eine Gruppe von Studierenden aus infor-
mationswissenschaftlichen Studiengän-
gen, waren über einen Zeitraum von drei 
Wochen aufgefordert, wöchentlich drei 
für ihren Kurs relevante Beiträge zu pos-
ten. Dafür wurde eine nicht-öffentliche 
Microblogging-Anwendung auf einem 
Server der Universität Hildesheim instal-
liert (Abbildung 1).

Der Grund hierfür lag insbesondere darin, 
dass es das Bestreben war, eine mög-
lichst private Arbeitsatmosphäre herzu-
stellen. Dadurch hatten die Studierenden 
die Möglichkeit, Beiträge zu verfassen, 
andere Posts zu kommentieren und re-
levante Informationen für alle Kursteil-
nehmer zur Verfügung zu stellen, ohne 
befürchten zu müssen, dass ihre Arbeit 

durch unerwünschte Einflüsse von außen 
gestört wird. Zum anderen ergab sich da-
raus die Chance der isolierten Beobach-
tung der Aktivitäten. Die Teilnahme war 
hierbei freiwillig. 

4			Ergebnisse	
Die Beobachtung des Microblogs ließ 
bereits nach der ersten Woche darauf 
schließen, dass die Akzeptanz eher ge-
ring ist, so dass ein Lenkungsversuch 
von außen sinnvoll erschien. Die Tat-
sache, dass ein Eingreifen in CSCL-Sze-
narien insbesondere empfehlenswert 
ist, wenn die Studierenden noch nicht 
mit der Technologie vertraut sind, be-
legt unter anderem Bremer (2003). In 
ihrer Arbeit zum Thema „Aktivierende 
Methoden und Gestaltung netzbasier-
ter Diskussionsprozesse in Foren“ geht 
die Autorin auf verschiedene Metho-
den, mit denen man die Teilnahme an 
Online-Diskussionen fördern kann, ein. 
Dem virtuellen Austausch sollte eine 
bestimmte Aufgabe zukommen und die 
netzbasierten Prozesse stark mit den 
Präsenzsitzungen verknüpft sein, damit 
die Angebote von Studierenden wahrge-
nommen werden. Eine freiwillige Teil-
nahme, bei der die virtuellen Abläufe 
weniger stark mit der Präsenzzeit im 
Kurs verwoben sind, lässt häufig eine 
schwache Beteiligung erwarten (Bremer 
2003). Die von der Autorin beschriebe-

nen Szenarien lassen sich nicht nur auf 
Foren anwenden, sondern sind allge-
mein bei netzbasierten Diskussionen in 
E-Learning-Kontexten von Bedeutung. 
So lassen sich ihre Erfahrungen auch auf 
das vorliegende Projekt übertragen, was 
durch die Beobachtung des Microblogs 
sowie die Auswertung der Fragebögen 
bestätigt wurde. Die Nutzeraktivität 
sollte mit Hinweisen im Learnweb des 
Kurses sowie dem Posten von Beispiel-
beiträgen erhöht werden, was jedoch 
trotz dieser Lenkungsversuche ausblieb.
So fanden sich am Ende von etwa 180 
zu erwartenden Beiträgen nur sechs auf 
der Seite des Blogs (Abbildung 2). Tat-
sächlich schrieben 77 Prozent der Teil-
nehmer überhaupt keinen Beitrag, 18 
Prozent einen Beitrag und fünf Prozent 
zwei Beiträge im gesamten angegebenen 
Zeitraum. Der Fragebogen, der im An-
schluss an die Testphase verteilt wurde, 
gab jedoch Aufschluss darüber, warum 
der Microblogging-Dienst nicht angenom-
men wurde. Die Ergebnisse könnten für 
zukünftige Forschungsvorhaben hilfreich 
sein.

Neben den allgemeinen Einstellungen 
zu Microblogging und der Nutzung des 
Internets wurden auch kursinterne The-
men, wie etwa die eigene Einschätzung 
der Kompetenz im Bereich Online-Mar-
keting, der persönliche wöchentliche 
Arbeitsaufwand für den Kurs sowie das 
generelle Interesse an intensiver Kommu-
nikation über die Kursinhalte abgefragt. 
Insbesondere die Frage nach dem Aus-
tausch und dem persönlichen Arbeitsauf-
wand ergab aufschlussreiche Antworten. 
So sind nur 41 Prozent der Teilnehmer 
überhaupt daran interessiert, sich inten-
siver über Kursthemen auszutauschen 
und 60 Prozent aller Befragten bevorzu-
gen, bei erlaubter Mehrfachnennung, die 
Face-to-Face-Kommunikation. Von den 
übrigen 40 Prozent präferierte etwa die 
Hälfte die Kommunikation mittels sozia-
ler Netzwerke. Microblogging (18%) und 
Podcasts (9%) waren hierbei weit abge-
schlagen (Abbildung 3). 

Soziale Netzwerke, wie Facebook oder 
StudiVZ, sind auch in Deutschland 
stark verbreitet. Der Aufwand, sich hie-
rüber auszutauschen, ist weitaus ge-
ringer, weil die Seiten ohnehin in der 

Abbildung 2: Beiträge pro Teilnehmer innerhalb 
von drei Wochen.

Abbildung 1: Screenshot des für die Untersuchung benutzten Microblogs.
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Regel mehrmals wöchentlich zu privaten 
 Zwecken besucht werden. Interessant 
ist auch, dass oben genannte 40 Prozent 
den Microblog deutlich häufiger besucht 
haben als die Teilnehmer, die generell 
nicht an einem über den Kurs hinaus-
gehenden Austausch interessiert sind. 
Die Teilnehmer, die den Blog besucht 
haben, bewerteten ihre Erfahrung mit 
Microblogging weder positiv noch ne-
gativ (auf einer Skala von 1 bis 9 wurde 
durchschnittlich 5,1 angegeben). Aus der 
Untersuchung der offenen Fragen, die er-
gänzend zur Auswertung der geschlos-
senen Aussagen vorgenommen wurde, 
lassen sich unter anderem Gründe dafür 
ableiten, warum die Beteiligung eher 
gering war. Es wurde vermehrt die Aus-
sage getroffen, dass die Teilnehmer ver-
unsichert darüber waren, was sie sch-
reiben sollten. Das legt die Vermutung 
nahe, dass eine noch entschlossenere 
Anleitung von außen zu einer stärkeren 
Beteiligung hätte führen können. Wei-
terhin wurde mehrfach genannt, dass 
die Teilnehmer, die einen oder mehrere 
Beiträge verfasst haben, dadurch irritiert 
waren, dass diese auf keine oder geringe 
Resonanz von anderen Kursteilnehmern 
gestoßen sind. Ähnlich wie bei anderen 
Online-Anwendungen zum Wissensma-
nagement wird auch hier deutlich, dass 
ein sinnvolles und mehrwertförderndes 
Arbeiten nur dann möglich ist, wenn 
ausreichend aktive Nutzer vorhanden 
sind. Außerdem ließen die Antwor-
ten auf die offenen Fragen auch darauf 
schließen, dass vielen Teilnehmern der 
Aufwand zu hoch war. Vermehrt wurde 
angegeben, dass es als zu umständlich 
oder zeitaufwendig empfunden wurde, 
sich einen Account zu erstellen und re-
gelmäßig den Blog zu besuchen, bezie-
hungsweise Beiträge zu verfassen. Die 
Nutzeraktivitäten endeten vollends, 
nachdem ein Beitrag den Bezug zum Mi-
croblog des StudiVZ, dem so genannten 
Buschfunk, herstellte. Im Beitrag selbst 
heißt es: „Aktuell verbinde ich das Twit-
tern ausschließlich mit dem doch recht 
nervigem Buschfunk im StudiVZ. Ergo 
– mein Interesse hält sich, durch un-
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 Bevorzugtes Austauschmedium 
Face to Face 13 
Soziales Netzwerk 11 
Wiki 9 
Chat 6 
Forum 6 
Blog 5 
Microblog 4 
Podcast 2 
Weiß nicht 2 
Abbildung 3: Bevorzugtes 
Austauschmedium für intensiveren 
Austausch über Kursthemen 
(Mehrfachnennungen möglich; 
Gesamtzahl der Teilnehmer = 22). 
  

Abbildung 3: Bevorzugtes Austauschmedium 
für intensiveren Austausch über Kursthemen 
(Mehrfachnennungen möglich; Gesamtzahl der 
Teilnehmer = 22).

wichtige Infos, 
i n  G r e n z e n . “ 
A n s c h l i e ß e n d 
w u r d e ,  a u ß e r 
e inem Be i t rag 
durch eine Test-
l e i t e r i n ,  k e i n 
weiterer Beitrag 
mehr verfasst .  
Die von den Stu-
dierenden geäu-
ßerte negative 
Erfahrung,  die 
a n d e r e  N u t -
zer  von soz ia-
len Netzwerken 
e b e n f a l l s  m a -
chen, kann einen 
Grund für die Bil-
dung von Vorur-
teilen gegenüber 
Microblogging im 
Allgemeinen dar-
stellen. Dadurch 
fällt es unter Um-
ständen schwer, 
sich einen wirkli-
chen Nutzen die-
ser Kommunika-
tionsform vorzu-
stellen. Als ein 
weiteres Prob-
lem während der 
Testphase lässt 
sich auch eine 
mangelhafte In-
tegration in das Seminarkonzept auf-
zählen. Bei der Bewertung der Ergeb-
nisse erscheint es sinnvoll, den Aufbau 
des Kurses „Suchmaschinen- und Social 
Media Marketing“ zu berücksichtigen. 
Der Kurs war in zwei Arbeitsphasen 
unterteilt. In der ersten Phase, die auch 
den Untersuchungszeitraum darstellt, 
waren die Teilnehmer aufgefordert, Re-
ferate zu den verschieden Ausprägun-
gen des Online-Marketings zu halten. 
In dieser Phase war ein über die ein-
zelnen Referatsgruppen hinausgehen-
der Austausch über Kursinhalte nicht 
zwingend erforderlich. Weiterhin war 
der Arbeitsaufwand für den Kurs an sich 
schon recht hoch, weil zusätzlich zu den 
Referaten in der zweiten Arbeitsphase 
Podcasts zu den einzelnen Themenfel-
dern erstellt wurden. Das könnte eine 
Erklärung für den geringen Wunsch 
nach einem über den Kurs hinausge-
henden Austausch sein. Nicht zuletzt 
ist eine freiwillige Teilnahme nicht sinn-
voll, wenn Teilnehmer dazu gebracht 
werden sollen, ein neues Medium zu 
nutzen. Es reicht nicht aus, die techni-
schen Mittel bereitzustellen und auf die 
aktive Teilnahme der Studierenden zu 
hoffen. Die virtuellen Phasen müssen 
verbindlich in den Kursablauf integriert 
werden (Griesbaum 2007). Präsenz- und 
Online-Phasen sollten stark miteinander 
verknüpft sein, um die Nutzung eines 

neuen Mediums zu erhöhen. Sinnvoll 
ist hierbei, den Studierenden die Not-
wendigkeit klar zu machen, indem in 
den Präsenzphasen immer wieder auf 
das Online-Medium eingegangen wird. 
Durch Informationen, die ausschließlich 
im Internet bereitgestellt werden oder 
Diskussionen über Ergebnisse, die dort 
erarbeitet wurden, kann eine Verbind-
lichkeit entstehen, die Studierenden die 
Erfordernis der Nutzung der computer-
gestützten Kommunikationsmittel ver-
deutlicht. Generell liegt laut Bremer3 
die Herausforderung der Online-Anteile 
darin, die Teilnehmer zu motivieren, sie 
dazu zu bringen, aktiv zu werden und 
Verbindlichkeiten einzuhalten, was sich 
auch in der vorliegenden Arbeit zum 
Microblogging widerspiegelt. Darüber 
hinaus kann der Zeitpunkt des Projekt-
starts beziehungsweise der Vorstellung 
des Microblogs und die Aufforderung 
zur Teilnahme als ungünstig gese-
hen werden. Der Start der Testphase 
stimmte nicht mit dem Beginn des Kur-
ses „Suchmaschinen- und Social Media 
Marketing“ überein, so dass die Kurs-
teilnehmer erst einige Wochen nach 
Kursbeginn mit einem neuen Thema 
konfrontiert wurden. Das senkte die At-
traktivität einer Beteiligung am Projekt 

3 Vgl. http://www.bremer.cx/material/Bre-
mer_Szenarien.pdf
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vermutlich noch zusätzlich, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der mangeln-
den Verknüpfung von Online- und Prä-
senz-Phasen. 

5			Diskussion	und	Ausblick	
Microblogging steht in Deutschland, 
insbesondere im universitären Kontext, 
noch ganz am Anfang. Ob und wie es 
zukünftig eingesetzt wird, lässt sich nur 
schwer beurteilen. Man kann eine Ten-
denz erkennen, dass Studierende ein 
neues Kommunikationsmedium wie Mi-
croblogging nur dann nutzen und akzep-
tieren, wenn eine starke Lenkung von 
außen vorhanden ist, was verschiedene 
Arbeiten zum Thema belegen (Bremer 
2003, Griesbaum 2007). Weiterhin muss 
die Einbindung in die didaktische Kon-
zeption eindeutig sein und darf die Stu-
dierenden nicht zusätzlich verunsichern. 
Eine freiwillige, umfassende Teilnahme 
kann nur dann erfolgen, wenn die Prä-
senzzeit im Kurs stark mit den virtuellen 
Diskussionen im Microblog verknüpft 
ist. Als Beispiel hierfür lässt sich Clau-
dia Bremers Arbeit anführen, die netz-
basierte Diskussion in Foren untersucht. 
Ihre Ergebnisse lassen sich auf weitere 
E-Learning-Szenarien, beispielsweise Mi-
croblogging, anwenden. Als ein erfolgrei-
ches Projektbeispiel kann der Kurs „So-
cial Aspects of Information Technology“ 
der Universität Graz aufschlussreiche Er-
kenntnisse präsentieren (Ebner & Maurer 
2008, Ebner & Schiefner 2008).  

Aussagen zur Lernförderlichkeit lassen 
sich nur bei ausreichender Beteiligung 
machen. Die vorliegende Arbeit konnte 
aus diesem Grund nur die Akzeptanz er-
fassen, die, zumindest in diesem Kontext, 
äußerst gering ist. In anderen Ländern, 
wie etwa den USA, wird Microblogging 
bereits gewinnbringend genutzt. Es ist 
zu diskutieren, ob das Interesse der Teil-
nehmer, Vorurteile und Motivation die 
entscheidenden Faktoren in Bezug auf 
Akzeptanz und Mehrwert sind oder ob 
weitere Einflussgrößen berücksichtigt 
werden müssen. Ein Mehrwert könnte 
durch das Zusam menspiel einer höheren 
Informationsdichte, zeitnaher Kommu-
nikation und Reflexion sowie erhöhtem 
Wissens- und Informationsaustausch zu-
stande kommen. 
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1	state	of	the	Art
Mit dem Vertrauensschwund gegenüber 
klassischen Formen des Online-Marke-
tings entsteht für Werbetreibende im 
Netz die Möglichkeit, neue Marketingfor-
men zu erschließen. Das Social Web und 
damit verbundene Kommunikationsfor-
men, wie beispielsweise Social Communi-
ties, bieten – im Sinne eines Social Media 
Marketings – benutzernahe Funktionen, 
um mit dem Kunden zu interagieren und 
Plattformen, die kommerziell genutzt 
werden können. Dabei stehen die Stei-
gerung der Bekanntheit des Unterneh-
mens oder eines Produktes sowie eine 
Zunahme der Transaktionen im Vorder-
grund (Weinberg 2010).
Die Micro-blogging-Plattform twitter 
bietet ihren Nutzern die Möglichkeit in 
tweets, Textbeiträgen von 140 Zeichen, 
benutzergenerierte Informationen zu 
publizieren, Posts anderer Autoren zu 
verfolgen und zu kommentieren. Diese 
neue Form der Informationsstreuung 
und Interaktion wird durch die rasante 
Weitergabe und Weiterentwicklung von 
Informationen auch als online Mund-zu-
Mund-Propaganda (engl. online word of 
mouth, OWOM) bezeichnet (Chowdury et 
al. 2009).
Diesen Effekt können sich Unternehmen 
zu Nutzen machen, um mit (potenziel-
len) Kunden in Kontakt zu treten, über 
Neuigkeiten zu informieren, Kritik anzu-
nehmen, Hilfestellungen zu leisten und 
darüber im Idealfall eine vertrauenserwe-
ckende, kundennahe Firmenpräsenz zu 
etablieren. Die interaktive Kommunika-
tionsform kann neben Informationssteu-
erung und Kundenkontakt in weiteren 
Teilbereichen der Marketing Strategie 
genutzt und beispielsweise, durch Feed-
back der follower, zu Marktforschungs-
zwecken eingesetzt werden (Wagner 
2010).

2	marketing-strategie:	twitter
Methodik

Um die zu beachtenden Faktoren der je-
weiligen Prozessabschnitte zu ergründen 
und die durch Literaturrecherche gewon-

nenen Erkenntnisse anhand praxisnaher 
Beispiele zu ergänzen, wurde eine quali-
tative Analyse mittels offener Interviews 
mit bereits twitternden Unternehmen 
durchgeführt.
Dabei standen die in Experteninterviews 
befragten Unternehmen für eine erfolg-
reiche Umsetzung einer twitter-Strate-
gie. Der im Vorfeld durch Pre-Tests und 
im Seminarrahmen evaluierte Online-
Fragebogen, welcher auf soscisurvey.
de zur Verfügung gestellt wurde, diente 
den Befragten zur Einschätzung der In-
terviewgliederung und ermöglichte eine 
dezidierte Vorbereitung. Die Unterneh-
men erhielten vorab einen Link, durch 
den sie Zugriff auf den Fragebogen be-
kamen. Die darauf folgenden Interviews 
wurden per Telefon durchgeführt und auf 
Zustimmung mitgeschnitten. Insgesamt 
wurden zehn Probanden über eine Ge-
sprächsdauer von jeweils 30 Minuten in-
terviewt. Interviewpartner waren u.a. die 
Social Media Marketing Verantwortlichen 
zweier führender Werbeagenturen.

Gliederung der Interviewfragen
1. Entwicklung der TwitterStrategie
In diesem Fragenblock wurde vor 
allem auf die Themenschwerpunkte 
Strategie(entwicklung), Motivation und 
Form der Partizipation eingegangen. He-
rausgestellt werden sollte, für welche 
Unternehmen twitter eine mögliche und 
sinnvolle Online Marketing Maßnahme 
darstellt. Die Beschreibung der in den 
Unternehmen für die Pflege des Profils 
zuständigen Person(en), sollte heraus-
stellen, nach welchen Kriterien diese 
ausgewählt und welche Motivation ihnen 
geboten werden kann. Des Weiteren 
wurde auf die Strategieentwicklung und 
auf die Frage nach dem Stellenwert der 
twitter-Strategie im Marketing eingegan-
gen. 

2. Aktive Teilnahme
Fragen zur aktiven Teilnahme sollten 
Aufschluss darüber geben, welche In-
halte in einem tweet erscheinen oder 
besser vermieden werden sollten. Dar-
über hinaus Hinweise erschließen, wer 
über den Inhalt entscheidet und welche 

Dieser Beitrag stellt eine Einschät-
zung der Nutzung des Online-Mar-
keting-Werkzeugs twitter in Mar-
keting-Strategien von Unternehmen 
dar und verfolgt das Ziel, in Form 
von Richtlinien, Faktoren für erfolg-
reiches Twittern aufzuführen. Diese 
sollen dazu beitragen, Unternehmen, 
die über eine kommerzielle Nutzung 
der Microblogging-Plattform nach-
denken, bei der Strategie-Entwick-
lung, der aktiven Teilnahme und der 
nachhaltigen Pflege eines twitter-
Profils zu unterstützen. Die im Zuge 
der Projektarbeit durchgeführten 
Experteninterviews mit bereits twit-
ternden Unternehmen und daraus 
gewonnene Einblicke sollen Einschät-
zungen aus der Praxis und damit eine 
Ergänzung der Erkenntnisse aus der 
Literaturrecherche aktueller Literatur 
ermöglichen. Die in zehn Punkten zu-
sammengestellten Richtlinien, visuell 
zusammengeführt in einem twitter 
Marketing Circle, widmen sich der 
drei zentralen Strategiephasen und 
ermöglichen in ihrer Prägnanz eine 
praktisch veranlagte und individuelle 
Adaption. 

Online marketing tool twitter: guidelines 
for a successful usage of twitter
This paper provides an evaluation 
of the online marketing tool twitter 
and its use in companies’ marketing 
strategies and attempts to outline 
guidelines for successful twittering. 
These guidelines are designed to sup-
port companies to develop sustaina-
ble twitter profiles for commercial 
use. The analysis is supported by 
and based on relevant literature and 
research on the topic, along with in-
sights gained from interviews that 
were conducted with companies that 
are already using twitter as a com-
mercial tool. Finally, these guidelines 
focus on three main strategy stages 
and can be adopted into practical ap-
plications. 

twitter als Werkzeug des Online-Marketings:  
Richtlinien für erfolgreiches Twittern
Daniel Hotopp  und Laura Willecke, Hildesheim

Informationswissenschaft	Hildesheim
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Beachtung internen Verhaltensregeln 
oder (datenschutz-) rechtlichen Grund-
sätzen geschenkt werden muss. 
Die Darstellung der genutzten twitter-
Funktionen sollte zudem zeigen, wie In-
halt und Profil bestmöglich organisiert 
werden können und ob eventuelle Zu-
satzfunktionen, wie die Möglichkeit eines 
Kundendienstes, über das twitter-Profil 
abgedeckt werden sollten. 

3. Nachhaltigkeit
Bei der Vielzahl der im Internet vorhan-
denen Analyse-Tools, auch im Bereich 
twitter, sollte der Fragenblock zum 
Thema Nachhaltigkeit darstellen, welche 
Form der Effektivitätsmessung von den 
interviewten Unternehmen genutzt und 
als sinnvoll erachtet wird. Darüber hin-
aus wurde auf die soziale Komponente 
von twitter und damit die Interaktion mit 
followern/(potentiellen) Kunden einge-
gangen.

Ergebnis der Interviews
Die aus den Interviews gewonnenen Be-
urteilungen ermöglichen einen Einblick 
in Entstehung, Umsetzung, Pflege und 
Monitoring von real existierenden twit-
ter-Profilen und twitter-Strategien und 
bilden damit eine wichtige Ergänzung zu 
theoretischen Hinweisen der aktuellen 
Literatur. 
Die im Folgenden aufgeführten Richtli-
nien verbinden sowohl Erkenntnisse der 
Interviews sowie der Literaturrecherche, 
mit Hilfe derer sich eine erste explora-
tive Einschätzung des Online-Marketing-
Werkzeugs twitter ableiten lässt. Dabei 
widmen sich diese der Erstellung einer 
Unternehmenspräsenz in der twitters-
phere, dem Kommunikationsprozess zwi-
schen Unternehmen und followern sowie 
der langfristigen Pflege und Eingliede-
rung des Unternehmensprofils. 

3.	Richtlinien	für	erfolgreiches	Twittern
Analysieren Sie Ihre  
twitter-Kompatibilität 

Vor Beginn der Planung jeder Online 
Marketing Strategie ist es unbedingt not-
wendig zu klären, ob die Partizipation im 
Social Web, wie auf twitter.com, für das 
Unternehmen eine sinnvolle Marketing-
maßnahme darstellt. Dies muss jedes 
Unternehmen individuell und nicht auf 
Grund vorherrschender Marketingtrends 
entscheiden. Eine Analyse des Marktes 
ist dabei unerlässlich, wobei die Lokali-
sierung der Zielgruppe und die damit ein-
hergehende Selektion der Plattformen im 
Vordergrund stehen. Hierfür stehen hilf-
reiche Analysetools zur Verfügung. Eines 
der umfangreichsten Tools ist radian6.
com, welches zahlreiche Beobachtungs-
funktionen für verschiedene Social Media 
Marketing Kanäle bietet. 

Kennen Sie Ihre Ziele  
und Ihre Mitarbeiter!?

Die Marktanalyse bildet die Grundlage 
für die Zielbestimmung. Die Kenntnis 
der gegenwärtigen Marktsituation ist 
maßgebend für die Festlegung der zu 
erreichenden Ziele. Als mögliche Ziele 
eines twitter-Profils lassen sich beispiels-
weise die Anhebung des Traffics der 
Unternehmenswebsite, die Erhöhung 
der Markenbekanntheit und Kundenak-
quise aufführen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, die Charakterisierung 
der Zielgrößen, anhand derer eine Mar-
ketingstrategie rückblickend bewertet 
werden kann. Die Realisierung der Ziele 
steht in unmittelbarer Abhängigkeit mit 
den verantwortlichen Mitarbeitern des 
Unternehmens (Weinberg 2010). Die Er-
fahrung mit und die Affinität zu Social 
Media Plattformen sind für die Perso-
nalanforderung grundlegend. Leiden-
schaft und Identifikation mit dem Unter-
nehmen sind weitere Voraussetzungen, 
um den öffentlichen Kommunikationska-
nal des selbigen darzustellen. Als Mo-
tivationsfaktor kann die Teilnahme an 
Fachkonferenzen und die Bereitstellung 
von speziellem technischem Equipment 
dienen.

Machen Sie sich das Werkzeug zu 
Eigen 

Der erfolgreiche Umgang mit dem Werk-
zeug twitter setzt eine genaue Kenntnis 
der Funktionen und Eigenschaften des 
Microblogs voraus. Der twittereigene 
Kommunikationsprozess und das Bezie-
hungsgeflecht zwischen den Benutzern 
sollten zunächst durch die Perspektive 
eines Beobachters analysiert werden. Die 
Generierung der tweets, die Wichtigkeit 
der retweets und die Funktion von hash-
tags sind bei der Erschließung von enor-
mer Wichtigkeit. Bei der Anlegung des 
Unternehmensprofils steht die Wahl der 
geeigneten Präsentationsform im Vorder-
grund, da die Profilgestaltung die Unter-
nehmensidentität repräsentiert. 
Wer sind sie und warum sind sie hier? 
Die Antwort dieser Frage sollte etwa 
durch die Kurzbiografie des Profils reprä-
sentiert werden.

Von following zu follower –  
betreiben Sie Networking

Wichtigstes Kapital eines zu Marketing-
zwecken eingesetzten twitter-Profils sind 
die follower, welche die Gruppe der po-
tentiellen Kunden bildet. Um ein erfolg-
reich twitterndes Unternehmen zu wer-
den, sollten die follower aus einer Kern-
gruppe wirklich Interessierter und einer 
möglichst großen Masse mit weitläufigem 
Interesse bestehen. Dabei sollte zwi-
schen Qualität und Quantität unterschie-

den werden. (Comm 2010) Wertvolle und 
stark interessierte follower lassen sich 
über die Experten, die Top twitterer des 
eigenen Themen- bzw. Unternehmensfel-
des, finden und generieren. Mit Hilfe von 
twitter-Suchmaschinen wie search.twit-
ter.com und einer Advanced Search nach 
Themengebieten, Schlüsselwörtern oder 
Produktnamen, lassen sich diese ausfin-
dig machen. Der Konversationsaufbau 
und die damit verbundene Nutzung der 
Reichweite des Images der Top-twitterer 
bedarf  jedoch einem intensiven Zeit-
aufwand und vor allem qualitativ guten 
Inhalten. Die breite Masse lässt sich hin-
gegen bereits über eine Vernetzung mit 
anderen Social Networks, die Bekannt-
machung auf der eigenen Webseite oder 
über die „find people“ Funktion und 
Abgleichung des Emailadressbuchs ge-
winnen. Mit der Erfolgssteigerung des 
twitter-Profils sollte sich das Verhältnis 
von following zu followern automatisch 
umkehren (Comm 2010).

Ertwittern Sie sich eine Corporate 
Identity

Tweets bilden die wichtigste Maßnahme, 
um follower zu akquirieren und beizu-
behalten. Unterschieden werden diese 
in reine Informationsweitergabe, soge-
nannte Broadcast-tweets und solche, die 
Teil einer Konversation sind, Conversa-
tion tweets  (Comm 2010). Ein erfolgrei-
ches twitter-Profil sollte über eine Mi-
schung beider Kommunikationsformen 
verfügen. Über das kommerzielle Inter-
esse hinaus, und die damit im Einklang 
stehende Weitergabe von relevanten 
Inhalten, sollte das Unternehmenspro-
fil über eine persönliche Note verfügen 
und zur Partizipation an Diskussionen 
anregen. Trotz der Möglichkeit follower 
in Konversationen einzubinden, sollte 
die Kontrolle und Steuerung dieser aus-
schließlich in der Hand des Profilinhabers/
Unternehmens liegen. Über die manuelle 
Eingabe der tweets hinaus, ermöglichen 
Webseiten wie twitterfeed.com, eine au-
tomatische Veröffentlichung des web-
seiteneigenen RSS Feeds oder der ersten 
140 Zeichen eines Artikels als tweet.

Beachten Sie die Grenzen  
der twittersphere

Die internen Verhaltensregeln zum Um-
gang mit Kunden im Geschäftsverkehr 
sollten zwingend auch bei der Kommu-
nikation mit followern Beachtung fin-
den. Auch wenn twitter über keine of-
fiziellen Benimmregeln verfügt, sollte 
sich an unausgesprochenen Regeln des 
Netzwerks gehalten werden, die wäh-
rend der Beobachtungsphase gewonnen 
werden konnten.
Darüber hinaus sind allgemeingültige 
Gesetze zum Datenschutz (BDSG) und 
Urheberrecht (UrhG) zu beachten. Gegen 
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Methoden wie Profil-Identitätsraub, Ver-
stoß gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG), kann sich ein Unternehmen durch 
die Kennzeichnung eines eigenen „veri-
fied profile“ sichern. Hacking oder Pass-
wortraub, sogenanntes Phishing, können 
sogar eine Straftat induzieren, die nach 
dem Strafgesetzbuch (StgB) geahndet 
wird (Wien 2008).

Vernetzen Sie Ihre Kommunikations-
kanäle

Jede Social Media Plattform besitzt eine 
begrenzte Reichweite bzw. limitierte 
Funktionen, weshalb die Verknüpfung 
der verwendeten Social Media Kanäle 
ein große Relevanz darstellt. Die einzel-
nen Profile auf beispielsweise twitter, fa-
cebook und flickr werden untereinander 
verlinkt und fungieren als Einheit, wobei 
die Webpräsenz des Unternehmens als 
Dreh- und Angelpunkt deklariert wird. 
Durch die Zusammenführung der unter-
schiedlichen Webpräsenzen, kann die 
Ausdehnung der Kampagne erhöht und 
optimiert werden.

Nutzen Sie Feedback
Die Kommunikation mit followern kann 
neben Informationsaustausch und Kun-
denbindung auch als wichtige Quelle 
für Marktanalysen dienen. Twitter kann 
dabei als Kundendienst oder für Online-
Umfrage genutzt werden  sowie mit Hilfe 
von Analyse-Tools zur Wettbewerbs- 
oder Marktanalyse eingesetzt werden. 
Da sich tweet und Reaktion der follower 
auf 140 Zeichen beschränken, ist die 
Einbindung eines Links zu einer Online-
Studie oder Website eine Möglichkeit, 
eine ausführlichere Fragestellung zu 
bearbeiten. Besonderer Vorteil der Ein-
bindung eines E-Mail-Verteilers ist die 
gleichzeitige Gewinnung einer wertvol-
len Liste der Zielgruppe und potenziellen 
Kunden. Die Einbindung der follower in 
Entstehungsprozesse, beispielsweise die 
Bewertung eines Produkts in der Beta-
Phase, vermittelt einen Exklusivstatus 
und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und 
die Nähe zum Unternehmen.

Parallel zur direkten Befragung des 
„Marktes“ ermöglichen Webseiten wie 
tweetbeet.com eine Alert Funktion und 
die Eingabe „Marke/Firma/Produkt + :-)“ 
in das  Suchfeld der twitter-Webseiten, 
stellt in Echtzeit eine Auflistung der 
tweets mit positiven oder „:-(“mit nega-
tiven Assoziationen zusammen (Wagner 
2010). 
Über die Herausstellung der positiven 
Aspekte eines direkten und öffentlichen 
Umgangs mit Feedback von followern, 
sollten sich Risiken negativer Reaktionen 
bewusst gemacht werden, weil der Um-
gang mit diesen eine besondere Sensibi-
lität erfordert.

Beobachten Sie die Effektivität 
Ihrer twitter-Strategie

Der Verlauf einer twitter-Strategie 
sollte durch eine ständige Beobach-
tung und Kontrolle begleitet werden. 
Hierfür sind die bereits erwähnten Ana-
lysetools von Nutzen, um auf Verände-
rungen des Marktes oder mangelhafte 
Strategiewirk samkeiten reagieren zu 
können. 

Anbieter wie twittercounter.com und 
twitter.grader.com können genutzt wer-
den, Statistiken über den Beliebtheits-
grad oder die Einflussreichweite des 
Unternehmens zu erstellen. 

Die Effizienzmessung ist eng mit dem 
Monitoring verwoben, deswegen sollte 
in regelmäßigen Abständen eine Ge-
genüberstellung von vergangenen mit 
gegenwärtigen Perioden stattfinden. 
Charakteristisch für die Erfolgsmessung 
ist ihre ungenaue Bestimmbarkeit, wel-
che die Ermittlung zu einem schwieri-
gen Unterfangen werden lässt. Dennoch 
gibt es gewisse Anhaltspunkte, anhand 
derer die Wirksamkeit einer Kampagne 
gedeutet werden kann. Hierzu zählen 
ferner die Häufigkeit von retweets, die 
Zunahme der Konversationen über das 
Produkt oder der Anstieg von Transak-
tionen (Kundenregistrierungen, Käufe, 
Downloads etc.) (Weinberg 2010).

Bleiben Sie Ihrem Stil treu
Für die Gewährleistung der Aufrecht-
erhaltung des Kundenkontakts und die 
damit verbundene Förderung der Kun-
denbeziehungen, ist eine Kontinuität des 
angelegten Profils eminent. Des Weiteren 
kann das twitter-Profil für beispielsweise 
zukünftige Produktneuheiten als Marke-

tingkanal dienen oder durch die Gliede-
rung in mehrere Produktsparten, ausge-
baut werden. Bei allen folgenden Marke-
tingmaßnahmen, auch in Kooperation mit 
anderen Social Media Plattformen, ist die 
Fortführung der twitter Corporate Iden-
tity von hoher Bedeutung und stellt das 
Grundgerüst einer erfolgreichen Marke-
tingstrategie dar.

4	fazit
Die aus Literaturrecherche und durch-
geführten Experteninterviews gewon-
nenen Erkenntnisse, zusammengeführt 
in den vorgestellten Richtlinien, bilden 
eine Orientierung anhand derer zukünf-
tig twitternde Unternehmen eine eigene 
twitter-Strategie entwickeln, verfolgen 
und ausbauen können. Zu jeder ele-
mentaren Strategiephase werden die 
zu beachtenden Faktoren prägnant und 
praktisch veranlagt aufgeführt. Der auf-
geführte twitter marketing circle veran-
schaulicht dabei die repetitive Beschaf-
fenheit. Dabei können diese keine allge-
meingültigen Regeln darstellen, da jedes 
Unternehmen eine individuelle Marke-
tingstrategie umsetzen und eine eigene 
twitter Corperate Identity herausbilden 
sollte. 

Die Einbindung des Microblogs twitter in 
Marketing-Strategien bedarf eines lang-
fristigen Engagements und einer stän-
digen Pflege und ebenso wie im realen 
Kundenkontakt sind Verhaltensregeln 
und die Herausbildung einer individuel-
len Firmenpräsenz wichtige zu beach-
tende Bestandteile. Eine Effektivitäts-
messung der twitter-Strategie lässt sich 
nur teilweise und an vorher bestimmten 
Zielgrößen/ Kennzahlen deuten.

Online-Marketing	mit	twitter

 

 

 

Abbildung 1: twitter marketing circle.
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	 	 D i e 	 A u t o r e n

Kleine und mittlere Unternehmen setzen 
ein immer komplexer werdendes Port-
folio an Web-basierten Anwendungen 
ein, um ihren internen Informationsaus-
tausch und die externe Kommunikation 
zu optimieren. In dieser dynamischen 
Ausgangssituation können die Bedürf-
nisse der Nutzer leicht zwischen Release-
Terminen vergessen werden. Bei Web-
Projekten gibt es viele Beteiligte: Projekt-
leiter, Entwickler, Designer, Redakteure 
und andere, die mit für den Erfolg der 
Entwicklung verantwortlich sind. Diese 
profitieren von einfach zugänglichen In-
formationen und Tools, die ihnen helfen, 
Nutzerinteressen zu berücksichtigen. 
Damit kann eine wichtige Voraussetzung 
für die Wirksamkeit der Investitionen in 
die IT-Infrastruktur der Unternehmen ge-
schaffen werden.
An der Universität Hildesheim wird, in 
Zusammenarbeit mit usability.de, einem 
Dienstleister für Usability und User Expe-
rience Design aus Hannover, die Internet-
Plattform usability-toolkit.de entwickelt. 
Dort können sich Verantwortliche mit un-
terschiedlichen fachlichen Hintergründen 
über die Methoden der nutzerzentrierten 
Entwicklung und der Usability-Evalua-
tion informieren. Ergänzend werden In-
formationen zu wichtigen Aspekten der 
Barrierefreiheit und Internationalisie-
rung von Internetseiten bereitgestellt. 
Im Zentrum stehen interaktive Online-
Tools. Diese bieten Unterstützung bei der 

Durchführung von Evaluationen und die 
Möglichkeit zur aktiven Auseinanderset-
zung mit der Thematik. Das Projekt wird 
aus Mitteln des europäischen Fonds zur 
Strukturförderung (EFRE) finanziert.
Das Online-Tool WebInGu (Website-Ins-
pection-Guide) ermöglicht die verteilte, 
kollaborative Bewertung einer Website 
anhand von anpassbaren Richtlinien. Die 
Bewertung kann entweder alleine durch-
geführt werden, oder es werden weitere 
Teilnehmer eingeladen, auf deren fachli-
ches Urteil der Durchführende vertraut. 
Die Bewertenden geben online ihre Ur-
teile ab, ob Usability-Probleme in Bezug 
auf ausgewählte Richtlinien vorliegen. 
Sie gewichten die Relevanz der gefunde-
nen Probleme und können Kommentare 
und Screenshots ergänzen. Die Qualität 
der Ergebnisse heuristischer Evaluatio-
nen hängt stark vom Hintergrundwissen 
der Durchführenden ab. Sind die ver-
wendeten Heuristiken sehr allgemein 
gehalten, ist viel Hintergrundwissen und 
Erfahrung notwendig, um sie zu inter-
pretieren. Detaillierte Richtlinien geben 
mehr Hilfestellung, sind jedoch schnell 
überholt oder nicht für verschiedene 
Kategorien von Webseiten anwendbar. 
Daher können die bei WebInGu verwen-
deten Richtlinien für jede Evaluation an-
gepasst und anschließend auch öffentlich 
zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 
wird mit der Zeit ein regelmäßig aktuali-
siertes Verzeichnis von Richtlinien aufge-
baut. 
E-Quest, ein weiteres Tool, welches sich 
in Entwicklung befindet, ermöglicht die 
Durchführung von Online-Nutzerbe-

fragungen. Aufbauend auf typischen 
Problemen in Bezug auf die Gebrauchs-
tauglichkeit verschiedener Arten von 
Websites (etwa E-Commerce, Informa-
tion oder Online-Community) wurden 
mehrere Fragenkataloge erstellt. Aus 
diesen können die auf eine Website zu-
treffenden Fragen ausgewählt werden. 
Nutzer werden anschließend über einen 
Link auf der Website oder per E-Mail ein-
geladen.
Zusätzlich werden auf usability-toolkit.de 
Einführungs-Artikel und Tutorials zu ver-
schiedenen Themen angeboten. So wird 
das Vorgehen beim Einsatz von Web 
Analytics-Methoden als Ausgangspunkt 
für die Usability-Analyse beschrieben. 
Ein Überblicks-Artikel hilft bei der Erstel-
lung und Bewertung von Web-Angebo-
ten, die sich an ein internationales Pub-
likum richten. Weiterhin sind Inhalte und 
Ratgeber über Barrierefreiheit im Web 
und Web-Navigation geplant. Ein an-
schauliches Fallbeispiel führt anhand der 
Entwicklung eines fiktiven Online-Shops 
durch verschiedene Stufen der nutzer-
zentrierten Web-Entwicklung.
Insgesamt bietet das Toolkit ein vielfälti-
ges Angebot, um sich mit der Thematik 
Web-Usability und damit verknüpften 
Bereichen auseinanderzusetzen. Dadurch 
wird es einfacher, die Wichtigkeit und 
den Aufwand von Maßnahmen einzu-
schätzen und selbst erste Erfahrungen zu 
sammeln. Die weiteren Pläne sehen vor, 
die Plattform weiter auszubauen und um 
zusätzliche Inhalte zu aktuellen Problem-
stellungen zu ergänzen.

Ben Heuwing, Hildesheim

usability-toolkit.de:	web-usability	für	Einsteiger	und	fortgeschrittene
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Aktuell zeigt sich, dass der Patentdomäne 
in der Wissenschaft eine steigende Be-
deutung beigemessen wird. Dies belegen 
nicht zuletzt die verschiedenen Evaluie-
rungsinitiativen, die mittlerweile separate 
patentspezifische Tracks anbieten (z.B. 
CLEF-IP Track1). Dennoch ist der Nut-
zerkreis, der sich mit Patentinformation 
beschäftigt, vielfältig und umfasst neben 
Wissenschaftlern auch Ingenieure oder 
Patentprüfer (vgl. Tseng & Wu 2008).
Die effektive Recherche in einer Patent-
datenbank geht in der Regel bislang mit 
einem hohen Aufwand einher und setzt 
zudem die Kenntnis einer formalen An-
fragesprache voraus. Die Formulierung 
einer passenden Suchanfrage ist in dieser 
Domäne allerdings besonders wichtig, 
denn die Vollständigkeit der Ergebnisse 
zählt im Patentbereich zu den elementa-
ren Forderungen (vgl. Kando 2000). Vor 
dem Hintergrund, dass bereits ein ein-
ziges übersehenes Dokument eine Pa-
tentverletzung nach sich ziehen kann, 
erscheint dies durchaus plausibel. Die 
Formulierung der Suchanfrage wird zu-
sätzlich dadurch erschwert, dass es sich 
im Falle von Patenten um eine sehr spe-
zielle Textsorte handelt, die sich insbe-
sondere im Hinblick auf die verwendete 
Terminologie stark von anderen Doku-
mentarten unterscheidet (vgl. u.a. Kando 
2000). Dies beeinflusst die Auswahl ge-
eigneter Anfrageterme beträchtlich. 
Das Projekt „Begriffliche Optimierung 
von Patentanfragen“, ein Kooperations-
projekt zwischen der Universität Hildes-
heim und dem Fachinformationszentrum 
Karlsruhe (FIZ Karlsruhe2), stellt sich 

1 Intellectual Property Track im Rahmen des 
Cross Language Evaluation Forums

2 http://www.fiz-karlsruhe.de

dieser Problemstellung. Es zielt darauf 
ab, ein Framework zu entwickeln, das 
die Auswahl geeigneter Terme sowie 
die Formulierung einer entsprechenden 
Suchanfrage unterstützt. Da eine Patent-
recherche meist iterativ verläuft, gilt es 
darüber hinaus, die Erweiterung der ur-
sprünglichen Anfrage zu erleichtern. In 
diesem Zusammenhang stellt sich ins-
besondere die Frage, welche Terme sich 
eignen, um die Anfrage tatsächlich zu 
optimieren. Zu diesem Zweck werden im 
Rahmen des Kooperationsprojekts ver-
schiedene Anfragestrategien untersucht 
und hinsichtlich ihrer Mehrwerte für die 
Patentdomäne bewertet. Dies geschieht 
mit Hilfe einer Serie kontrollierter Expe-
rimente, im Rahmen derer verschiedene 
Parameter (z.B. Retrieval-Modell oder 
Länge der Anfrage) variiert werden. Zu-
sätzliche Erkenntnisse können aus der 
Teilnahme am CLEF-IP Track  gewonnen 
werden, denn sowohl im Jahr 2009 als 
auch 2010 reichte die Universität Hildes-
heim im Rahmen dieser Evaluierungs-
initiative verschiedene Experimente ein 
(siehe u.a. Becks et al. 2010).  
Im Unterschied zu bisherigen Ansätzen 
gilt es, domänenspezifisches Wissen he-
ranzuziehen, das zu einem Großteil aus 
den Dokumenten selbst gewonnen wird. 
Dies schließt sowohl terminologische als 
auch strukturelle Besonderheiten ein.  
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Dr.	Gabriele	hausdorf	übernimmt	Referatsleitung	327
MinR’in Dr. Gabriele Hausdorf hat im 
August 2010 die Leitung des Referats 
„Digitale Medien und Informations-
infrastruktur“ im Bundesministerium für 
Bildung und Forschung übernommen. 
Die 1953 in Chemnitz geborene Fach-
ärztin für Biophysik war von 1977 bis 
1986 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Forschungsinstitut für Medizinische 
Diagnostik in Dresden und von 1986 bis 
1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Ministerium für Gesundheitswesen der 
DDR in Berlin. Ihre ersten Erfahrungen 
im BMBF sammelte sie von Ende 1990 

bis 1997 als Referentin im Referat „Ins-
titutionelle Förderung, Gesundheitsfor-

schung“. Es folgte ein Intermezzo als 
Referatsleiterin bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. 1999 kehrte sie 
zurück ins BMBF, zunächst als Referen-
tin im Grundsatzreferat der Unterabtei-
lung Lebenswissenschaften, dann im 
Referat „Gesundheitsforschung, Projekt-
förderung“. Seit Juli 2002 bis zu ihrem 
Wechsel in das jetzige Referat 327 war 
sie Leiterin des Referats „Gesundheits-
forschung“. Das Referat 327 ist in der 
Unterabteilung 32 Lebenslanges Lernen, 
Bildungsforschung angesiedelt und hat 
seinen Sitz in Berlin.

Dr. Gabriele 
Hausdorf

Projekt, Patent,  
Rechercheformulierung

Daniela	Becks,	m.A.

studierte Internatio-
nales Informations-
management an der 
Universität Hildes-
heim. Seit dem Ab-
schluss ihres Studi-
ums im Jahre 2008 ist 
sie als wissenschaftli-

che Mitarbeiterin am Institut für Infor-
mationswissenschaft und Sprachtech-
nologie tätig. Ihre Promotion fertigt sie 
im Rahmen des Projektes „Begriffliche 
Optimierung von Patentanfragen“ an.
Universität Hildesheim
Institut für Informationswissenschaft 
und Sprachtechnologie 
Lübecker Straße 3, 31141 Hildesheim 
Telefon 05121 883-811
daniela.becks@uni-hildesheim.de
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22. bis 24. September 
Essen

Jahrestagung der Association Internationale 
des Bibliothèques, Archives et Centres de Do-
cumentation Musicaux, Gruppe Bundesrepublik 
Deutschland

Telefon 0201 88-42280, verena.funtenberger@stadtbibliothek.
essen.de, www.aibm.info

27. September bis 2. Oktober 
Leipzig

40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik 
e.V. 
INFORMATIK 2010 - Service Science - Neue 
Perspektiven für die Informatik

Universität Leipzig, Fakultät für Mathematik und Informatik , 
Alexandra Gerstner, Telefon 0341 97-32223, Fax 0341 97-32329, 
info@informatik2010.de, www.informatik2010.de

29. September bis 1. Oktober 
Middelburg, Niederlande

Society of Indexers Conference 2010 
The challenging future of indexing

Society of Indexers, Woodbourn Business Centre, 10 Jessell 
Street, Sheffield S9 3HY, Telefon +44 (0)114 244 9561, Fax +44 
(0)114 244 9563, 2010conference@indexers.org.uk, www.indexers.
org.uk

29. September bis 2. Oktober 
Dresden

80. Deutscher Archivtag 2010 VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., Ge-
schäftsstelle, Wörthstraße 3, 36037 Fulda, Telefon 0661 29109-72, 
Fax 0661 29109-74, info@vda.archiv.net

6. bis 10. Oktober  
Frankfurt am Main

Frankfurter Buchmesse 
Ehrengast Argentinien

Ausstellungs- und Messe GmbH, Buchmesse Frankfurt, Reineck-
straße 3, 60313 Frankfurt am Main, Telefon 069 2102-0, Fax 069 
2102-227/-277, info@book-fair.com, www.buchmesse.de

7. bis 9. Oktober 
Frankfurt am Main

DGI-Konferenz 2010 
62. Jahrestagung der DGI 
Semantic Web & Linked Data 

DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frank-
furt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, mail@dgi-info.
de, www.dgi-info.de

11. bis 13. Oktober 
Berlin

Herbsttagung der Fachgruppe Dokumentation 
im Deutschen Museumsbund

Prof. Monika Hagedorn-Sauppe, Institut für Museumsforschung, 
In der Halde 1, 14195 Berlin, Telefon 030 8301-460, Fax 030 8301-
504, m.hagedorn@smb.spk-berlin.de, www.museumsbund.de

13. bis 15. Oktober 
München

24. Medientage München Medientage München GmbH, Liebigstraße 39, 80538 München, 
Telefon 089 68 999-0, Fax 089 68 999-199; info@medientage.de, 
www.medientage.de

24. bis 27. Oktober 
Wien, Österreich

ICIC 2010 
The International Conference on Trends for 
Scientific Information Professionals

Dr. Haxel Congress & Event Management GmbH, 2010 ICIC Con-
ference, Operngasse 20 B, 1040 Wien, Österreich, Telefon +43 1 
58804-206, Fax +43 1 58804-185, icic2010@mondial-congress.com, 
www.haxel.com/icic

3. bis 5. November 
Wiesbaden

tekom Jahrestagung 2010 Gregor Schäfer, tekom, Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart, 
Telefon 0711 65704-54, Fax 0711 65704-99, g.schaefer@tekom.de, 
www.tekom.de

10. bis 12. November 
Berlin

EVA 2010 Berlin 
Elektronische Medien und Kunst, Kultur, Historie

Kerstin Geißler, GFaI – Gesellschaft zur Förderung angewandter 
Informatik, Rudower Chaussee 30, 12489 Berlin, Telefon 030 6392-
1643, Fax 030 6392-1661, geissler@gfai.de, www.eva-berlin.de

3. bis 5. November 
Berlin

Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe „Elektronische 
Medien in der Patentinformation“

DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frank-
furt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, mail@dgi-info.
de, www.dgi-info.de

8. bis 10. November 
Jülich

WissKom2010 – „eLibrary – den Wandel gestal-
ten“

Edith Salz, Forschungszentrum Jülich, 52425 Jülich, Telefon 02461 
61-2907, Fax 02461 61-6103, zb-konferenz@fz-juelich.de, www.
wisskom2010.de

10. bis 11. November 
Stuttgart

Deutscher Multimedia Kongress 2010 Digitale 
Wirtschaft

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, 
Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart, Telefon 0711 90715-300, Fax 
0711 90715-350, info@dmmk.de, www.mfg-innovation.de

16. bis 17. November 
Stuttgart

6. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage Oliver Lehnert, wissensmanagement, Schertlinstraße 21, 86159 
Augsburg, Telefon 0821 45360-55, Fax 0821 450360-10, service@
wima-tage.de, www.wima.tage.de

30. November bis 2. Dezember 
London, England

Online Information 2010 VNU Exhibitions Europe, 32-34 Broadwick Street, London, W1A 
2HG, UK, lorna.candy@vnuexhibitions.co.uk, www.online-
information.co.uk/

1. bis 3. Dezember 
Berlin

Online EDUCA Berlin 2010 
16. Internationale Konferenz für technologisch 
gestützte Aus- und Weiterbildung

ICWE GmbH, Leibnizstraße 32, 10625 Berlin, Telefon: 030 327 
6140, Fax 030 324 9833, info@online-educa.com, www.online-
educa.com

11. bis 12. Januar 

Berlin

APE 2011: Academic Publishing in Europe: 

Smarter Publishing in the New Decade

Arnoud de Kemp, info@ape2011.eu, http://www.digiprimo.com/
catalog/zms/e107/index_ger.html

1. bis 3. Februar 

Karlsruhe

LEARNTEC 2011 

19. Internationale Leitmesse und Kongress für 

professionelle Bildung, Lernen und IT

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, Festplatz 9, 76137 Karls-

ruhe, Telefon 0721 3720-0, Fax 0721 3720-2116, info@kmkg.de, 

www.learntec.de/

2011



7. bis 9. Oktober 2010 
in Partnerschaft mit der Frankfurter Buchmesse 
Raum Brillanz und Dimension, Halle 4.2, Frankfurt am Main 
 
Donnerstag, 7. Oktober 2010 
10:00-11:30   Eröffnung (öffentlich) 
    How does the Semantic Web work?  

Festvortrag: Ivàn Herman [Semantic Web Activity Lead, W3C] 
 

12:00 – 13:30 
Session 1: Ontologien und Wissensrepräsentationen: Die Verlinkung zwischen Informations- 

suchenden und Informationsressourcen (Raum Dimension) 
Session 2: Semantic Web & Linked Data: Wissensbasierte Anwendungen in der Wirtschaft  

(Raum Brillanz) 
 
14:30 – 16:00 
Session 3: Das Rückrat des Web der Daten: Ontologien in Bibliotheken (Raum Dimension) 
Session 4: Linked Data im Geoinformationsbereich – Chancen oder Gefahr? (Raum Brillanz) 
 
16:30 – 18:00 
Session 5: Podiumsdiskussion  LITA’s „Top Tech Trends“ in Libraries (Raum Dimension) 
Session 6: Von Linked Data zu verlinkten Dialogen (Raum Brillanz) 
 
18:00 - 18:30 
Verleihung des German Library Hi Tech Award (Raum Dimension) 
 
ab 19:00 
Gesellschaftsabend (Hotel Mövenpick) 
 
Freitag, 8. Oktober 2010 
09:30 – 11:00 
Session 7: Semantic Web & Linked Data im Bildungswesen (Raum Dimension) 
Session 8: Open Data opens problems? (Raum Brillanz) 
 
11:30 – 13:00 
Session 9: Nutzer und Nutzung im Zeitalter von Semantic Web & Linked Data (Raum Dimension) 
Session 10: Open Data: Konzepte – Nutzung - Zukunft (Raum Brillanz) 
 
14:00 – 15:30   Abschlussveranstaltung (öffentlich) 
   und Verleihung des Best Paper Awards für 

Young Information Professionals durch 
 

 
 
 
 
 
Samstag, 9. Oktober 2010  
Workshops für alle Besucher der Frankfurter Buchmesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Messe Frankfurt GmbH 
 
Fachvorträge, 
Podiumsdiskussionen, 
Preisverleihungen, 
Arbeitskreissitzungen, 
Workshops und vieles 
mehr. 
 
Informationen zur 
Veranstaltung finden Sie 
unter 
www.dgi-konferenz.de 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
DGI Geschäftsstelle 
Deutsche Gesellschaft für 
Informationswissenschaft  
und Informationspraxis e.V.  
Hanauer Landstr. 151-153 
60313 Frankfurt am Main  
Tel. 069 430313  
Fax 069 4909096 
mail@dgi-info.de 
 
Teilnehmerregistrierung 
Conventure 
Messe Frankfurt Venue 
GmbH & Co. KG 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 75 75-54 33 
Fax: 069 75 75-57 37 
conventure@messefrankfurt.com 

 
Das World Wide Web ermöglicht jedem, Privatpersonen, Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen, materielle oder immaterielle 
Gegenstände jeder Art in digitaler Form zu repräsentieren. Diese Repräsentationen sind ein wesentlicher Teil der Infrastruktur unseres 
täglichen Lebens. Die aus ihnen folgenden Auswirkungen auf Wirtschaft und Verwaltung, Forschung und Bildung lassen bislang 
unvorstellbare, innovative Möglichkeiten für Unternehmen, Behörden und Institutionen wie auch für Einzelpersonen erahnen.  
Ziel der DGI-Konferenz 2010, ist es, diesen Verheißungen nachzugehen, die mit ihnen verbundenen Möglichkeiten zu erkennen, aber auch 
die Verantwortung, die solche Entwicklungen mit sich bringen, zu begreifen - gemeinsam mit Ihnen, den gegenwärtigen und zukünftigen 
Beteiligten. Kommen auch Sie und erfahren Sie schon heute mehr über die Elemente zukünftiger Informationsinfrastrukturen. 
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At PatBase we can help!
• PatBase is created by professional patent searchers for
  professional patent searchers

• Over 15,000 users worldwide

• Used by a range of IP professionals including: corporate IP 
   departments, patent attorneys, information specialists, 
   patent analysts, licensing, R&D

• Search across a comprehensive coverage:
  38.5m patent families
  25m Full-Text records
  8.7m Asian Full-Text records
  With translations

PatBase has been 
developed in 

partenership with

contact minesoft:
+44 (0)2 8404 0651 (UK)

+49 (0) 211 15924489 (Germany)
(401) 737 6499 (USA)

+81 3 54039191 (Japan)

info@minesoft.com
www.minesoft.com

There are easier 
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