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1. Einleitung und Erkenntnisinteresse 

Die heutige, moderne Kommunikation ist geprägt von Direktheit und Schnelligkeit und 

zu großen Teilen textbasiert. Vor allem das Aufkommen und die rasante Entwicklung 

von Computer und Internet haben unsere Art der gegenseitigen Verständigung und 

die Wege, dies zu tun, nachhaltig verändert. Die computer- und später internetba-

sierte Kommunikation beeinflusste mit der Zeit einen Großteil der schriftlichen Nut-

zung von Sprache. Durch die neuen technischen Möglichkeiten konnte schriftbasierte 

soziale Interaktion große Distanzen in einer bisher nie gekannten zeitlichen Direktheit 

überwinden. Von den ersten E-Mails über Foren bis hin zu SMS und Chatrooms 

wurde das Schreiben an sich schneller und allgegenwärtiger. Die Auswirkungen die-

ses Umstands sind in Situationen vom täglichen Schulunterricht über die Nutzung von 

Wörterbüchern bis hin zur modernen, computerbasierten Textverarbeitung spürbar. 

Entstand die moderne Textverarbeitung erst mit der Erfindung des (Heim-)Compu-

ters, so wurde das Wörterbuch durch die neuen technologischen Möglichkeiten als 

ein digitales Medium quasi neu erfunden. Vor allem für jüngere Generationen ist heute 

die klassische Vorstellung von Wörter- oder Grammatikbüchern als zumeist umfang-

reiche Nachschlagewerke in Form von Büchern antiquiert. Durch den immer einfacher 

werdenden Zugang zu Wissen jeder Art im Internet hat auch sprachbezogenes Wis-

sen heute einen früher ungeahnten Grad der Zugänglichkeit erreicht. Die Weiterent-

wicklung und Digitalisierung von Wörterbüchern sowie aller Arten von Quellen zum 

Thema Grammatik und Sprache allgemein eröffnet umfangreiche Möglichkeiten für 

die schriftliche Sprachproduktion und  -rezeption und dieser Umstand prägt letztlich 

auch das moderne Nutzerverhalten. Heute können auch einfachste und hochfre-

quente Wörter im Zweifelsfall ohne großen Aufwand oder Kosten nachgeschlagen 

werden und auch komplexere Unklarheiten hinsichtlich verschiedenster Sprachen 

und Texte lassen sich rein theoretisch oft ad hoc auflösen. Gleichzeitig konnte aller-

dings schon mehrfach gezeigt werden, dass die einfache Zugänglichkeit zu Gramma-

tik und Vokabular über das Internet nicht automatisch zur Produktion besserer Texte 

führt, selbst wenn tatsächlich Online-Quellen zu Rate gezogen werden (vgl. etwa Nied 

Curcio 2014 oder Wolfer et al. 2016, siehe hierzu auch Kapitel 2). Dies kann oft daran 

festgemacht werden, dass zum einen Fehler in der eigenen Textproduktion nicht er-

kannt werden oder zum anderen die richtigen Quellen für eine Verbesserung dieser 

Fehler nicht bekannt sind und nicht schnell genug gefunden werden. Oder aber, dass 



5 
 

der richtige Umgang mit solchen Quellen oft nicht klar ist1. Die Geschwindigkeit, in 

welcher heute teilweise Texte produziert und rezipiert werden, seien es Blog-Ein-

träge, E-Mails oder Kurznachrichten, scheint zudem immer seltener Zeit für noch so 

schnelle Konsultationen in Zweifelsfällen zu lassen. Sind allerdings Fehler im Text 

markiert und werden gleichzeitig relevante Quellen für deren Verbesserung angebo-

ten, so werden letztlich auch qualitativ bessere Texte produziert, wie im Rahmen einer 

Nutzungsstudie bereits gezeigt werden konnte. Unter den gegebenen Umständen 

dieser Studie wirkte sich die Markierung von Fehlern und die gleichzeitige Bereitstel-

lung von Quellen nicht nur auf die Qualität der Texte aus, sondern erhöhte auch die 

Effizienz des Schreib- und Bearbeitungsprozesses (vgl. Wolfer et al. 2016). Dies zeigt 

die Wichtigkeit von sowohl der Markierung etwaiger Fehler, etwa in Textverarbei-

tungsprogrammen, als auch der Nutzung relevanter Quellen zu deren Verbesserung. 

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich an letzterem Punkt ansetzen, wenn auch nicht 

direkt. Es sollen hier Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie NutzerInnen Such-

prozesse gestalten, sobald ihnen keine spezifischen Hilfsmittel vorgegeben sind, son-

dern sozusagen das gesamte Internet für die Korrektur von Fehlern genutzt werden 

darf. Mit dem Ziel, bestimmte Muster im Suchverhalten der ProbandInnen zu finden, 

lassen sich Fragen stellen wie etwa: Beginnen alle NutzerInnen ihre Suche gleich, 

zum Beispiel mit Hilfe der Suchmaschine GOOGLE? Oder nutzen alle TeilnehmerInnen 

für ähnliche zu lösende Probleme auch ähnliche oder gleiche Quellen? Welche Quel-

len sind für die NutzerInnen relevant und warum ziehen sie diese anderen vor? Durch 

die Beantwortung dieser und vergleichbarer Fragen soll bestmöglich ein alltägliches, 

realitätsnahes Nutzungsverhalten nachvollzogen werden können und letztlich her-

ausgearbeitet werden, welche Hilfsmittel zur Verbesserung von Texten genutzt wer-

den und wie verschiedene Suchstrategien aussehen. Die Suche nach Lösungen für 

die Optimierung deutschsprachiger Texte möchte ich direkt aus Sicht der Anwende-

rInnen untersuchen, weshalb in der Studie zu dieser Arbeit auch Motivation und Ge-

danken der ProbandInnen miteinbezogen werden. Hierfür werden zum einen alle Teil-

nehmerInnen der Studie aufgefordert, alle ihre Gedanken während der Bearbeitung 

zu verbalisieren, wodurch sogenannte „Thinking-Aloud-Protokolle“ erstellt werden 

können. Zum anderen werden nach der Bearbeitung jeweils kurze Interviews mit re-

kapitulierenden Fragen durchgeführt, um eventuelle Nachträge und Anmerkungen 

                                                
1 Zu diesem Punkt konnte ebenfalls schon mehrfach gezeigt werden, dass NutzerInnen von 
Wörterbüchern häufig nicht über die richtigen Kenntnisse verfügen, um diese Quellen erfolg-
reich und gewinnbringend einsetzen zu können. Auf diese Studien gehe ich in Kapitel 2 näher 
ein. 
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seitens der ProbandInnen erfassen zu können. Die Erkenntnisse über das Suchver-

halten von NutzerInnen von Online-Wörterbüchern oder anderen internetbasierten, 

sprachbezogenen Hilfsmitteln bieten interessante Einblicke in das Wissen der Teil-

nehmerInnen um geeignete Quellen zur Verbesserung eigener Texte und auch den 

Umgang von NutzerInnen mit dem enormen Potenzial des Internets generell, welches 

zumindest in der Theorie die Lösung für fast jedes sprachliche Problem enthält. Die 

Erkenntnisse darüber, wie und was gesucht wird, um bestimmte sprachliche Prob-

leme zu lösen, und wie erfolgreich manche Suchstrategien im Vergleich mit anderen 

sind, können auch genutzt werden, um kurzfristig Online-Hilfsmittel nutzerfreundlicher 

und somit Suchprozesse effizienter zu gestalten und um langfristig zum Beispiel Text-

verarbeitungsprogramme im Zusammenspiel mit Online-Ressourcen und resultieren-

der Fehlerkorrektur zu optimieren. Als Pilotstudie soll diese Masterarbeit erste Er-

kenntnisse auf diesem Feld liefern, aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie eine groß 

angelegte Studie organisiert und durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck wurde 

eine kleine Menge Daten erhoben und anhand dieser die eigenen Forschungsfragen 

beantwortet. Außerdem wurde die Planung und Durchführung der explorativen Studie 

im kleinen Rahmen dokumentiert, um aufzuzeigen, wie das Verhalten der NutzerIn-

nen in Bezug auf die Optimierung deutschsprachiger Texte möglichst realitätsnah un-

tersucht werden kann. Die Untersuchungen der hier beschriebenen Studie beschrän-

ken sich auf die deutsche Sprache als Muttersprache der ProbandInnen. Für weiter-

führende Forschungsprojekte ist deshalb vor allem die Chance der Anwendung der 

hier beschriebenen Methodik auf den Bereich Deutsch als Fremdsprache interessant, 

dann natürlich dem jeweiligen Themenbereich entsprechend modifiziert. In diesem 

Zusammenhang ließe sich dann nicht nur klären, wie gut FremdsprachenlernerInnen 

Quellen zur Verbesserung deutscher Texte kennen und anwenden können, sondern 

es kann auch herausgearbeitet werden, etwa mit Hilfe eines zusätzlichen Pre-Test-

Post-Test-Designs, welche Rolle die Nutzung von Online-Hilfsmitteln für LernerInnen 

einer Sprache innehat und welche Rolle folglich das Lehren und Lernen mit solchen 

Quellen im Fremdsprachenunterricht einnehmen muss.  

  

 Im folgenden Kapitel 2 gebe ich zunächst einen Einblick in den Forschungs-

kontext zum Thema der Studie und formuliere in Kapitel 3 die untersuchten For-

schungsfragen und Hypothesen, anhand derer die erhobenen Daten ausgewertet 

wurden. Der folgende Hauptteil der vorliegenden Arbeit gliedert sich in zwei Teile. In 

Kapitel 4 ist die Methodik der durchgeführten explorativen Studie beschrieben, die so 

erhobenen Daten sind in Kapitel 5 präsentiert. In Kapitel 6 steht anschließend eine 
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Diskussion dieser Ergebnisse zu ihrer Interpretation und um mögliche Schwierigkei-

ten und Limitationen aufzuzeigen. Kapitel 7 beinhaltet abschließend ein Fazit und ei-

nen Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungen. 

2. Forschungskontext 

Der massive Eingriff der Technik in den Alltag veränderte nicht nur die Art und Zu-

gänglichkeit von Wörterbüchern und anderer Hilfsmittel zur Textoptimierung, sondern 

prägte auch das NutzerInnenverhalten nachhaltig. Die teils starke Änderung dieser 

zwei Hauptuntersuchungsgegenstände der Wörterbuchforschung wirkte auch ent-

sprechend stark auf die linguistische Forschung auf diesem Gebiet ein. Erste Ansätze 

beschäftigten sich zu einem Großteil mit den Unterschieden zwischen klassischen 

und elektronischen Wörterbüchern, letztere zunächst lange Zeit noch auf Diskette o-

der CD-ROM. Diese ersten elektronischen Versionen von Wörterbüchern boten zu 

Beginn vor allem hinsichtlich der neuen Such- und Abfragemöglichkeiten große Neu-

erungen. Im Gegensatz zu den traditionellen Büchern konnte durch die Nutzung von 

Computern fast in Echtzeit auf die enthaltenen Daten zugegriffen werden. Durch die 

schnelle Weiterentwicklung der Technik und die starke Expansion von Speicherplatz 

und -möglichkeiten waren diese Daten auch schnell weitaus umfangreicher und ent-

hielten mehr Zusatzinformationen zu Wörtern und Sprache als die ursprünglichen 

Nachschlagewerke. Aus traditionellen Wörterbüchern wurden umfangreiche Mi-

schungen aus Enzyklopädien, grammatikalischen Nachschlagewerken und Wörter-

büchern (vgl. Nesi 2000a: 839). Mit zunehmendem Inhalt stieg auch die Komplexität 

der Nachschlagewerke und schon früh wurde angemerkt, dass diese rasante Weiter-

entwicklung nicht unbedingt sofort einen Gewinn für die Nutzerinnen und Nutzer von 

Wörterbüchern bedeutete:  

 As computer technology races forward, publishers and their customers are left 
 straggling at various stages along the way; because our skills and resources differ, 
 the most technologically advanced dictionary is not always as convenient to use as a 
 simpler product that does not require expensive hardware to run […] (Nesi 1999: 
 56). 
 

In den Anfangsjahren der Entwicklung von elektronischen Wörterbüchern spielte vor 

allem dieser letzte Teil eine große Rolle. Computer für den privaten Gebrauch waren 

vergleichsweise extrem teuer und kaum verbreitet. Somit sahen sich NutzerInnen, 

welche die elektronischen Formen der Wörterbücher verwenden wollten, zunächst im 

Nachteil. Allerdings wurde auch das große Potenzial der Neuerungen erkannt. Für 

das Erlernen einer Sprache bietet die Möglichkeit einer Präsentation von Wörtern und 
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Sprache allgemein in einem detaillierteren und komplexeren Umfeld, mit vielen Mög-

lichkeiten, eventuelle Unklarheiten einfach und direkt nachschlagen zu können, einen 

großen Gewinn (vgl. Nesi 2000b:106). Hierbei muss jedoch auch geklärt werden, in-

wiefern die LernerInnen einer Sprache überhaupt in der Lage sind, die in Wörterbü-

chern enthaltenen Informationen gewinnbringend einzusetzen. In Bezug auf traditio-

nelle Wörterbücher konnte hier durch eine Studie gezeigt werden, dass Studenten in 

vielen Fällen nicht über das nötige Wissen verfügen, um die Ressourcen entspre-

chend zu nutzen (vgl. Chi 1998). Aus diesem Grund wurde hier auch stark dafür plä-

diert, den Umgang mit entsprechenden Nachschlagewerken für SprachlernerInnen in 

schulische und universitäre Lehrpläne zu integrieren.  

 Mehrere Studien konnten herausstellen, dass die Nutzung von elektronischen 

Wörterbüchern für SprachlernerInnen und Studierende von Vorteil ist. In einem direk-

ten Vergleich zwischen traditionellen und elektronischen Wörterbüchern konnte 

Dziemianko (2010) zeigen, dass die Bearbeitung sowohl rezeptiver als auch produk-

tiver Aufgaben mit Hilfe eines digitalen Nachschlagewerkes besser absolviert werden 

konnte als mit einem traditionellen Hilfsmittel. Hier waren nicht nur in beiden Fällen 

die Leistungen der NutzerInnen des elektronischen Wörterbuches viel besser, die 

Nutzung desselben sorgte auch für eine bessere Speicherung des Aufgabeninhalts 

im Gedächtnis, erfasst durch einen späteren Erinnerungstest (vgl. Dziemianko 2010: 

262). Als eine mögliche Erklärung wird hierfür die Form der Präsentation in digitalen 

Wörterbüchern angeführt, welche übersichtlicher und weniger ablenkend sei als die 

Artikelansicht in einem analogen Wörterbuch. In diesen wären relevante Informatio-

nen ungleich schwieriger zu finden (vgl. Dziemianko 2010: 265). Dass traditionelle 

Wörterbücher auch für MuttersprachlerInnen eine Herausforderung darstellen, konnte 

in einer neueren Studie gezeigt werden. Hierbei mussten drei ProbandInnengruppen 

aus drei unterschiedlichen Altersklassen Aufgaben mit Hilfe je eines auf ihre Klasse 

zugeschnittenen Wörterbuchs bearbeiten. (vgl. de Schryver/Prinsloo 2011: 5). Es 

wurde herausgefunden, dass die in den Wörterbüchern gegebenen Definitionen für 

alle drei Gruppen zu schwierig zu verstehen waren und dass die ProbandInnen es 

bevorzugten, die Definitionen aus einem Wörterbuch für jeweils eine jüngere Alters-

klasse zu verwenden (vgl. de Schryver/Prinsloo 2011: 25). Es zeigt sich, dass für eine 

fruchtbare Verwendung von Wörterbüchern die NutzerInnen zwar über ausreichende 

Kenntnisse verfügen müssen aber auch das Design und die Organisation der Nach-

schlagewerke sowie die Präsentation der enthaltenen Definitionen eine große Rolle 

spielen. Konnte Chi (1998) zeigen, dass Studenten nicht über ausreichende Fähig-

keiten verfügen, die Ressourcen in einem traditionellen Wörterbuch möglichst effektiv 
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zu nutzen, so zeigte eine aktuelle Studie, dass auch in Bezug auf Online-Wörterbü-

cher Defizite bestehen. Getestet wurden die Produktion und Speicherung von Kollo-

kationen im Englischen durch Englisch-LernerInnen (vgl. Chen 2016: 1). Die Nutzung 

eines digitalen Wörterbuches konnte eine signifikante Verbesserung hinsichtlich der 

Produktion von Kollokationen zeigen. Der Umgang mit dem Wörterbuch stellte sich 

hier aber als unzureichend heraus, da dort alle zur Lösung notwendigen Informatio-

nen vorhanden waren aber nur in etwa der Hälfte aller Fälle auch die korrekte Kollo-

kation gefunden wurde. Es wurde festgestellt, dass die ProbandInnen nur äußerst 

selten nach weiterführenden Informationen gesucht haben und dass längere Wörter-

bucheinträge oft nur ungeduldig überflogen wurden, wodurch die benötigten Informa-

tionen nicht gefunden wurden. Auch hier wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

Lernenden den Umgang mit Wörterbüchern beizubringen (vgl. Chen 2016: 22f). Auch 

in der Studie von Wolfer et al. (2016) konnte teilweise ein unachtsamer Umgang der 

ProbandInnen mit den von ihnen genutzten Hilfsmitteln beobachtet werden. Unter-

sucht wurde hier die Effektivität lexikographischer Hilfsmittel bei der Textverbesse-

rung. Hierfür mussten ProbandInnen in drei unterschiedlichen Gruppen Fehler in Tex-

ten verbessern. Eine Gruppe verfügte dabei nur über den reinen Text, einer zweiten 

Gruppe wurden alle Fehler im Text gelb markiert und die dritte Gruppe erhielt zusätz-

lich zu allen Markierungen relevante Quellen für deren Verbesserung (vgl. Wolfer et 

al. 2016: 8). Die Ergebnisse zeigen klar, dass die Gruppe mit bereitgestellten Quellen 

in allen Bereichen, also Änderung und Verbesserung der Fehler, am besten abge-

schnitten hat. Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass einige TeilnehmerIn-

nen bei der Bearbeitung bestimmter Fehler offensichtlich von den jeweiligen Quellen 

Gebrauch gemacht, diese aber letztlich nicht verbessert hatten. Somit würde das 

bloße Vorhandensein von relevanten Quellen zur Textverbesserung nicht automa-

tisch auch bessere Texte nach sich ziehen. Letztlich, so wird auch hier gesagt, müs-

sen die NutzerInnen auch über die nötigen Kenntnisse zur Verwendung der Quellen 

verfügen (vgl. Wolfer et al. 2016: 21f). 

 Neben den Fähigkeiten relevante Quellen gewinnbringend einzusetzen, muss 

für die NutzerInnen zuerst klar sein, welche Quellen tatsächlich relevant sind. Die 

Studie von Frankenberg-Garcia (2011) konnte zeigen, dass SprachlernerInnen in vie-

len Fällen nicht wissen, wo sie relevante Informationen überhaupt finden können, wel-

che Quelle also für welche Art von Problem genutzt werden muss (vgl. Frankenberg-

Garcia 2011: 97). Mit Hilfe der Studie sollte herausgefunden werden, welche Quellen 

die LernerInnen einer Sprache nutzen, wenn Probleme bearbeitet werden müssen, 

die über das einfache, direkte Übersetzen von Wörtern aus einer Sprache in eine 
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andere hinausgehen. Die Ergebnisse zeigen, dass die ProbandInnen zwar für kom-

plexere Aufgaben bereit sind, bevorzugte aber unpassende Quellen nicht zu nutzen 

(in diesem Fall ein zweisprachiges Wörterbuch), die als Ersatz gewählten Quellen für 

die Bearbeitung der Probleme aber ebenfalls nicht ausreichend wären (vgl. Franken-

berg-Garcia 2011: 120f). Hier wird vermutet, dass sich die ProbandInnen in vielen 

Fällen der Art des jeweils vorliegenden linguistischen Problems nicht bewusst sind, 

weshalb dann auch relevante Quellen nicht ausgemacht werden könnten. Als Lösung 

wird vorgeschlagen, zunächst ein Bewusstsein für die Art von Problemen zu schaffen 

und darauf aufbauend den Umgang mit Wörterbüchern zu vermitteln (vgl. Franken-

berg-Garcia 2011: 121).  

 Auch die Studie von Levy/Steel (2015) bezieht sich auf die Wahl der Quellen 

durch die NutzerInnen. Hierbei wurden Studierende verschiedener Sprachen dazu 

aufgefordert anzugeben, welche Quellen und Hilfsmittel sie im Alltag als Unterstüt-

zung zum Lernen verwenden. Am häufigsten wurden Online-Wörterbücher genannt, 

auch deshalb, weil die Studierenden sie als am vorteilhaftesten empfanden (vgl. 

Levy/Steel 2015: 183). Ein Problem der Studie sei es gewesen, dass hier lediglich die 

eigenen Angaben der Studierenden hinsichtlich genutzter Quellen erfasst wurden und 

nicht der tatsächliche Gebrauch dieser Quellen festgestellt werden konnte. Auch die 

Motivation der NutzerInnen sei von großem Interesse, weshalb kleinere Erhebungs-

verfahren nötig seien, welche diese Aspekte erfassen, etwa durch die Nutzung von 

Thinking-Aloud-Protokollen oder Screen-Recording (vgl. Levy/Steel 2015: 194). Das 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, einen ersten Schritt in diese Richtung zu 

tun. Die hier erarbeitete Pilotstudie kann als Basis für künftige Untersuchungen im 

Sinne von Levy/Steel (2015) dienen, wobei diese auch neueste Entwicklungen abde-

cken müssen. So konnte in obiger Studie etwa eine regelmäßige Nutzung von Quel-

len zur Textverbesserung mit Hilfe von Smartphones erfasst werden (vgl. Levy/Steel 

2015: 195).  

 Die letzte hier vorgestellte Studie hatte genau diese Nutzung von Smartpho-

nes zum Thema. Es sollte hier herausgefunden werden, wie FremdsprachenlernerIn-

nen das Smartphone hinsichtlich linguistischer Fragen nutzen und wie sie selbst über 

ihr eigenes Verhalten reflektieren (Vgl. Nied Curcio 2014: 263). Für die Mehrheit der 

zu lösenden Aufgaben nutzten die meisten ProbandInnen ihr Smartphone. Die Feh-

lerquote bei diesen Verbesserungen war sehr hoch, was letztlich auf die Wahl der 

falschen Wörterbücher und die Nichtbeachtung von bestimmten grammatischen In-

formationen zurückgeführt wird (vgl. Nied Curcio: 274). Somit zeigen sich hier Paral-

lelen zu der Studie von Frankenberg-Garcia (2011). Auch hier wurden die Daten ba-
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sierend auf den eigenen Angaben der ProbandInnen erhoben. Es wird deshalb vor-

geschlagen, bei weiterführenden Studien direkt auch das Suchverhalten miteinzube-

ziehen. Konkret wird vorgeschlagen:  

„Man könnte z.B. Studierende […] bei ihrer Smartphone-Benutzung beobachten und ihr Lau-
tes Denken gleichzeitig aufzeichnen (Nied Curcio 2014: 278). 
 

Dies entspricht der Vorgehensweise der im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit 

erarbeiteten Studie, nur nicht in Bezug auf eine Benutzung von Smartphones. Hier 

findet sich also ein interessanter Ansatzpunkt für eine zukünftige Anwendung der Me-

thodik der Pilotstudie. 

 Die vorgestellten Studien zeigen die linguistische Wörterbuchforschung als 

breites und weitreichendes Feld2. Vor allem die Forschung zu elektronischen- und 

Online-Wörterbüchern wurde in den letzten Jahren stark betrieben. Es konnte in vie-

len Fällen gezeigt werden, dass die schnelle Weiterentwicklung der Nachschlage-

werke teilweise große Anforderungen an die AnwenderInnen aber auch die Heraus-

geber solcher Quellen stellt. Bestimmte Fähigkeiten der NutzerInnen sind ebenso 

wichtig wie ein übersichtlicher und durchdachter Aufbau der Webseiten oder Pro-

gramme. Letzterer Punkt kann nur dann vollständig erfüllt werden, wenn bei der Er-

stellung von Online-Wörterbüchern und anderen Hilfsmitteln auch die Bedürfnisse der 

NutzerInnen miteinbezogen werden. Studien wie Levy/Steel (2015), de 

Schryver/Prinsloo (2011), Nied Curcio (2014) und viele weitere3 sind unabdingbar für 

eine umfassende Analyse dieser Bedürfnisse. Mit der erarbeiteten Pilotstudie möchte 

ich eine Möglichkeit aufzeigen, wie das NutzerInnenverhalten durch zukünftige For-

schungen noch umfassender erfasst werden kann. 

3. Fragestellungen und Hypothesen 

Die vorliegende Masterarbeit soll auf zwei Ebenen Erkenntnisse erbringen. Zum ei-

nen soll dokumentiert werden, wie eine explorative Nutzungsstudie zur Erforschung 

der Vorgehensweise bei der Optimierung deutschsprachiger Texte mit Hilfe des In-

ternets erarbeitet werden kann. Wichtig ist hier vor allem, dass ein möglichst realitäts-

nahes NutzerInnenverhalten ermöglicht und untersucht wird. Die Methodik soll für 

spätere, größer angelegte Studien als Grundlage und Orientierung dienen können. 

                                                
2 Zusätzlich findet sich in Lew (2011) eine gute Zusammenfassung zu neueren Entwicklungen 
auf diesem Gebiet. 
3 Hier ist zum Beispiel auch die Inhaltsanalyse von Q&A-Webseiten durch Bae/Nesi (2013) zu 
nennen. 
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Zum anderen soll die erarbeitete Vorgehensweise im kleinen Rahmen mit einer ge-

ringen Anzahl von ProbandInnen erprobt werden, um erste Daten sammeln und aus-

werten zu können. Es soll vor allem festgestellt werden, wie einzelne Suchstrategien 

aussehen, also welche Online-Quellen oder -Hilfsmittel wann und wie genutzt wer-

den. Die generelle Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet also: Wie nutzen 

Deutsch-MuttersprachlerInnen Online-Hilfsmittel bei der Optimierung deutschsprachi-

ger Texte?  

 Für die Auswertung der erhobenen Daten sollen die folgenden Hypothesen 

getestet werden. 

 

H1: Alle ProbandInnen werden für ihre Recherchen im Internet auf die Suchmaschine 

GOOGLE zurückgreifen. 

H2: Für grammatikalische Probleme können andere Suchstrategien beobachtet wer-

den als für lexikalische Probleme. 

H3: Für die Lösung der Probleme werden mehrheitlich Online-Hilfsmittel genutzt, wel-

che lexikalisches oder grammatikalisches Wissen anbieten. 

4. Methodik der explorativen Nutzungsstudie 

Dieses Kapitel enthält die Dokumentation der durchgeführten explorativen Nutzungs-

studie, von der Planung bis zur Datenauswertung. Ich gehe zunächst auf die Wahl 

der ProbandInnen und Stimuli ein und beschreibe danach detailliert das Vorgehen bei 

der Durchführung und der Auswertung der Daten. Die ausgewerteten Ergebnisse sind 

in Kapitel 5 beschrieben. Die vorliegende Arbeit ist als Pilotstudie zu sehen, weshalb 

bewusst lediglich eine kleine Menge an Datensätzen exemplarisch erhoben wurde. 

Die hier vorgestellte Methodik kann für größer angelegte Studien dann übertragen 

und gegebenenfalls erweitert, die Ergebnisse der Datenauswertung der Pilotstudie 

können, je nach Modifikation, später eventuell als zu erwartende Ergebnisse ange-

nommen werden. 

4.1 ProbandInnen 

Die in diesem Unterkapitel zusammengefassten Daten über die ProbandInnen wur-

den mit Hilfe eines Fragebogens (siehe Anhang 6, S. 79) nach der Bearbeitung der 

Aufgaben und den durchgeführten Interviews erhoben. An der Studie nahmen zehn 

Deutsch-MuttersprachlerInnen teil, was im Vorhinein als maximale Probandenzahl 
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angesetzt war. Eine Verteilung auf 50 % weibliche Teilnehmerinnen und 50 % männ-

liche Teilnehmer war angestrebt, konnte aber nicht erreicht werden. Letztlich nahmen 

drei weibliche Probandinnen und sieben männliche Probanden teil. Es wurde darauf 

geachtet, dass alle TeilnehmerInnen in derselben Altersgruppe, zwischen 20 und 30 

Jahren, sind und über einen ähnlichen akademischen Bildungshintergrund verfügen. 

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung waren alle ProbandInnen entweder mindestens in ein 

Bachelorstudium eingeschrieben oder hatten maximal ein Masterstudium abge-

schlossen. Eine Ausnahme bilden hierbei zwei ProbandInnen. Probandin 2 befand 

sich zur Zeit der Bearbeitung in einem Jura-Studium für das erste beziehungsweise 

zweite Staatsexamen und Probandin 6 hatte bereits das erste und zweite Staatsexa-

men in Sonderpädagogik erreicht. Da die Staatsexamen in diesen Bereichen einem 

Bachelor- und Masterstudium, bezogen auf Anforderungen und Art des Abschlusses, 

sehr ähnlich sind, sehe ich in dieser Hinsicht keinen Widerspruch in der ProbandIn-

nengruppe hinsichtlich des akademischen Hintergrunds. Es verfügten vier Proban-

dInnen über einen Bachelorabschluss, zwei über einen abgeschlossenes Masterstu-

dium und zwei ProbandInnen befanden sich in einem Bachelorstudium. Die Alters-

spanne der TeilnehmerInnen reichte von 23 bis 30 Jahren mit einem Durchschnitts-

alter von 26,1 Jahren. Um ein mögliches Vorwissen hinsichtlich Grammatik und spe-

zieller linguistischer Online-Quellen bestmöglich ausschließen zu können, wurde da-

rauf geachtet, dass kein Studienfach der ProbandInnen linguistische oder germanis-

tische Themen oder Fächer beinhaltet. Diese bewusste Einschränkung in der vorlie-

genden Studie bietet gleichzeitig einen besonders interessanten Ansatzpunkt für wei-

terführende Forschungen. Es könnten hier genau gegenteilige ProbandInnen, also 

solche mit geschultem linguistischem und germanistischem Vorwissen, gewählt und 

so herausgearbeitet werden, inwiefern sich die Suchstrategien der beiden Gruppen 

voneinander hinsichtlich bestimmter Faktoren unterscheiden4. Angelehnt an die Er-

gebnisse der Studien von Chi (1998) und Chen (2016) könnte mit einem entsprechen-

den Versuchsaufbau so auch erarbeitet werden, ob Studenten in sprachlichen und 

sprachwissenschaftlichen Studiengängen über geeignete Fähigkeiten für den Um-

gang mit Online-Ressourcen zur Optimierung von Texten verfügen oder ob die The-

matisierung solcher Ressourcen in der Lehre verstärkt werden sollte.  

 Im Folgenden gebe ich die Ergebnisse einiger weiterführender Fragen des 

Fragebogens wieder. Diese Ergebnisse sind hier abgebildet, weil sie nicht in erster 

Linie der Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen dienen und somit 

auch kein Teil des Fragenkatalogs sind. Als direkte Angaben der ProbandInnen zu 

                                                
4 Siehe hierzu auch Kapitel 7. 
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ihrem alltäglichen Suchverhalten und Strategien zur Textverbesserung sind diese Da-

ten vor allem deshalb nützlich, um sie mit den in der Aufgabenbearbeitung erhobenen 

Daten vergleichen zu können. Dieser Abgleich erfolgt in Kapitel 6.1. Da es sich hierbei 

um offene Fragen handelt, kann die Auswertung der Ergebnisse aber nicht im Rah-

men des Katalogs erfolgen. Ergebnisse solcher Fragen des Fragebogens, welche ei-

nen direkten Vergleich mit den Videos oder Transkripten zulassen, finden sich in Ka-

pitel 5.4.  

 Die Mehrheit der TeilnehmerInnen gab an, keinen höheren als den erreichten 

oder laufenden Abschluss anzustreben (2-mal Master, 2-mal Bachelor und 2-mal 

beide Staatsexamen, insgesamt 6/85). Ein Proband gab an, nach dem Bachelor noch 

einen Masterabschluss anzustreben und ein weiterer Proband will nach Erlangen des 

Bachelors ein Masterstudium und eventuell eine Promotion anschließen. Diese Infor-

mationen sind insofern interessant, als dass im Falle der ProbandInnen, welche ihr 

Studium bereits abgeschlossen haben und keinen weiteren Abschluss anstreben, 

auch eine zum Beispiel verstärkte Behandlung von Online-Quellen zur Textverbesse-

rung in der universitären Lehre keine Auswirkungen mehr auf ihren Wissensstand 

über solche Hilfsmittel hätte. Es wäre für diese ProbandInnen viel relevanter, wenn 

die Integration dieser Quellen in Textverarbeitungsprogramme verbessert werden 

würde und auch etwa Suchmaschinen in dieser Hinsicht nutzerfreundlicher wären. 

Somit reicht es nicht aus, StudentInnen bessere Fähigkeiten für den Umgang mit On-

line-Hilfsmitteln zur Textverbesserung beizubringen, sondern es muss auch der Rest 

der großen Gruppe von NutzerInnen von solchen Quellen bedacht werden. 

 Um das alltägliche Verhalten der ProbandInnen hinsichtlich Textproduktion 

und -optimierung außerhalb der Studie besser beurteilen zu können, wurde zunächst 

gefragt, wie diese normalerweise Texte produzieren, digital oder analog, wie häufig 

sie Quellen zur Verbesserung der produzierten Texte konsultieren und ob ein solches 

Nachschlagen digital oder analog erfolgt6. Der Großteil der TeilnehmerInnen verfasst 

Texte im Alltag demnach mehrheitlich digital (7/10) und in den restlichen Fällen wurde 

angegeben, dass Texte etwa zur Hälfte digital und zur Hälfte analog verfasst werden. 

Hinsichtlich der Konsultation von Quellen zur Verbesserung wurde mehrheitlich an-

gegeben, nur selten7 solche Hilfsmittel zu nutzen (6/10). Zwei von zehn ProbandInnen 

gaben an, häufig Quellen zu nutzen, und ebenfalls zwei ProbandInnen konsultieren 

ihren Antworten nach immer Hilfsmittel, wenn sie Texte schreiben. Diese Quellen sind 

                                                
5 Zwei TeilnehmerInnen haben das entsprechende Feld im Fragebogen nicht ausgefüllt. 
6 Für die genaue Formulierung der Fragen und (eventuell) Antwortmöglichkeiten siehe Anhang 
6, S. 79. 
7 Wortlaut der Antwortmöglichkeit: „Selten (Nur bei offiziellen Texten, wie etwa Lebenslauf, 
Bewerbungen etc.)“, vgl. Anhang 6, S. 79. 
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bei den meisten TeilnehmerInnen größtenteils digital (6/98) und in drei von neun Fäl-

len rein digital. Die ProbandInnen dieser Studie verfassen also Texte im Alltag mehr-

heitlich digital, nutzen selten Hilfsmittel zur Verbesserung und konsultieren im Falle 

eines Falles größtenteils digitale Quellen. Bezogen auf die Bearbeitung der Aufgaben 

kann also davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitung eines digitalen Textes 

am Computer und die Beschränkung auf digitale Hilfsmittel einem alltäglichen Verhal-

ten der TeilnehmerInnen nahekommen. Die Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 

6.1 muss aber miteinbeziehen, dass mehr als die Hälfte der ProbandInnen nur selten 

Quellen zur Textoptimierung nutzt. 

4.2 Stimuli 

Die zur Bearbeitung durch die ProbandInnen ausgewählten Stimuli wurden aus der 

Gesamtmenge der Stimuli aus der von Wolfer et al. (2016) durchgeführten Studie 

entnommen. In dieser Studie wurde die Effektivität lexikographischer Werkzeuge zur 

Textoptimierung anhand von zwei verschiedenen Textausschnitten mit darin enthal-

tenen linguistischen Problemen („linguistic problems“) oder linguistischen Stolperstei-

nen und relevanten Quellen für deren Verbesserung überprüft (vgl. Wolfer et al. 2016: 

7f, für alle in der Studie genutzten Stimuli siehe Wolter et al. 2016: Anhang I, Seite 

26ff). Für die vorliegende Arbeit wurden fünf der linguistischen Probleme ausgewählt. 

Der Schwierigkeitsgrad spielte bei der Auswahl der Stimuli eine wichtige Rolle. Die 

Probleme sollten zum einen von den ProbandInnen nicht einfach ohne Online-Hilfs-

mittel gelöst werden können, zum anderen sollten keine äußerst komplexen Probleme 

gewählt werden, da zu erwarten ist, dass hier zur Lösung ein großer zeitlicher und 

suchtechnischer Aufwand benötigt wird oder gar eine Lösung durch die ProbandInnen 

nicht erreicht werden könnte. Da die Gesamtmenge der Stimuli aus der Studie von 

Wolfer et al. (2016) hinsichtlich des ersten Punktes keine extrem einfachen linguisti-

schen Probleme enthalten hat, musste vor allem darauf geachtet werden, dass die 

gewählten Probleme nicht zu schwierig und komplex für die Bearbeitung innerhalb 

der Studie waren. Eine subjektiv getroffene Vorauswahl von fünf linguistischen Prob-

lemen wurde anhand von drei durchgeführten Pretests auf ihre Anwendbarkeit hin 

überprüft. Nach jedem Pretest wurden problematische Stimuli getauscht, bis im drit-

ten Test eine zufriedenstellende Bearbeitung durch einen Testprobanden erreicht 

werden konnte9. Die folgenden fünf Stimuli wurden dann als endgültige Auswahl fest-

gelegt: 

                                                
8 In einem Fall wurde keines der möglichen Felder angekreuzt.  
9 Dies bedeutet nicht, dass in diesem Fall alle Probleme sehr schnell und souverän gelöst 
wurden, sondern vielmehr, dass zu jedem Problem Suchanfragen formuliert werden konnten 
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1) Ich persönlich finde das Zitat des deutschen Schriftstellers und Essayisten 

Hans Magnus Enzensberger nicht für richtig. 

2) Phraseologismen unterscheiden sich durch bestimmte Merkmale von freien 

Wortverbindungen. Zwecks dieser Merkmale können die Mitglieder einer 

Sprachgemeinschaft Phraseologismen als solche erkennen. 

3) Darunter zählen einerseits die satzgliedwertigen und andererseits die satz-

wertigen Phraseologismen. 

4) Zum Beispiel will der Großteil der Mädchen immer gut aussehen, die Trends 

der Mode nachgehen und mit seinen Freundinnen über die aktuellsten The-

men reden. 

5) Man lernt in dieser Zeit soviel Interessantes obwohl man keine Selbstständig-

keit besitzt. 

 

Entsprechend der obigen Darstellung wurden die Aufgaben in Form einzelner Sätze 

oder kurzer Texte präsentiert, die jeweils nur ein Problem enthalten. Um dies zu er-

reichen, wurden zwei der Probleme, Problem 1 und Problem 5, für die Verwendung 

in dieser Studie leicht abgeändert, da diese im Original zwei Fehler in einem Satz 

enthielten. Für die Bearbeitung waren alle Probleme gelb hinterlegt und so direkt er-

kennbar. Diese gelbe Markierung ist ebenfalls aus der Studie von Wolfer et al. (2016) 

entliehen. Dort wurden zwei verschiedene Versionen der Stimuli genutzt, eine mit 

gelb markierten linguistischen Problemen und eine ohne jegliche Markierungen10, um 

so testen zu können, welche der Versionen der Probleme am besten und effizientes-

ten verbessert werden (vgl. Wolfer et al. 2016: 2). Aufgrund der kleinen Menge an 

ProbandInnen und Stimuli in der durchgeführten Studie wurde hier nur die gelb mar-

kierte Version übernommen11. Um die Suchanfragen und                 -strategien der 

einzelnen ProbandInnen besser vergleichen zu können, habe ich mich für die schon 

vorgegebene gelbe Markierung der Probleme entschieden. Ohne diese Markierungen 

hätten sich die TeilnehmerInnen möglicherweise auf sehr unterschiedliche Teile der 

                                                
und so in einem angemessenen zeitlichen Rahmen auch eine auswertbare Suchstrategie des 
Testkandidaten abzusehen war. 
10 In der Studie gab es letztlich drei zu bearbeitende Versionen, eine „only text“-Version ohne 
Markierungen, eine „highlighted“-Version mit der gelben Markierung der Probleme und eine 
„full“-Version mit gelb markierten Problemen und der direkten Angabe relevanter Quellen zur 
Verbesserung (vgl. Wolfer et al. 2016: 8). Diese letzte Version hat aber für die vorliegende 
Arbeit und die hier genutzten Stimuli keine Relevanz.  
11 Hier bietet sich ein weiterer Ansatz für zukünftige und auf diese Pilotstudie aufbauende 
Forschungen, welche den interessanten Vergleich der Auswirkungen dieser beiden Stimuli-
Versionen auf das Suchverhalten der ProbandInnen anstellen können, siehe auch Kapitel 7. 
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Sätze konzentriert und die eigentlichen Probleme eventuell überhaupt nicht identifi-

ziert. Auch Wolfer et al. (2016) konnten für die entsprechende Version der Stimuli 

feststellen, dass die linguistischen Probleme in ihrer Studie häufiger verbessert wur-

den, wenn diese bereits markiert waren (vgl. Wolfer et al. 2016: 13f). Da der Fokus in 

der Studie zur vorliegenden Arbeit nicht darauf lag, die jeweiligen Probleme zu finden, 

sondern die Suchstrategien der ProbandInnen für die gleichen linguistischen Prob-

leme zu vergleichen, wurden diese bereits vor der Bearbeitung gelb markiert und so 

sichergestellt, dass die TeilnehmerInnen ihre Suchen alle nach den gleichen Voraus-

setzungen beginnen würden. Um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden, wurden die Sti-

muli für jede Bearbeitung neu randomisiert. Hierfür wurde mit Hilfe von MICROSOFT 

EXCEL eine Tabelle erstellt und die Reihenfolge der Stimuli durch die Funktion Zufalls-

zahl und eine anschließende Sortierung zufällig festgelegt. Die oben dargestellte Rei-

henfolge der Stimuli ist ihre ursprüngliche Reihenfolge, nach welcher sich auch die 

Auswertung der Daten richtet. Werden also etwa die Ergebnisse von Problem 1 vor-

gestellt, so handelt es sich immer um das obige Problem 1. Auswertungen, welche 

sich auf die Reihenfolge der Bearbeitung durch die ProbandInnen beziehen, sind ex-

plizit als solche kenntlich gemacht. Für eine Übersicht über die randomisierten Rei-

henfolgen der Stimuli je ProbandIn siehe Anhang 2, S. 72. 

 Die fünf ausgewählten linguistischen Probleme können hinsichtlich ihrer Art 

und ihres Schwierigkeitsgrades klassifiziert werden. Der Schwierigkeitsgrad leitet sich 

zum einen aus der Art des jeweiligen Problems ab und ist zum anderen daran fest-

gemacht, wie einfach und schnell dieses Problem in der Theorie mit Hilfe des Inter-

nets gelöst werden kann. Dies ist bis zu einem gewissen Grad eine subjektive Eintei-

lung, wird aber auch zum Beispiel dahingehend bestimmt, ob das jeweilige Problem 

zum Beispiel schon durch eine einfache Suche mit GOOGLE zu lösen ist oder ob kom-

plexere Strategien zur Lösung notwendig sind. Hierfür wurden auch die Bearbeitun-

gen in den Pretests berücksichtigt. Generell wurden die Probleme bewusst nur grund-

legend klassifiziert, um eine Abgrenzung untereinander und in Bezug auf die je Prob-

lem erarbeiteten Ergebnisse möglich zu machen. Eine komplexere und tiefergrei-

fende Klassifikation ist durchaus machbar, wird für die vorliegende Arbeit allerdings 

nicht benötigt. 

 Problem 1 kann als ein Valenzproblem beschrieben werden, da hier mehr An-

gaben im Satz vorhanden sind, als vom Verb gefordert werden. Somit liegt hier ein 

grammatikalisches Problem vor. Problem 2 ist ein Präpositions- oder allgemeiner ein 

Vokabelproblem. Die Funktion der Präposition passt hier nicht zu dem folgenden 

Satz, es handelt sich um ein lexikalisches Problem. Ein solches ist auch Problem 3, 
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ebenfalls ein Vokabel- oder spezifischer ein Kollokationsproblem. Das Adverb darun-

ter passt in diesem Fall nicht zu dem Verb zählen. Problem 4 ist ein Kasus- oder auch 

Valenzproblem, also ein grammatikalisches Problem. Es wird nicht der vom Verb vor-

gegebene Kasus verwendet. Problem 5 ist schließlich ein Orthographieproblem. Die 

abgebildete Rechtschreibung des Wortes ist in diesem Kontext nicht zulässig, 

wodurch wieder eine grammatikalische Problematik vorliegt. Insgesamt sind also drei 

grammatikalische und zwei lexikalische Probleme zur Bearbeitung ausgewählt wor-

den. Hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades kann Problem 5 als am leichtesten ange-

sehen werden, da es sich hier um ein einfaches Rechtschreibproblem handelt und da 

zur Verbesserung das Eintippen des gelb markierten Wortes in eine Suchmaschine 

ausreicht, um eine richtige Lösung zu finden. Problem 4 ist rein intuitiv leicht zu lösen, 

eine geeignete Quelle für die Verifikation der Lösung zu finden, ist hier allerdings 

schwerer, da nicht der komplette markierte Teil des Stimulus einfach gesucht werden 

kann (in diesem Fall gibt es viele Ergebnisse zu aktuellen Modetrends oder Ähnli-

chem), sondern das Wort Trend gesucht und anhand einer Deklinationstabelle der 

richtige Kasus gefunden werden muss. Die Probleme 2 und 3 haben einen ähnlichen 

Schwierigkeitsgrad. In beiden Fällen passt das angegebene Wort nicht zum Kontext 

und es muss ein anderes Wort gefunden werden, wobei es hier nicht ausreicht, ledig-

lich den markierten Begriff zu suchen. Problem 1 hat den höchsten Schwierigkeits-

grad der fünf Probleme. Hier muss für eine Lösung sowohl das gelb markierte Wort 

als auch das Verb des Satzes gesucht werden, welches aber nicht markiert ist. 

 Es wurden bewusst unterschiedliche Probleme ausgewählt, um feststellen zu 

können, ob sich die Suchstrategien hinsichtlich der verschiedenen Arten und Schwie-

rigkeitsgrade unterscheiden und ob leichtere Probleme tatsächlich auch besser und 

schneller gelöst werden. An diesem Punkt lässt sich auch ablesen, inwieweit die teil-

weise subjektive Einschätzung des Schwierigkeitsgrades zutrifft oder nicht. Obwohl 

der Hauptfokus der Studie nicht auf der Qualität der Korrekturen durch die Proban-

dInnen lag, wurden die von den TeilnehmerInnen erarbeiteten Lösungen auf ihre 

Richtigkeit hin überprüft. Durch den Abgleich mit einer für alle Pro-bleme erstellten 

Musterlösung konnte festgestellt werden, ob die vom jeweiligen Probanden oder von 

der jeweiligen Probandin verfolgte Strategie zu einer Korrektur des Problems geführt 

hat oder nicht. Es wurden dabei auch von der Musterlösung abweichende Lösungen 

als richtig anerkannt, sofern sie mit Hilfe verlässlicher Quellen verifizierbar waren. 

Dieser Punkt ist vor allem deshalb wichtig, da für die Probleme 1, 2 und 3 mehrere 

Lösungen möglich und richtig sind. Die Musterlösung findet sich in Anhang 8, S. 83, 

die Ergebnisse dieser Auswertung in Kapitel 5.1. Wie die Bearbeitung der Aufgaben 

durch die ProbandInnen umgesetzt wurde, ist im folgenden Kapitel beschrieben.  
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4.3 Durchführung 

Vor der Bearbeitung der einzelnen Aufgaben wurden alle ProbandInnen gebeten, 

eine Einverständniserklärung zu unterschreiben (siehe Anhang 3, S. 73). Diese bein-

haltete das Einverständnis, dass alle Aktivitäten am Bildschirm und dazu getätigte 

Äußerungen aufgezeichnet und für die Auswertung verwendet werden dürfen, und 

schließt auch den im Anschluss an die Bearbeitung ausgefüllten Fragebogen mit ein. 

Weiterhin bestand für alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, die gesammelten Daten 

dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim für die dortigen Korpora und weiter-

führende Forschungen zur Verfügung zu stellen. Es wurde deutlich gemacht, dass 

sowohl die Teilnahme an der Studie als auch eine Zustimmung zur möglichen Wei-

terverwendung der Daten absolut freiwillig ist und diese nur anonymisiert untersucht 

werden. 

 Für eine bessere Vergleichbarkeit und damit die TeilnehmerInnen nicht durch 

eigene Computer- und Browsereinstellungen beeinflusst werden konnten, bearbeite-

ten sie die Aufgaben am gleichen, ihnen zur Verfügung gestellten Laptop. Zu diesem 

Zweck wurde im Betriebssystem (MICROSOFT WINDOWS 10) ein neues, „leeres“ Be-

nutzerkonto angelegt. Dieses enthielt lediglich die zur Bearbeitung und deren Auf-

zeichnung notwendigen Programme und Funktionen. Um die Suchstrategien der Pro-

bandInnen im Nachhinein auswerten zu können, wurden alle Aktivitäten am Laptop 

mit Hilfe eines Screen-Recording-Programmes aufgezeichnet. Ein solches Programm 

kann alle Mausbewegungen, Eingaben über die Tastatur und aufgerufene Dateien 

oder Webseiten, gestartete Programme etc. registrieren und als Video-Datei auf-

zeichnen. Zusätzlich kann eine Tonspur aufgenommen werden, wodurch alle Aussa-

gen der ProbandInnen in die Video-Datei integriert werden können. Die Aufzeichnung 

erfolgt mit Hilfe des Screen-Recording-Programms ACTIVEPRESENTER12. Im Pro-

gramm selbst wurden alle Einstellungen unverändert belassen, mit der Ausnahme, 

dass ein voreingestellter Ton, welchen das Programm automatisch bei jedem Maus-

klick einfügt, entfernt wurde, da dieser für die spätere Transkription der Aussagen 

störend gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde für die Tonaufnahmen auch ein 

externes Mikrofon verwendet, da das integrierte Laptopmikrofon das Klicken auf dem 

Touchpad zu laut aufgenommen hatte. Um das unvermeidbare physische Klickge-

räusch der Maus bestmöglich reduzieren zu können, wurde außerdem eine externe 

Maus verwendet, welche weiter vom Mikrofon entfernt platziert werden konnte als das 

Touchpad des Laptops. 

                                                
12 Kostenlos verfügbar unter: http://atomisystems.com/activepresenter/ (letzter Zugriff: 
06.09.2016). 
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 Die ProbandInnen wurden angehalten, während der Bearbeitung der Aufga-

ben alle ihre Gedanken zu den durchgeführten Schritten besonders gewissenhaft zu 

verbalisieren. Diese Aussagen wurden wie oben beschrieben aufgezeichnet und 

dienten der Anfertigung sogenannter „Thinking-Aloud-Protocols“ (TAPs). Hierfür wur-

den alle Aufnahmen transkribiert und ausgewertet, um so Aufschluss über die Moti-

vation hinter den jeweiligen Vorgehensweisen zu geben und das Nutzungsverhalten 

tiefergehend verstehen und nachvollziehen zu können. Die Transkription erfolgte 

nicht nach vorgefassten Richtlinien, wie etwa dem „Gesprächsanalytischen Transkrip-

tionssystem“ (GAT), sondern inhaltsorientiert und für die Zwecke der Studie ange-

passt. So wurden zum Beispiel Pausen nur dann transkribiert, wenn sie besonders 

auffällig und wichtig waren, Gleiches gilt auch für Lachen etc. Das Verfahren, durch 

die Verbalisierung von Gedanken einen besseren Einblick in die Motivation hinter 

dem Vorgehen von ProbandInnen zu erhalten, ist eine häufig angewandte Technik in 

der Forschung. Nach der Unterscheidung von Häder (2015) wurde für die hiesige 

Studie die „Concurrent Think Aloud“ Strategie angewandt, bei welcher die eigenen 

Gedanken „[…] direkt während der Beantwortung der Frage […]“ (Häder 2015: 403) 

verbalisiert würden. Hierbei kann Beantwortung der Frage für die durchgeführte Stu-

die am besten durch Bearbeitung des Problems ersetzt werden. Der Autor beschreibt 

weiter die hohen Anforderungen an die ProbandInnen, welche die Aufgabe stellen 

würde und weshalb nicht jeder dazu in der Lage sei (vgl. Häder 2015: 403). Bei der 

Durchführung der explorativen Studie ergaben sich keine nennenswerten Schwierig-

keiten hinsichtlich des lauten Denkens, wenn auch in manchen Fällen zunächst durch 

den Versuchsleiter etwas nachgeholfen werden musste. Die Vorteile dieser Methode 

fasst das folgende Zitat gut zusammen:  

 Die Technik des Think Aloud ist besonders gut dazu geeignet, Probleme vom Ver-
 ständnis der Frage an bis hin zur Formulierung der jeweiligen Antwort aufzudecken 
 (Häder 2015: 403). 

 
Auch hier kann für diese Studie gesagt werden, dass Frage das Äquivalent zu Prob-

lem darstellt und Formulierung einer Antwort der Bearbeitung eines Problems ent-

spricht. Ericsson/Simon (1984) beschreiben in ihrem Buch eine psychologisch moti-

vierte und stark auf kognitive Prozesse ausgelegte Methodik für die Analyse von Thin-

king-Aloud-Protokollen. Diese ist zwar für die hier durchgeführte Studie zu detailliert 

und umfangreich, enthält aber für künftige Forschungen interessante Ansatzpunkte 

hinsichtlich einer erweiterten Auswertung der verbalisierten Gedanken von Proban-

dInnen. Mehrere Anwendungen einer solchen Methodik beschreiben Kucan/Beck 

(1997) im Rahmen von Forschungen zum Leseverständnis und entsprechend durch-

geführten Studien.  
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 Aufgrund des großen Umfangs der Transkripte finden sich diese im digitalen 

Anhang dieser Arbeit auf der begleitenden CD-ROM. Bei Verweisen zu einzelnen 

Transkripten ist jeweils ein Hinweis auf den digitalen Anhang und die entsprechende 

Nummer des Transkripts angegeben. Ein Inhaltsverzeichnis des kompletten digitalen 

Anhangs findet sich in Anhang 1, S. 70. 

 Vor der Bearbeitung der Hauptdatei mit den fünf Stimuli wurde den Proban-

dInnen zunächst ein einzelnes, einfaches Problem zur Lösung vorgegeben, damit 

diese sich an den Versuchsaufbau und das Verbalisieren der eigenen Gedanken ge-

wöhnen konnten. Hierbei wurde nicht gesagt, dass dieses Problem nicht zum Haupt-

teil der Studie zählte. Es handelte sich um die einfache Aufgabe, mit Hilfe des Inter-

nets herauszufinden, wieso das gelb markierte Wort in folgendem Satz ein Problem 

darstellt: 

 

 Sie war, so viel stand jetzt fest, auch ohne hohe Schuhe viel größer wie er. 

 

Die Bearbeitung dieser ersten Suchaufgabe und die dazu getätigten Aussagen wur-

den nicht ausgewertet. Nachdem auf Nachfrage hin bestätigt wurde, dass die Aufga-

benstellung verstanden worden war, wurde mit der Bearbeitung der Hauptdatei be-

gonnen. 

 Zu Beginn des Hauptteils der Studie wurden die TeilnehmerInnen gebeten, 

die Instruktionen aus einer Datei auf dem Desktop zu befolgen, dann wurde die 

Screen-Recording-Software gestartet. Um eine mögliche Beeinflussung durch abwei-

chende Wortwahl oder Betonung zu vermeiden, wurden die entsprechenden Instruk-

tionen in schriftlicher Form und nicht mündlich gegeben, siehe Anhang 4, S. 75. Die 

ProbandInnen wurden angewiesen, sich genau an die Vorgaben zu halten, um die 

Ergebnisse der Studie nicht zu verfälschen. Sie sollten eine MICROSOFT-WORD-Datei 

auf dem Desktop öffnen und die darin vorhandenen Sätze so bearbeiten, dass die 

gelb hinterlegten Probleme nicht mehr vorkommen würden aber der Sinn des Satzes 

erhalten bleibt. In der Datei waren die jeweiligen Probleme immer zweimal unterei-

nander präsentiert, einmal als Bild, welches nicht bearbeitet werden konnte, und ein-

mal in einem Feld zur Bearbeitung, wie im folgenden Beispiel anhand von Problem 1 

dargestellt: 
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1) 

 

 

Durch diese Darstellung der Probleme sollte sichergestellt werden, dass der ur-

sprüngliche Satz während der Bearbeitung immer einsehbar blieb, auch wenn bereits 

Änderungen vorgenommen worden waren. Bei den unteren Textfeldern zur Bearbei-

tung wurde darauf geachtet, dass immer ausreichend Platz vorhanden war, um so 

nicht möglicherweise den Umfang der richtigen Änderungen vorzugeben. Den Pro-

bandInnen wurde gesagt, nur die in den Kästen stehenden Sätze zu verbessern.  

 Weiter wurde angegeben, dass zur Verbesserung der Probleme jegliche im 

Internet verfügbaren Hilfsmittel genutzt werden dürften. Eingeschränkt wurde dies nur 

auf die Nutzung des vorinstallierten Browsers FIREFOX13. Die Einstellungen des Brow-

sers wurden hierbei so konfiguriert, dass eine mögliche Beeinflussung weitestgehend 

ausgeschlossen werden konnte. Es wurde eingestellt, dass die Startseite nicht wie 

bei FIREFOX üblich eine prominent platzierte Suchleiste von GOOGLE enthält, sondern 

stattdessen beim Starten des Browsers schlicht eine leere Seite angezeigt wurde. 

Weiterhin wurde jegliche Rechtschreibkorrektur durch den Browser deaktiviert. Stan-

dardmäßig legt FIREFOX eine Chronik aller besuchten Seiten an und speichert tempo-

rär Daten über besuchte Webseiten, sogenannte „Cookies“. Damit nachfolgende Pro-

bandInnen nicht durch das Suchverhalten des Vorgängers oder der Vorgängerin be-

einflusst werden konnten, wurden die Einstellungen dahingehend geändert, dass so-

wohl die erstellte Chronik als auch die gespeicherten Cookies beim Schließen des 

Browsers gelöscht wurden. Alle weiteren Einstellungen wurden auf ihrem Installati-

onsstandard belassen. Die ProbandInnen wurden darauf hingewiesen, dass diese 

Standardeinstellungen auch beinhalten, dass die Eingabe eines Suchbegriffes in die 

Adressleiste des Browsers oder die oben rechts befindliche Suchleiste automatisch 

eine Suche mit GOOGLE zur Folge hat. Dies kann bis zu einem gewissen Grad durch-

aus kritisch als Beeinflussung angesehen werden, da es sich hierbei aber um die von 

                                                
13 Kostenlos verfügbar unter: https://www.mozilla.org/de/ (letzter Zugriff: 06.09.2016). 

Ich persönlich finde das Zitat des deutschen Schriftstellers und Essayisten Hans 

Magnus Enzensberger nicht für richtig. 
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FIREFOX vorgegebenen Einstellungen handelte und außerdem GOOGLE als meistge-

nutzte Suchmaschine in Deutschland angesehen werden kann (vgl. Internetquellen 

4, 5 und 6), wurden diese nicht verändert. Da alle zehn ProbandInnen im nach der 

Bearbeitung ausgefüllten Fragebogen angaben, im Alltag als bevorzugte Suchma-

schine GOOGLE zu nutzen, kann im Nachhinein hier nicht von einer Beeinflussung der 

TeilnehmerInnen gesprochen werden. Auch die Einstellungen für GOOGLE selbst wur-

den angepasst, um eine mögliche Einflussnahme auf das Suchverhalten der Proban-

dInnen ausschließen zu können. Hierfür wurde eingestellt, dass Suchanfragen in kei-

nem Fall von der Webseite gespeichert werden, auch dann nicht, wenn eine Anmel-

dung mit einem GOOGLE-Konto nicht erfolgt ist14, wodurch frühere Suchanfragen nicht 

in neue Anfragen miteinbezogen werden. Es war außerdem geplant, die von GOOGLE 

standardmäßig aktivierte IP-Lokalisation und die daraus resultierende Standorterken-

nung zu deaktivieren, um nicht eventuell ortsbezogene Suchergebnisse zu erhalten 

und so die Ergebnisse zu verfälschen. Eine Deaktivierung dieser Einstellung ist aller-

dings nicht mehr ohne weiteres möglich, also nicht ohne die Zuhilfenahme zusätzli-

cher Programme oder anderer Webseiten, weshalb darauf verzichtet werden musste. 

Die Funktion, Suchvorschläge von GOOGLE anzeigen zu lassen (in FIREFOX ließe sich 

diese deaktivieren), wurde bewusst beibehalten, da die Beachtung oder Missachtung 

solcher Vorschläge einen interessanten Aspekt im Suchverhalten der ProbandInnen 

darstellt und dementsprechend auch im Katalog mit ausgewertet worden ist (siehe 

Kapitel 5.2). 

 Auf die Nutzung eines sogenannten „Adblockers“ wurde für die Verwendung 

des Browsers verzichtet. Solche Programme fungieren als Werbeblocker und blenden 

automatisch Werbeanzeigen und andere Arten der Werbung auf Webseiten aus, 

wodurch auf zwei entgegengesetzte Arten eine Beeinflussung der ProbandInnen 

hätte stattfinden können. Zum einen könnte das Ausblenden der Anzeigen eine Be-

arbeitung beeinflussen, da eventuell nützliche Anzeigen, welche die TeilnehmerInnen 

auch in ihrem alltäglichen Suchverhalten genutzt hätten, nicht angezeigt würden. Um-

gekehrt könnte aber auch das Vorhandensein vieler Werbeanzeigen zur Unübersicht-

lichkeit einer Webseite führen, wodurch diese, ungeachtet ihres möglichen Lösungs-

potenzials für die Aufgaben, im Suchprozess nicht weiter genutzt würde. Da bei der 

Durchführung der Studie ein möglichst normales und alltägliches Verhalten von Inter-

netnutzerInnen simuliert werden sollte, wurden bei der Entscheidung für oder gegen 

den Einsatz von Werbeblockern Statistiken zur deutschlandweiten Nutzung solcher 

Programme berücksichtigt. Zwar beinhalten solche Statistiken zum Teil abweichende 

                                                
14 Normalerweise würde GOOGLE in diesem Fall Suchanfragen speichern. 
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Zahlen zur Nutzung von Adblockern in Deutschland im Jahr 2015, allerdings bewegen 

sich die Quellen hier nur zwischen 24 und 28 Prozent (vgl. Internetquellen 1 (Folie 6), 

2 (Folien 3, 4 und 5) und 3). Es kann also davon ausgegangen werden, dass zum 

Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie die Mehrheit der deutschen Internetnutze-

rInnen keine solchen Programme nutzte, weshalb auch hier darauf verzichtet wurde. 

Nachträglich kann gesagt werden, dass diese Entscheidung dadurch bekräftigt wird, 

dass lediglich in zwei Fällen eine Werbeanzeige den Inhalt einer Webseite überlagert 

hat und die ProbandInnen in diesen Fällen die Werbung einfach wegklicken und an-

schließend mit der Suche fortfahren konnten. Auch an den jeweiligen Aussagen 

konnte nicht abgelesen werden, dass diese Anzeigen die Bearbeitung in irgendeiner 

Weise beeinträchtigt hätten. Es muss hier allerdings auch angeführt werden, dass die 

Mehrheit der ProbandInnen (7/10) im Fragebogen angaben, bei ihrem alltäglichen 

Surfen im Internet einen Adblocker zu nutzen. Da aber dahingehend weder in den 

Aussagen während der Bearbeitung noch im anschließenden Interview eine Störung 

oder Schwierigkeiten durch Werbung erwähnt wurden15 und auch im Suchverhalten 

in den Videos solche nicht festgestellt werden konnten, ist die Zielsetzung, ein mög-

lichst realitätsnahes Suchverhalten zu ermöglichen, dadurch nicht beeinträchtigt. 

 In die Anweisungen für die ProbandInnen wurde auch ein Passus aufgenom-

men, welcher eine Suche im Internet garantieren sollte, auch wenn eines oder meh-

rere der Probleme ohne die Hilfe des Internets gelöst werden könnten. In diesem Fall 

sollte eine intuitive Lösung mit Hilfe des Internets verifiziert werden. Hier haben die 

Pretests gezeigt, dass vor allem ein Punkt noch in die Anweisungen integriert werden 

musste, nämlich der Hinweis, dass die Quelle für eine Lösung, ob nun intuitiv vorher 

gewusst oder nicht, nur den Ansprüchen des jeweiligen Probanden oder der jeweili-

gen Probandin genügen und für sie oder ihn plausibel sein muss. Ohne diesen Hin-

weis wurde in einzelnen Pretests teilweise lange und erfolglos nach einer Quelle ge-

sucht, welche den Versuchsleiter wohl am besten zufrieden stellen würde. Da dies 

aber weit über das normale Suchverhalten der ProbandInnen hinausging, diese also 

schon viel früher eine für sie plausible und ausreichende Quelle gefunden hatten, 

wurde dieser explizite Hinweis in die Anweisungen mit aufgenommen. Außerdem 

wurde für die Bearbeitung eines Problems eine Zeit von etwa sechs Minuten angege-

ben, um so eine Vergleichbarkeit über die ProbandInnen zu erreichen. Um jedoch 

keinen zeitlichen Druck zu generieren, wurde in jedem Fall noch explizit erwähnt, dass 

es sich um einen Richtwert handelt und nicht um eine feste Vorgabe. Die Dauer von 

sechs Minuten wurde nach den Pretests gewählt, bei denen sich diese als weit länger 

                                                
15 Im Interview wurde explizit nach Schwierigkeiten während der Bearbeitung gefragt, siehe 
auch Kapitel 5.4. 
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als notwendig erwiesen hatte. Innerhalb der Studie wurde in zehn Fällen (von insge-

samt 50) für die Bearbeitung eins Problems länger als sechs Minuten gebraucht und 

kein Zeitwert für die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Problem hat diesen Wert 

überschritten16. In keinem Fall wurde die Arbeit der TeilnehmerInnen nach Ablauf die-

ser Zeit durch den Versuchsleiter unterbrochen oder auf die Zeit hingewiesen. 

 Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anwesenheit des Versuchsleiters während 

der Bearbeitung der Aufgaben. Gegen eine solche Anwesenheit spricht die Entste-

hung eines Beobachterparadoxons, wodurch im schlimmsten Fall das Suchverhalten 

der ProbandInnen beeinflusst werden würde. Dafür spricht, dass die Bearbeitung der 

Probleme direkt beobachtet werden kann und es gegebenenfalls möglich ist, die Teil-

nehmerInnen aufzufordern, die Verbalisierung ihres Vorgehens zu verstärken, falls 

dem nicht den Instruktionen entsprechend nachgekommen wird. Außerdem können 

so auch eventuelle Fragen direkt beantwortet oder es kann eingegriffen werden, falls 

eine Bearbeitung in eine falsche Richtung laufen würde, wodurch ein Datensatz am 

Ende unbrauchbar werden könnte. Da ein Beobachterparadoxon in gewisser Weise 

schon dadurch vorliegt, dass sich die ProbandInnen während der Bearbeitung selbst 

beobachten, um ihre Gedanken zu verbalisieren, und auch, um nicht eventuell un-

brauchbare Datensätze zu erhalten, war ich als Versuchsleiter in allen Fällen anwe-

send. Dies wurde weder in den Aussagen noch in den anschließenden Interviews 

durch die ProbandInnen als störend oder beeinträchtigend erwähnt.  

 Ohne explizite Erwähnung bestand im Anschluss an die erste Bearbeitung der 

fünf Probleme die Möglichkeit, alle Änderungen noch einmal durchzugehen und ge-

gebenenfalls zu ändern oder auch weiter nach Quellen zu suchen. Diese Möglichkeit 

wurde in mehr als der Hälfte aller Fälle genutzt (6/10, siehe auch Kapitel 5.1). Nach 

dem Ende der Bearbeitung wurden die Änderungen im WORD-Dokument gespeichert 

und die Aufnahme des Screen-Recording-Programms beendet. Im Anschluss wurden 

die ProbandInnen in einem Interview etwa fünf Minuten lang abschließend zu ihrem 

Vorgehen befragt, diese Interviews wurden ebenfalls mit dem Mikrofon aufgezeich-

net. Hierbei sollte anhand bestimmter Fragen festgestellt werden, inwiefern das Vor-

gehen der ProbandInnen beeinträchtigt oder beeinflusst hätte sein können17. Da in 

diesen Interviews keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Bearbeitung der Probleme 

durch die ProbandInnen festgestellt werden konnten, wurden diese nicht transkribiert. 

Eine kurze Zusammenfassung der Antworten auf die Fragen des Interviews findet 

sich in Kapitel 5.4.  

                                                
16 Siehe hierzu Kapitel 5.1. 
17 Die Interviewfragen finden sich in Anhang 6, S. 79. 
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 Abschließend für den Hauptteil der Studie wurden alle ProbandInnen gebeten, 

einen Fragebogen auszufüllen. Mit diesem sollten zunächst Daten wie Alter, Ge-

schlecht und Bildungsstand der ProbandInnen festgehalten werden. Zusätzlich wur-

den auch Fragen hinsichtlich des alltäglichen Umgangs der TeilnehmerInnen mit dem 

Internet und Vorlieben bezüglich Hilfsmitteln zur Textoptimierung und Suchmaschi-

nen gestellt. Der vollständige Fragebogen ist in Anhang 6, S. 79 dargestellt. Die Er-

gebnisse der Befragung finden sich zum einen in Kapitel 4.1 (personenbezogene Da-

ten) und zum anderen in Kapitel 5.4 (Daten zu Vorlieben bezüglich der Quellennut-

zung und des alltäglichen Umgangs mit dem Internet).  

4.4 Datenauswertung 

Die Auswertung der Daten erfolgte auf mehreren Ebenen. Zunächst wurden die Thin-

king-Aloud-Protokolle erstellt, also alle Aussagen der ProbandInnen transkribiert, 

siehe hierzu auch Kapitel 4.3. Um eine Auswertung dieser Daten zu erleichtern, ent-

halten die Transkripte nicht nur die Aussagen der ProbandInnen, sondern es ist auch 

angegeben, was während dieser Aussagen am Laptop getan wurde. Hierfür wurde 

unter anderem schriftlich festgehalten, welche Internetseiten wie aufgerufen wurden 

(also über die Startseite oder einen Link etc.), was an den Problemen im WORD-Do-

kument verändert und wann zwischen Browser und WORD gewechselt wurde. Wäh-

rend die hauptsächliche Auswertung dieser Tätigkeiten anhand des Katalogs erfolgte, 

dient die Integration in die Transkripte einem besseren und schnelleren Zugang zu 

diesen Daten, da die Aussagen so direkt mit Handlungen verbunden werden können, 

ohne dafür zwingend die Video-Dateien mit einbeziehen zu müssen18. Zweitens wur-

den die Video-Dateien in Bezug auf ihre Länge und die Bearbeitungszeiten der Pro-

bandInnen je Problem ausgewertet. Für eine bessere Übersichtlichkeit und einen er-

leichterten Zugang zu den Videos wurden in die Transkripte Zeitmarkierungen inte-

griert, welche jeweils den Beginn der Bearbeitung eines neuen Problems markieren. 

Die Ergebnisse der Zeitenauswertung finden sich in Kapitel 5.1. 

 Die Hauptauswertung der Daten erfolgte mit Hilfe eines für diesen Zweck er-

stellten Fragenkatalogs. Dieser Katalog wurde innerhalb des Tabellenkalkulations-

programms MICROSOFT EXCEL erstellt und ausgewertet. Durch die Anzahl der Pro-

bandInnen und Stimuli ergibt sich ein Maximaldatensatz von 50 Tokens. Der Hauptteil 

des Katalogs gliedert sich inhaltlich in mehrere Frageblöcke. Die verschiedenen Blö-

cke enthalten jeweils Fragen bezüglich des Verhaltens der TeilnehmerInnen. Um die 

                                                
18 Die vollständigen Transkripte aller ProbandInnen finden sich im digitalen Anhang auf der 
begleitenden CD-ROM. 
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Antworten entsprechend in Zahlen übertragen zu können, wurden binär, also nach 

dem Ja-Nein-Prinzip, beantwortbare Fragen für den Katalog gewählt. War zunächst 

angedacht, die Video-Dateien anhand eines Katalogs auszuwerten und für die Tran-

skripte gegebenenfalls einen eigenen Katalog zu erstellen, so wurde während der 

Auswertung deutlich, dass auch die Aussagen der ProbandInnen für die Auswertung 

der Videos von Bedeutung sind. Folglich wurde auch der erstellte Fragenkatalog nicht 

auf einen der drei Aspekte beschränkt, sondern enthält in allen seinen drei Teilberei-

chen Fragen, welche nur durch die Konsultation von Videos, Fragebögen und Tran-

skripten beantwortet werden konnten. Zusätzlich zu diesem Hauptteil, der Hauptta-

belle sozusagen, wurden weitere Tabellen erstellt, welche allerdings nicht durch bi-

näre Fragen aufgebaut sind. Im Folgenden ist zu den jeweiligen Tabellen auch ange-

geben, auf Basis welcher Datengrundlage sie erstellt wurden, also mit Hilfe der Video-

Dateien, der Transkripte, der Fragebögen oder einer Kombination von mehreren die-

ser Möglichkeiten.  

 In einer zweiten Tabelle (nach der Auswertung der Zeiten) wurde zunächst 

festgehalten, welche Quellen zur Lösung der Probleme durch die ProbandInnen zur 

Anwendung kamen. Hierbei wurden die Quellen namentlich notiert, um vergleichen 

zu können, welche dieser Hilfsmittel über alle TeilnehmerInnen häufiger genutzt wur-

den und welche nur einmal vorkamen. Außerdem wurden die Quellen nach ihrer Art 

klassifiziert. Hierbei wurden die folgenden fünf Kategorien berücksichtigt: 

 

 Quelle für Lexik oder Grammatik 

 Vergleichsquelle 

 Quelle zur Falsifizierung des markierten Wortes aber nicht zur Verifikation der 

Änderung 

 subjektive Quelle ohne Verifikation der Änderung  

 keine Quelle mit richtiger Lösung 

 

Probleme, welche nicht richtig korrigiert wurden, oder Fälle, in denen eine Änderung 

vorgenommen wurde, welche den Sinn des Satzes verändern könnte, wurden separat 

behandelt19. Bei einer Quelle aus den ersten beiden Kategorien Quelle für Lexik oder 

Grammatik oder Vergleichsquelle wurde das bearbeitete Problem als mit Quelle(n) 

bewiesen gezählt. Hierbei sind Quellen der ersten Kategorie alle solche On-line-Hilfs-

mittel, welche sprachliches oder sprachwissenschaftliches Wissen enthalten und so 

eine Lösung für das jeweilige Problem bieten können, also etwa Wörterbücher oder 

                                                
19 Im ersten Fall 5/50 und im zweiten Fall 1/50. Siehe hierzu Kapitel 5.1. 
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Grammatikwebseiten. Namentlich wurden hierzu Hilfsmittel gezählt wie zum Beispiel 

DUDEN oder WIKTIONARY. Die Quellen der zweiten Kategorie enthalten keine Definiti-

onen oder Beschreibungen von Grammatik oder Lexik. In diesen Fällen haben die 

ProbandInnen Webseiten als Vergleich herangezogen, welche ihre Änderungen der 

Sätze enthalten haben, woraus eine Richtigkeit derselben abgeleitet wurde. Hierzu 

kann quasi jede Webseite gezählt werden, sofern sie die richtige Lösung enthält. Auch 

GOOGLE wurde hier als gültige Quelle gezählt, wobei die Suchmaschine auf vielfältige 

Arten genutzt wurde, etwa um den gesuchten Ausdruck in den Suchergebnissen di-

rekt zu finden oder aber um anhand der reinen Ergebniszahlen festzustellen, dass ein 

Ausdruck häufiger vorkommt als das gelb markierte Problem, wodurch die Änderung 

gerechtfertigt wurde. Solche Vergleichsquellen als richtige Quellen zu behandeln, 

kann hier mit Recht als kritisch angesehen werden. Es war mir hier aber wichtig, dass 

die ProbandInnen Quellen nutzen, welche auch in ihrem alltäglichen Suchverhalten 

für sie ausreichend wären. Wenn für sie bei einer normalen Suche ein Vergleich mit 

anderen Webseiten Bestätigung genug wäre, so sollte das auch in der Studie gelten. 

Weiterhin kann so auch gut ermittelt werden, in wie vielen Fällen tatsächlich gramma-

tische oder lexikalische Hilfsmittel genutzt werden und wie oft schlicht das Vorkom-

men auf anderen Webseiten ausreicht, um etwas als sprachlich richtig anzusehen. 

Für die Nutzerforschung stellt dies eine interessante Erkenntnis dar. Die Kategorien 

drei, vier und fünf, also Quelle zur Falsifizierung des markierten Wortes aber nicht zur 

Verifikation der Änderung, subjektive Quelle ohne Verifikation der Änderung und 

keine Quelle mit richtiger Lösung, wurden bei der Auswertung als nicht mit Quelle(n) 

bewiesen gezählt. Hierbei wurden der dritten Kategorie solche Quellen zugeordnet, 

durch die zwar gezeigt werden konnte, dass das gelb markierte Problem nicht in den 

bearbeiteten Satz passt, durch die aber die eigene Änderung nicht verifiziert wurde. 

Quellen der vierten Kategorie enthielten zwar die Lösung der ProbandInnen, konnten 

aber letztlich nur deren Schreibweise bestätigen und nicht, warum diese Änderung im 

gegebenen Satz angebracht ist. Der letzten Kategorie schließlich wurden die Fälle 

zugeordnet, in denen keine Quelle für die Veränderung des Satzes gefunden werden 

konnte. Hierzu wurde auch gezählt, wenn ein Proband oder eine Probandin zwar viele 

Webseiten während der Suche aufgerufen hatte, aber auf keiner die Lösung des Pro-

blems zu finden war. Durch die beschriebene Tabelle konnte aus den Daten erhoben 

werden, welche Online-Hilfsmittel zu Optimierung der Sätze genutzt wurden und ob 

die ProbandInnen ihre Änderungen mit einer Quelle verifizieren konnten oder nicht. 

Es wurden außerdem Abwandlungen der Tabelle erstellt, um so zeigen zu können, 

welche der genutzten Quellen wie oft in welcher Kategorie vorgekommen ist. Die Da-

ten dieser Tabellen wurden rein aus den Video-Dateien ausgelesen. Die Ergebnisse 
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der Tabellen finden sich in Kapitel 5.1, die Tabellen selbst im digitalen Anhang zu 

dieser Arbeit20, für ein Inhaltsverzeichnis dazu siehe Anhang 1, S. 70. 

 Die dritte Tabelle enthält die von den ProbandInnen vorgenommenen Ände-

rungen in den Sätzen. Sie wurde erstellt, um zu zeigen, von wie vielen TeilnehmerIn-

nen dieselbe Lösung für dasselbe Problem gewählt wurde. Dies ist vor allem für die 

Probleme 1, 2 und 3 relevant, da in diesen Fällen mehrere Lösungen möglich sind21. 

In der Tabelle kann abgelesen werden, welcher Proband oder welche Probandin wel-

che Lösung für welches Problem gewählt hat, und außerdem ist ersichtlich, welche 

Lösung für welches Problem wie oft genutzt wurde. In Kombination mit den Daten aus 

der zweiten Tabelle ist hier besonders interessant, wann ein und dieselbe Lösung 

durch eine Quelle verifiziert werden konnte und wann nicht. Hier lassen sich direkte 

Rückschlüsse auf den Erfolg der jeweiligen Suchstrategie der ProbandInnen ziehen. 

Die Ergebnisse der Auswertung sind in Kapitel 5.1 beschrieben, die Tabelle findet 

sich in Dok.5-Tabelle 1. 

 Der Hauptteil der Studie wurde mit Hilfe des erstellten Fragenkatalogs ausge-

wertet. Dieser gliedert sich in die drei Blöcke: Navigationsverhalten, Problemlösung 

und Vergleich mit Fragebögen. Alle Blöcke sind jeweils vertikal unterteilt in fünf klei-

nere Blöcke, einer für jedes zu bearbeitende Problem, und jeder dieser Unterblöcke 

enthält wiederum je eine Zeile pro ProbandIn, also insgesamt zehn Zeilen. Horizontal 

teilen sich die drei Hauptblöcke in eine unterschiedliche Anzahl binär zu beantwor-

tender Fragen. Der erste Block setzt sich aus 15 Fragen zusammen, wobei die ersten 

14 Fragen binär zu beantworten sind und die letzte Frage die Summe der verschie-

denen, während der Suche je ProbandIn aufgerufenen Webseiten enthält. Der zweite 

Block besteht aus 14 und der dritte Block aus drei unterschiedlichen Fragen. Jede 

Frage in jedem Block enthält neben den zehn Zeilen für die ProbandInnen eine wei-

tere Zeile für die Summe der Antworten, sowohl für jedes Problem einzeln als auch 

für alle Probleme zusammengenommen. Außerdem werden in jedem Block die Sum-

men der Antworten auch je ProbandIn errechnet, es wird also gezählt, wie oft jede 

Frage für jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin über die Bearbeitung der fünf 

Probleme wie beantwortet wurde. In alle drei Blöcke wurde auch ein Indikator inte-

griert, welcher die Klassifikation der Quellen in die fünf obigen Kategorien anzeigt, 

wobei dieser nur bei Fragen hinsichtlich genutzter Quellen zur Anwendung kam. Der 

Fragenkatalog findet sich als komplette Datei im digitalen Anhang zu dieser Arbeit22. 

                                                
20 Siehe Dok.2-Tabellen 1-5. Eine genaue Erklärung hierzu findet sich zu Beginn von Kapitel 
5. 
21 Siehe hierfür auch Kapitel 4.2. 
22 Siehe Dok.1-Tabellen 1-3. Eine genaue Erklärung hierzu findet sich zu Beginn von Kapitel 
5. 
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Die Ergebnisse der Auswertung des Katalogs sind in den Kapiteln 5.2, 5.3 und 5.4 

beschrieben. Im Folgenden werden die jeweiligen Fragen der einzelnen Blöcke näher 

beschrieben. Für eine Zusammenfassung aller Fragen aus dem Katalog siehe An-

hang 9, S. 85. 

 

 Der erste Block Navigationsverhalten enthält Fragen, durch welche die Nut-

zung und der Umgang der ProbandInnen mit den Online-Hilfsmitteln herausgestellt 

werden sollte. Hierbei spielte weniger der Inhalt der jeweiligen Konsultationen eine 

Rolle als vielmehr ihr Aufbau und das Verhalten während der Suche. Mit diesem Block 

sollte herausgefunden werden, wie die TeilnehmerInnen welche Webseiten auf wel-

che Art und Weise (und auch wie oft) nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Die ersten 

neun Fragen dieses Blocks beziehen sich auf die Nutzung dreier bestimmter Quellen 

oder einer alternativen anderen Quelle. Beantwortet wurden sie mit Hilfe der Video-

Dateien. Diese Fragen sind23: 

1.1 Nutzt ProbandIn X Google als ersten Schritt? 

1.2 Wird Google (als erstes) genutzt, obwohl noch eine (Lexik-/Grammatik-) 

Quelle von der vorherigen Suche offen ist? 

1.3 Wird Google im Laufe der Suche genutzt? 

1.4 Nutzt ProbandIn X den Duden als ersten Schritt? 

1.5 Wird der Duden im Laufe der Suche genutzt? 

1.6 Nutzt ProbandIn X Wiktionary als ersten Schritt? 

1.7 Wird Wiktionary im Laufe der Suche genutzt? 

1.8 Wird eine andere Quelle als erster Schritt genutzt? 

1.9 Werden Vorschläge zur Änderung (oder Vervollständigung) des Suchterms 

beachtet? 

Die Wahl der drei möglichen Quellen GOOGLE, DUDEN und WIKTIONARY ist hier zwar 

bis zu einem gewissen Grad subjektiv, jedoch nicht gänzlich unbegründet. GOOGLE 

ist mit Abstand die meistgenutzte Suchmaschine Deutschlands, wie sich auch durch 

verschiedene Quellen feststellen lässt (vgl. Internetquellen 4, 5 und 6), der DUDEN 

kann ohne Zweifel als eine der größten Referenzen für Fragen zur Grammatik oder 

Lexik der deutschen Sprache bezeichnet werden und das WIKTIONARY ist als Unter-

projekt der WIKIPEDIA ein weltweit bekanntes Wörterbuch. Die Wahl genau dieser drei 

möglichen Quellen kann hier aber mit Recht als unvollständig bezeichnet werden. 

                                                
23 Der erste Teil der Nummerierung jeder Frage bezieht sich hierbei auf die Nummer des je-
weiligen Katalogblocks und der zweite Teil auf die Nummer dieser Frage innerhalb des Blo-
ckes selbst; die erste Frage des ersten Blockes hat also die Nummer 1.1, die erste Frage des 
zweiten Blockes die 2.1 usw. 
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Durch den modulhaften Aufbau des Fragenkatalogs können aber für künftige For-

schungen leicht neue Fragen integriert und vorhandene Fragen verändert werden24.  

 Die Fragen 1.1, 1.4, 1.6 und 1.8 beziehen sich auf den Anfang der Bearbeitung 

eines jeden Problems. Nur eine dieser Fragen konnte je ProbandIn und Pro-blem mit 

Ja beantwortet werden, die anderen drei Fragen wurden dann automatisch mit Nein 

beantwortet. Bei einer Antwort mit Ja bestand weiter die Möglichkeit, zu spezifizieren, 

ob die Quelle durch die Eingabe einer URL in die Adressleiste des Browsers aufge-

rufen wurde oder aber ob der Aufruf über eine Suchmaschine erfolgt ist. Ein gutes 

Beispiel für letzteren Fall findet sich in der Bearbeitung des vierten Problems von 

Proband 4. Hier wurde der DUDEN aufgerufen, indem zunächst mit GOOGLE nach 

„trend duden“ gesucht und dann der entsprechende Link zur Seite angeklickt wurde 

(vgl. Video-Datei Proband 4 und Transkript Proband 4 im digitalen Anhang). In einem 

solchen Fall wurde nicht GOOGLE als zuerst genutzte Quelle angegeben, sondern der 

DUDEN, da explizit die Ergebnisse dieser Quelle gesucht wurden und die Suchma-

schine lediglich als Vermittler gedient hat. Frage 1.2 konnte nur für ein Problem be-

antwortet werden, welches nicht in der randomisierten Bearbeitungsreihenfolge der 

ProbandInnen an erster Stelle stand (andernfalls wurde die Frage ausgegraut). Hier 

soll herausgestellt werden, in wie vielen Fällen die Suche zur Bearbeitung eines 

neuen Problems wieder mit GOOGLE gestartet wurde, obwohl noch eine Lexik- oder 

Grammatikquelle aus der vorherigen Suche auf dem Bildschirm geöffnet war. Im Falle 

einer bereits geöffneten Quelle oder Webseite mit sprachlichem Wissen ist es eine 

interessante Entscheidung, wenn stattdessen die Suchmaschine neu aufgerufen und 

genutzt wird.  

 Die Fragen 1.3, 1.5 und 1.7 dienen primär dazu herauszufinden, ob eine der 

genannten Quellen im weiteren Verlauf der Suche genutzt wurde, wenn sie nicht als 

erster Schritt gewählt vorkam. Außerdem wurde hier festgehalten, wenn eine der 

Quellen den ersten Schritt der Suche dargestellt hat und im Laufe der jeweiligen Su-

che wieder konsultiert wurde. Dies wurde aber nur mit Ja beantwortet, wenn mindes-

tens eine andere Quelle zwischen der ersten und der weiteren Nutzung verwendet 

wurde. Wurde keine der drei gewählten Quellen genutzt, so konnte das in Frage 1.8 

festgehalten werden, wobei sich hier dann durch die Video-Dateien auch feststellen 

ließ, welche andere Webseite zuerst aufgerufen wurde. Durch diese ersten Fragen 

konnte so der Beginn jeder Suchanfrage festgehalten werden. Mit der Frage 1.9 

wurde erfasst, inwiefern bei der Nutzung einer Quelle Vorschläge zur Änderung oder 

Ergänzung des eingegebenen Suchterms beachtet wurden. Solcherlei Vorschläge 

                                                
24 Auf diesen großen Vorteil gehe ich in Kapitel 7 näher ein. 
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werden von DUDEN, GOOGLE und WIKTIONARY gemacht und dies schon ab der Ein-

gabe eines Buchstabens in die jeweilige Suchleiste. Hierbei wurde die Beachtung 

oder Nichtbeachtung innerhalb der Bearbeitung eines Problems gewertet. Wurde also 

einmal während einer Bearbeitung ein solcher Vorschlag beachtet, so wurde das als 

Ja gezählt, wurde keiner der Vorschläge angeklickt, zählte es als Nein. Es ist hier 

interessant, inwieweit die ProbandInnen von diesen Vorschlägen Gebrauch gemacht 

haben und ob diese konsequent bei der Bearbeitung jedes Problems oder nur verein-

zelt genutzt wurden. 

 Die folgenden Fragen 1.10 und 1.11 beziehen sich auf die Nutzung bereits 

vorher genutzter Quellen, in diesem Fall allerdings unspezifisch: 

1.10 Wird eine Quelle von einem vorherigen Problem wieder genutzt? 

1.11 Wird eine vorherige Quelle als Beleg genutzt? 

Beide Fragen konnten wieder nur dann beantwortet werden, wenn das jeweilige Prob-

lem nicht in der randomisierten Bearbeitungsreihenfolge der ProbandInnen an erster 

Stelle stand, sonst wurden sie ausgegraut. In 1.10 wurde festgehalten, wenn eine 

bereits bei der Bearbeitung eines vorherigen Problems genutzte Quelle wieder ge-

nutzt wurde. Die Nutzung von Suchmaschinen wurde nachträglich ausgeschlossen, 

da ansonsten in jedem Fall mit Ja geantwortet hätte werden müssen. Es ist hier nicht 

von Belang, ob die genutzte Quelle im vorherigen Fall als Beleg angegeben wurde 

oder nicht. Im Falle einer Bejahung der Frage konnte weiter spezifiziert werden, ob 

die genutzte Quelle bei der vorherigen Bearbeitung hilfreich war oder nicht. Um dies 

feststellen zu können, wurden hier neben den Video-Dateien auch die Transkripte 

miteinbezogen. In Frage 1.11 konnte dann ausgewählt werden, ob eine vorher ge-

nutzte Quelle als Beleg angeführt wurde. Hier ließ sich bei einer Antwort mit Ja weiter 

unterteilen, ob diese Quelle bei der vorigen Verwendung ebenfalls als Beleg genutzt 

wurde oder nicht. Mit Hilfe dieser Fragen konnte ausgewertet werden, wie oft die Pro-

bandInnen bestimmte Quellen genutzt und wiederholt als Beleg verwendet haben. 

 Die letzten drei Fragen des ersten Blocks betreffen das Verhalten auf den 

Webseiten und die Nutzung von Tabs im Browser: 

1.12 Wird weiter geklickt als die erste Seite der Ergebnisliste? 

1.13 Wird immer direkt der erste Link in der Ergebnisliste angeklickt? 

1.14 Werden bereits offene Tabs vom vorherigen Problem wieder verwendet? 

Die Fragen 1.12 und 1.13 beziehen sich hierbei auf Suchmaschinen oder solche Web-

seiten, welche bei einer Suche die Möglichkeit von mehreren Ergebnisseiten bieten 

(zum Beispiel auch der DUDEN, falls genug Ergebnisse für die Suche vorhanden sind). 

Wurde eine Webseite konsultiert, welche keine Ergebnisseiten anbietet, oder waren 
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nicht genug Ergebnisse für mehrere Seiten vorhanden, so wurde Frage 1.12 ausge-

graut. Wurde kein Link aus einer Ergebnisliste angeklickt, so wurde Frage 1.13 aus-

gegraut. Frage 1.14 konnte nur beantwortet werden, falls das jeweilige Problem nicht 

das erste in der randomisierten Bearbeitungsreihenfolge war, andernfalls wurde sie 

ausgegraut. Für diese Frage wurden alle offenen Tabs gewertet, außer Suchmaschi-

nen. Der Inhalt der Frage bezieht sich darauf, ob die Webseiten der bereits geöffneten 

Tabs wieder verwendet wurden, und nicht darauf, ob ein offener Tab beispielsweise 

dazu genutzt wurde, eine neue Webseite aufzurufen. Durch diese drei Fragen sollte 

festgestellt werden, ob eine Suche bereits bei den ersten Anzeichen von nicht ge-

wünschten Ergebnissen neu gestartet wurde oder aber ob die vorhandenen Ergeb-

nisse weiter untersucht wurden. Außerdem ist hier interessant, ob in jedem Fall ein-

fach nur der erste Link der jeweiligen Ergebnisliste gewählt wurde oder ob auch wei-

tere Ergebnisse näher angesehen wurden. Hinsichtlich der Strukturierung der Suche 

konnte auch festgestellt werden, inwiefern bereits geöffnete und vorher genutzte Tabs 

im Browser wieder verwendet wurden. 

 Die letzte Frage des ersten Blocks (1.15) ist, wie oben beschrieben, keine bi-

när zu beantwortende Frage, sondern bezieht sich auf die Summe der für die Beant-

wortung eines Problems konsultierten, unterschiedlichen Webseiten. Diese wurde mit 

Hilfe der Videos erhoben, um so die durchschnittliche Anzahl besuchter Seiten er-

rechnen zu können. Es wurden hier die unterschiedlichen aufgerufenen Webseiten 

während der Bearbeitung je eines Problems durch einen Probanden oder eine Pro-

bandIn gezählt. Kam eine Quelle während der Bearbeitung eines Problems dreimal 

vor, so wurde sie nur einmal gezählt, wenn sie aber bei drei unterschiedlichen Prob-

lemen zur Anwendung kam, so wurde sie dreimal gezählt. 

 

 Der zweite Block des Fragenkatalogs Problemlösung enthält Fragen bezüglich 

des Inhalts der Suchanfrage, der Zahl der Belegquellen und der Art der Änderung der 

Sätze. Ziel der Beantwortung dieses Blocks war es, den Aufbau von Suchanfragen 

abbilden zu können und auch, wie die Lösung der Probleme inhaltlich angegangen 

wurde. Die ersten beiden Fragen beziehen sich auf die Anzahl der genutzten Quellen: 

2.1 Wurden mehrere Quellen konsultiert? 

2.2 Wurden mehrere Quellen als Beleg genutzt? 

Hier sollte ersichtlich werden, ob die ProbandInnen für die Bearbeitung eines Pro-

blems mehrere Quellen konsultierten und dann auch mehr als eine Quelle als Beleg 

ihrer Änderung anführten oder aber ob eine Quelle ausreichend war. Wurde Frage 
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2.1 mit Nein beantwortet, so wurde automatisch auch Frage 2.2 verneint. Für die Be-

antwortung dieser beiden Fragen wurden sowohl die Video-Dateien als auch die 

Transkripte ausgewertet. 

 Der konkrete Inhalt der Suchanfrage ist das Thema der folgenden Fragen: 

2.3 Wurde der ganze Satz in Google kopiert? 

2.4 Wurde der ganze Satz in eine Lexik-/Grammatikquelle kopiert? 

2.5 Enthält der Suchterm das markierte Wort (Google)? 

2.6 Enthält der Suchterm das markierte Wort (Lexik-/Grammatikquelle)? 

2.7 Wurde die Suchanfrage im Laufe der Suche geändert? 

2.8 Wurden Begriffe gesucht, die nicht direkt mit der Aufgabenstellung zu tun 

haben? 

2.9 Wurden bei der Suche mit Google Operatoren genutzt? 

Die ersten vier Fragen wurden formuliert, um ablesen zu können, in wie vielen Fällen 

schlicht der komplette Satz in eine bestimmte Quelle kopiert25 wurde und weiterfüh-

rend, sollte dies nicht der Fall sein, ob der jeweils eingegebene Suchterm das gelb 

markierte Problem enthielt oder aber ob eine selbst formulierte Anfrage ohne das 

markierte Wort gesucht wurde. Wäre hier eine andere Suchmaschine als GOOGLE zur 

Anwendung gekommen, so bestand die Möglichkeit, dies entsprechend kenntlich zu 

machen. Mit Frage 2.7 konnte erfasst werden, ob eine erste Suchanfrage im Laufe 

der Bearbeitung eines Problems verändert wurde, also letztlich, ob mehrere Suchan-

fragen verfasst wurden. Es wurden alle Anfragen gezählt, ob in Suchmaschinen oder 

anderen Quellen. Vor allem in Verbindung damit, ob eine Änderung wie gefordert mit 

einer Quelle verifiziert wurde oder nicht, lassen sich hier interessante Rückschlüsse 

auf das Suchverhalten der ProbandInnen feststellen. Die Ergebnisse von Frage 2.8 

können zeigen, inwiefern die ProbandInnen Begriffe gesucht haben, welche weder im 

jeweiligen Problem oder eigenen Änderungen vorkamen, also erst im weiteren Sinne 

der Lösung der Aufgabe dienten, oder aber nichts mit der Lösung der Probleme zu 

tun hatten. Hier wurde etwa festgehalten, wenn ein gefundenes Ergebnis ein für den 

Probanden oder die Probandin unbekanntes Wort enthielt, welches dann seinerseits 

gesucht wurde. Auch Fälle, in denen etwa die genaue Bedeutung eines Kasus oder 

anderer grammatikalischer Termini gesucht wurde, sind hier einbezogen. Frage 2.9 

bezieht sich direkt auf den Umgang mit GOOGLE. Hier wurde erfasst, wenn für die 

dortige Suche sogenannte Operatoren genutzt wurden, also Zeichen, mit Hilfe derer 

die Suchanfrage für bestimmte Zwecke modifiziert werden kann. So ist es zum Bei-

                                                
25 Hierzu wurde auch die händische Eingabe des Satzes ohne das Nutzen der Kopierfunktion 
gewertet.  



35 
 

spiel möglich, nach Ergebnissen zu suchen, welche nur den in die Suchleiste einge-

gebenen Wortlaut enthalten und nicht etwa ähnliche Begriffe oder nur Teile der Ein-

gabe. Die Nutzung solcher Operatoren zeigt ein tiefergehendes Verständnis von 

GOOGLE und seiner Suchfunktionen. Die Ergebnisse dieser Frage sind vor allem des-

halb interessant, da alle ProbandInnen im Fragebogen angegeben haben, dass die 

von ihnen am häufigsten genutzte Suchmaschine GOOGLE sei (siehe Kapitel 5.4). In-

wieweit dieser Umstand auch eine elaboriertere Nutzung der Webseite zur Folge hat, 

lässt sich hier, zumindest für den limitierten Rahmen dieser Studie, ablesen. Wurde 

während der Bearbeitung eines Problems GOOGLE nicht genutzt, so wurde die Frage 

ausgegraut. Für die Beantwortung dieser sieben Fragen wurden die Video-Dateien 

als Grundlage genutzt. 

 Durch Frage 2.10 sollte gezeigt werden, in wie vielen Fällen solche Quellen 

als Beleg genutzt wurden, welche dem oder der jeweiligen ProbandIn schon vor Teil-

nahme an der Studie bekannt waren. 

2.10 War die Belegquelle bereits (vor der Studie) bekannt (laut Aussage oder 

Fragebogen)? 

Um dies festhalten zu können, wurden hier die Daten aller drei Grundlagen, der Vi-

deo-Dateien, der Transkripte und der Fragebögen, miteinbezogen. Eine Belegquelle 

wurde als bereits bekannt gezählt, wenn sie entweder im Fragebogen als bevorzugtes 

Hilfsmittel angegeben wurde oder aber wenn während der Bearbeitung explizit ange-

sprochen wurde, dass die Quelle bereits bekannt war und gegebenenfalls schon ein-

mal genutzt wurde. Hier wird ersichtlich, wie oft die ProbandInnen den ihnen bereits 

bekannten Hilfsmitteln so weit vertrauen, um sie als Verifizierung zu nutzen, und ob 

sie diese Strategie mehrfach anwenden oder nicht. Weiter kann hier auch durch die 

Kombination mit den Daten über die Richtigkeit der Quellen festgestellt werden, in 

wie vielen Fällen tatsächlich ein Beleg für die eigenen Änderungen vorliegt, ob also 

bereits bekannte Quellen möglicherweise nützlicher waren als unbekannte. 

 Die Beantwortung weiterer drei Fragen sollte zeigen, ob vor der Bearbeitung 

eines Problems bereits eine Intuition hinsichtlich der Lösung vorhanden war und ob 

vor der Online-Suche eine Änderung im WORD-Dokument vorgenommen wurde. 

2.11 War eine Intuition für die Lösung schon vor der Bearbeitung vorhanden? 

2.12 Handelte es sich um eine elaborierte Ahnung? 

2.13 Wurde das Problem schon vor einer Suche geändert? 

Um Frage 2.11 beantworten zu können, wurden die Video-Dateien und die Tran-

skripte ausgewertet. Wenn in den Aussagen der ProbandInnen eine Ahnung hinsicht-

lich der Verbesserung des jeweiligen Problems erwähnt wurde, konnte diese Frage 

mit Ja beantwortet werden, wobei dann weiter spezifiziert wurde, ob es sich bei der 
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vorhandenen Intuition um eine richtige oder eine falsche Ahnung gehandelt hat. So 

können auch vorsichtige Aussagen über das Sprachgefühl der ProbandInnen ge-

macht werden. In Verbindung mit den Ergebnissen über die Richtigkeit der Korrektu-

ren durch die TeilnehmerInnen kann hier erfasst werden, inwiefern dieses Sprachge-

fühl richtig oder falsch war. Sollte ein Problem bereits vor einer Suche verbessert 

(erfasst durch Frage 2.13), aber dies nicht direkt erwähnt worden sein, so wurde 

Frage 2.11 auch mit Ja (richtig oder falsch, je nach Verbesserung) beantwortet. Wei-

ter sagen die Ergebnisse dieser Frage auch etwas über die Wahl der Stimuli an sich 

aus. Sollten alle ProbandInnen in jedem Fall bereits die richtige Lösung vor der ei-

gentlichen Suche gewusst haben, können Rückschlüsse bezüglich der Schwierig-

keitsgrade gezogen werden. Durch Frage 2.12 wurde tiefergehend erfasst, inwiefern 

es sich bei einer Ahnung bezüglich der Lösung eines Problems um eine begründete 

Ahnung, eventuell auch mit einer detaillierten Analyse des Fehlers, gehandelt hat o-

der aber ob es lediglich eine Art Bauchgefühl ohne (verbale) Begründung war. Wenn 

Frage 2.11 mit Nein beantwortet wurde, so wurde diese Frage ausgegraut, für ihre 

Beantwortung wurden nur die Transkripte ausgewertet. Die Ergebnisse von Frage 

2.13 lassen Rückschlüsse darauf zu, wie sicher sich die ProbandInnen ihrer Intuition 

waren, und somit auch, wie viel Vertrauen sie in ihr Sprachgefühl legen. Diese Frage 

wurde nur mit Hilfe der Video-Dateien beantwortet. 

 Die letzte Frage des Blocks Problemlösung soll zeigen, wie oft nach einem 

Synonym für den oder die gelb markierten Begriff(e) gesucht wurde.  

2.14 Wird nach einem Synonym für den gelben Begriff gesucht? 

Hier sollte sich vor allem ein Unterschied zwischen den grammatischen und den lexi-

kalischen Problemen feststellen lassen und auch, ob von den ProbandInnen der Un-

terschied zwischen diesen beiden Arten von Problemen erkannt und die Suchstrate-

gie entsprechend angepasst wurde. Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Vi-

deo-Dateien und die Transkripte miteinbezogen. 

 

 Die Fragen des letzten Blocks des Fragenkatalogs, Vergleich mit Fragebögen, 

beziehen sich auf die Aussagen der ProbandInnen bezüglich der von ihnen bevor-

zugten Online-Quellen und Suchmaschinen. Die drei enthaltenen Fragen lauten: 

 

3.1 Wurden bevorzugte Quellen verwendet? 

3.2 Wurden bevorzugte Quellen als Beleg genutzt? 

3.3 Wurde die bevorzugte Suchmaschine genutzt? 
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Für Frage 3.1 wurden alle Quellen gezählt, welche keine Suchmaschinen waren. Da-

mit diese ebenfalls als bevorzugte Quelle gewertet wurden, mussten sie von den Pro-

bandInnen im Fragebogen explizit als solche angegeben worden sein (im Gegensatz 

zu einer Angabe als bevorzugte Suchmaschine). Gleiches gilt auch für die Wertung 

von Suchmaschinen als bevorzugte Quelle für die Beantwortung von Frage 3.2. Diese 

Frage unterscheidet sich dahingehend von Frage 2.10, dass für die Beantwortung 

letzterer Frage sowohl eine Angabe im Fragebogen als auch eine mündliche Erwäh-

nung gewertet wurde, für die Beantwortung von Frage 3.2 aber nur die Angabe der 

Quelle an der entsprechenden Stelle im Fragebogen. Diese Frage beantwortet also, 

ob die explizit als bevorzugt angegebenen Quellen auch als Verifizierung für die Ver-

besserungen der Probleme genutzt werden. Anhand von Frage 3.3 lässt sich zeigen, 

wie oft bevorzugte Suchmaschinen tatsächlich im Verlauf der Bearbeitung der einzel-

nen Probleme genutzt werden. Die Ergebnisse aller drei Fragen des letzten Blocks 

zusammengenommen können Aufschluss über die Richtigkeit der Angaben im Fra-

gebogen geben und es ist vorstellbar, dass sich hier bestimmte Effekte der speziellen 

Erhebungssituation auf das Suchverhalten der ProbandInnen zeigen, zum Beispiel 

dann, wenn eine im Fragebogen als bevorzugt angegebene Quelle oder Suchma-

schine während der Bearbeitung selten oder nie genutzt wurde. Für die Beantwortung 

dieser Fragen wurden sowohl die Video-Dateien als auch die Fragebögen genutzt. 

 Die Ergebnisse der Beantwortung aller Fragen des Fragenkatalogs sind im 

folgenden Kapitel dargestellt. Hier finden sich auch weitere Berechnungen und Ver-

gleiche der Ergebnisse der drei Hauptblöcke.  

5. Ergebnisse der explorativen Nutzungsstudie 

Vor der Auswertung der Daten war zunächst angedacht, die Ergebnisse in diesem 

Kapitel getrennt nach Fragebögen, Videos und Transkripten vorzustellen. Im Laufe 

der Auswertung wurde allerdings deutlich, dass vor allem Videos und Transkripte in 

vielen Punkten gemeinsam analysiert werden müssen, um möglichst umfassende Er-

gebnisse erhalten zu können26. Die Auswertung der Daten ist im Folgenden also an-

hand der vom Katalog vorgegebenen zwei Hauptblöcke, Navigationsverhalten und 

Problemlösung, wiedergegeben. Der dritte Block des Katalogs, Vergleich mit Frage-

                                                
26 Siehe hierzu den Aufbau des Fragenkatalogs in Kapitel 4.4 Datenauswertung. Dort ist auch 
kenntlich gemacht, für welche der Fragen im Katalog welche Datengrundlage zur Beantwor-
tung herangezogen wurde, also ob für bestimmte Fragen Fragebögen, Videos oder Tran-
skripte konsultiert oder aber mehrere oder alle dieser Daten berücksichtigt wurden. 
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bögen, ist in das Unterkapitel 5.4 integriert, hier finden sich weiterführende Ergeb-

nisse aus der Auswertung der Fragebögen27, welche nicht Teil des Katalogs sind, und 

in kurzer Zusammenfassung die Erkenntnisse aus den abschließenden Interviews. 

Dem vorangestellt sind allgemeine Ergebnisse. Dieser Unterpunkt enthält zum Bei-

spiel Auswertungen hinsichtlich der Zeiten, der Richtigkeit (der Qualität) der Bearbei-

tungen und der Wahl der Quellen. Diese Punkte sind kein Teil des Hauptkatalogs, 

sondern wurden in ausgegliederten Tabellen unter Zuhilfenahme der Videos und der 

Transkripte separat errechnet oder zusammengefasst, siehe hierzu auch Kapitel 4.4.  

 Die zur Auswertung der erhobenen Daten erstellten EXCEL-Tabellen sind teil-

weise so umfangreich, dass sie nicht in den Anhang dieser Arbeit hätten integriert 

werden können, ohne sie, schwer zu Lasten der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit, zu 

teilen. Aus diesem Grund finden sich in der vorliegenden Arbeit nur kleinere Tabellen 

oder Ausschnitte der originalen Exemplare. Der Katalog und alle weiteren erstellten 

Tabellen finden sich vollständig in EXCEL-Dokumenten im digitalen Anhang der Mas-

terarbeit auf der begleitenden CD-ROM. Ein detaillierter Überblick über die dort ent-

haltenen Dateien ist in Form eines Inhaltsverzeichnisses in Anhang 1, S. 70 abgebil-

det. Dieses Verzeichnis zeigt auch, welche Tabellen in welchem Dokument enthalten 

sind. Die folgende Beschreibung der Ergebnisse enthält an entsprechender Stelle 

auch immer einen Verweis auf die zugrundeliegenden Tabellen im normalen oder 

digitalen Anhang. Für die Tabellen im digitalen Anhang ist hierbei immer zunächst 

das Dokument angegeben (mit der Abkürzung Dok.), welches die entsprechende Ta-

belle enthält, und die jeweilige Nummer der Tabelle. Diese Nummer findet sich im 

EXCEL-Dokument links unten auf der jeweiligen Registerkarte vor dem Tabellenna-

men wieder. Als Beispiel bezieht sich also Dok.1-Tabelle 1 auf die erste Tabelle im 

ersten EXCEL-Dokument des digitalen Anhangs. Tabellen aus dem Hauptteil der Ar-

beit tragen kein Kürzel vor ihrer Nummer und sind im Tabellenverzeichnis zusam-

mengefasst. 

5.1 Allgemeine Ergebnisse 

Dieses Unterkapitel enthält allgemeine Ergebnisse, welche nicht Teil der drei Blöcke 

des Hauptkatalogs sind. Ich gehe hier zunächst auf die Auswertung der Zeiten der 

Video-Dateien ein, dann auf die Art und Klassifikation der verwendeten Quellen und 

schließlich auf die Qualität der durch die ProbandInnen erarbeiteten Lösungen. Zu-

letzt finden sich zwei Tabellen mit zusammengefassten allgemeinen Ergebnissen hin-

sichtlich der ProbandInnen und hinsichtlich der fünf linguistischen Probleme. 

                                                
27 Die personenbezogenen Angaben aus den Fragebögen sind in Kapitel 4.1 dargestellt. 
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 Die folgende Auswertung der Zeiten wurde Dok.1-Tabelle 1 entnommen. Die 

Gesamtlänge aller Video-Dateien zusammen beträgt drei Stunden, 55 Minuten und 

15 Sekunden, was einen Durchschnitt von 23 Minuten und 32 Sekunden je ProbandIn 

ergibt. Hierbei umfasste die kürzeste Bearbeitungszeit elf Minuten und 18 Sekunden 

(Proband 1) und die längste 39 Minuten und sieben Sekunden (Probandin 6). Für die 

Bearbeitung aller Probleme wurde insgesamt eine Zeit von drei Stunden, 41 Minuten 

und 40 Sekunden aufgewandt, was eine Restzeit von elf Minuten und 24 Sekunden 

ergibt. Diese teilt sich auf in eine Überarbeitungszeit, welche von fünf ProbandInnen 

in Anspruch genommen wurde (in den restlichen Fällen wurde die Bearbeitung direkt 

beendet) und im Durchschnitt bei einer Minute und acht Sekunden liegt, und die Rest-

zeit nach Beendigung der Aufgaben und vor Ende der Video-Datei (in allen zehn Fäl-

len), im Schnitt 13 Sekunden. Je Problem brauchten alle zehn ProbandInnen zusam-

men durchschnittlich 22 Minuten und zehn Sekunden, wobei die Spanne hier von 29 

Minuten und 35 Sekunden bis 56 Minuten und 24 Sekunden reicht. Die folgenden 

zwei Tabellen zeigen die Zeiten je ProbandIn (Tabelle 1) und je Problem (Tabelle 2)  

28. 

 In Tabelle 1 ist ersichtlich, dass Proband 1 die Bearbeitung am schnellsten 

abgeschlossen hat und Probandin 6 am langsamsten, mit einer Differenz von 27 Mi-

nuten und 49 Sekunden, was an sich schon länger als der Durchschnittswert für die 

Bearbeitung je Problem über alle ProbandInnen ist. Insgesamt lagen fünf ProbandIn-

nen unter diesem Durchschnittswert (ProbandIn 1, 2, 4, 5 und 7). Die durchschnittli-

che Zeit für die Bearbeitung eines Problems je ProbandIn lag bei vier Minuten und 26 

Sekunden, mit der längsten durchschnittlichen Bearbeitungszeit von sieben Minuten 

und 47 Sekunden (Probandin 6) und der kürzesten von einer Minute und 53 Sekun-

den (Proband 1). Auch hier lagen naturgemäß dieselben fünf ProbandInnen über dem 

Durchschnittswert wie bei der durchschnittlichen Gesamtzeit zur Problembearbei-

tung. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Die Zeiten in diesen wie auch in allen folgenden Tabellen werden nach dem Schema Stun-
den:Minuten:Sekunden dargestellt. 
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Länge 
Video 

Zeit je Problem 
(Schnitt) 

Gesamtzeit Problembear-
beitung 

Proband 1 00:11:18 00:01:53 00:09:23 

Probandin 2 00:15:16 00:02:47 00:13:56 

Proband 3 00:25:49 00:05:08 00:25:38 

Proband 4 00:18:24 00:03:39 00:18:15 

Probandin 5 00:16:38 00:03:13 00:16:07 

Probandin 6 00:39:07 00:07:47 00:38:54 

Proband 7 00:17:46 00:03:20 00:16:39 

Proband 8 00:27:30 00:05:27 00:27:13 

Proband 9 00:35:48 00:05:54 00:29:32 

Proband 10 00:27:39 00:05:13 00:26:03 

 

Schnitt über 
alle ProbandIn-

nen 

00:23:32 00:04:26 00:22:10 

Tabelle 1: Bearbeitungszeiten je ProbandIn 

 

 
Gesamtzeit 

zur Bearbeitung 
Durchschnittliche 

Zeit zur Bearbeitung 

Anzahl ProbandIn-
nen unter Durch-

schnitt 

Problem 1 00:54:57 00:05:30 5 von 10 

Problem 2 00:37:45 00:03:47 7 von 10 

Problem 3 00:56:24 00:05:38 6 von 10 

Problem 4 00:42:59 00:04:18 5 von 10 

Problem 5 00:29:35 00:02:58 5 von 10 

Tabelle 2: Bearbeitungszeiten je Problem 

 

Tabelle 2 zeigt die Gesamtzeiten, die alle zehn ProbandInnen für die Bearbeitung des 

jeweiligen Problems gebraucht haben, und den errechneten Durchschnitt. Demnach 

wurde Problem 5 am schnellsten bearbeitet und für Problem 3 wurde die meiste Zeit 

aufgewandt. Nachdem Problem 5 in Kapitel 4.2 als leichtestes der Probleme bestimmt 

wurde, konnte die schnelle Bearbeitung angenommen werden. Im Gegensatz dazu 

wurde für die Bearbeitung von Problem 1, dem schwierigsten Problem, nicht die 

meiste Zeit gebraucht, diese wurde für Problem 3 aufgewandt. Die dritte Spalte der 

Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie viele ProbandInnen das jeweilige Problem 

schneller als der Durchschnitt bearbeitet haben. Besonders interessant ist hier Prob-

lem 2, bei dem sieben von zehn ProbandInnen schneller als der Durchschnitt waren 
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und somit drei Probanden (8, 9 und 10) im Vergleich ungleich viel länger gebraucht 

haben. Ein Vergleich mit den persönlichen Zeiten dieser drei ProbandInnen zeigt, 

dass alle drei bei der Bearbeitung von Problem 2 auch über ihrem eigenen Durch-

schnitt für die Bearbeitung eines Problems lagen. Durch die Zuhilfenahme der Tran-

skripte der drei Probanden konnte festgestellt werden, dass die Probanden 8 und 9 

beide zunächst nach Begriffen gesucht haben, welche für die Lösung der Aufgabe 

keine nützlichen Ergebnisse liefern konnten (dies ist auch an der Katalogfrage 2.8 

ablesbar). In beiden Fällen war Problem 2 auch das erste Problem, das bearbeitet 

wurde. Für Proband 10 ließen sich keine Besonderheiten hinsichtlich der langen Be-

arbeitung des Problems feststellen. Um ausschließen zu können, dass die Positionie-

rung eines Problems als erstes zu bearbeitendes Problem im Dokument die gesamte 

Bearbeitungszeit negativ beeinflusst hatte, wurde eine weitere Tabelle erstellt, welche 

die Zeiten der Bearbeitung in der entsprechenden randomisierten Reihenfolge für alle 

ProbandInnen enthält29. 

 

 
Gesamtzeit 

zur Bearbeitung 
Durchschnittliche Zeit 

zur Bearbeitung 

1. Problem im Dokument 00:46:05 00:04:37 

2. Problem im Dokument 00:39:26 00:03:57 

3. Problem im Dokument 00:37:35 00:03:46 

4. Problem im Dokument 00:45:58 00:04:36 

5. Problem im Dokument 00:52:36 00:05:16 

Tabelle 3: Zeiten je Problem nach Bearbeitungsreihenfolge 

 

Wäre die Bearbeitung des ersten Problems für die ProbandInnen besonders unge-

wohnt oder schwierig gewesen, so kann angenommen werden, dass die Bearbei-

tungszeit hier höher als bei den übrigen Problemen wäre. Dies würde zeigen, dass 

für die TeilnehmerInnen, trotz detaillierter Anweisungen und eines vorangestellten 

Testproblems (siehe Kapitel 4.3), die Aufgabenstellung zunächst nicht klar gewesen 

wäre, wofür auch die überdurchschnittlich langen Bearbeitungszeiten der ersten 

Probleme bei Proband 8 und 9 sprechen würden. Tabelle 3 allerdings zeigt, dass 

diese beiden Fälle Ausnahmen darstellen, da die gesamte Bearbeitungszeit für alle 

ersten Probleme im Dokument nur unwesentlich länger ist als die Zeit, die für das 

vierte zu bearbeitende Problem aufgewendet wurde, und weiter, dass die meiste Zeit 

für das jeweils letzte Problem gebraucht wurde. Somit kann nicht davon gesprochen 

                                                
29 Diese findet sich ebenfalls in Dok.1-Tabelle 1. 
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werden, dass zu Beginn der Bearbeitung Unklarheiten über die Durchführung bestan-

den haben. Dies lässt sich auch durch die in den Transkripten festgehaltenen Aussa-

gen der ProbandInnen bestätigen. 

 Die folgenden Ergebnisse in Bezug auf die als Beleg genutzten Quellen ent-

stammen den Tabellen Dok.2-Tabelle 1 bis Dok.2-Tabelle 5. Die genaue Datenbasis 

ist jeweils an entsprechender Stelle kenntlich gemacht. Laut den Anweisungen sollten 

alle ProbandInnen die von ihnen vorgenommenen Änderungen im WORD-Dokument 

anhand von Quellen aus dem Internet verifizieren. Letztlich wurden 28 von 4530 Än-

derungen (62 %) mit Hilfe einer Quelle als richtig bewiesen und für 17 Änderungen 

(38 %) wurde keine geeignete Quelle angeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Ver-

teilung der Belegquellen auf die in Kapitel 4.4 eingeführten Kategorien (vgl. Auswer-

tung in Dok.2-Tabelle 1). 

 

 

Quelle für 
Lexik/ 

Grammatik 

Vergleichs-
quelle 

Falsifizierung 
des markier-
ten Problems 

Subj. Quelle 
ohne Verifi-

kation 

Keine 
Quelle 

Anzahl 
Quellen 

18  10  4  1  12  

Anteil an 
Gesamt-
menge 

40 %31 22 % 9 % 2 % 27 % 

 
Beleg für 

Ände-
rung(en) 

 

Ja 

 

Nein 

64 %32 36 % 24 % 6 % 70 % 

Tabelle 4: Verteilung der Quellen nach Kategorien 

 

Mit 40 % entfällt der größte Teil der Quellen auf die Kategorie Quelle für Lexik oder 

Grammatik, wobei in der Gesamtmenge hier auch alle Fälle miteinbezogen sind, in 

denen eine Quelle die jeweilige Änderung nicht verifizieren konnte oder keine Quelle 

angegeben wurde. In der Gesamtheit aller Belegquellen, welche die Änderungen tat-

sächlich verifizieren, nehmen die Quellen für Lexik oder Grammatik mit 64 % auch 

                                                
30 Hierbei wurden nur die Änderungen gezählt, welche auch korrekt verbessert wurden, was 
in fünf Fällen nicht gegeben war. Alle Ergebnisse zur Qualität der Änderungen finden sich an 
späterer Stelle in diesem Kapitel.  
31 Die prozentualen Anteile in dieser Zeile beziehen sich auch auf eine Gesamtmenge von 45 
Änderungen. 
32 Die Prozentzahlen dieser letzten Zeile beziehen sich auf den Anteil der jeweiligen Kategorie 
an der Ja- oder der Nein-Gruppe. 
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den Großteil ein. Mehr als ein Viertel aller Änderungen (27 %) wurden komplett ohne 

Angabe einer Quelle gemacht und für zusammen 11 % wurden zwar Quellen ange-

geben, diese konnten aber die jeweiligen Änderungen nicht verifizieren. Diese Bilanz 

ist schlechter als erwartet, zumal laut Aufgabenstellung eine Quelle zur Verifizierung 

erforderlich war. Auch hier kann deshalb argumentiert werden, dass in vielen Fällen 

die Aufgabenstellung nicht klar gewesen sein mag. Dem widersprechen die Darstel-

lungen in Tabelle 5 (vgl. Auswertung in Dok.2-Tabelle 2). Hier ist für alle ProbandIn-

nen angegeben, wie viele Änderungen mit einer Quelle bewiesen wurden und wie oft 

dies nicht der Fall war. Solche Sätze, die nicht richtig korrigiert wurden, sind auch hier 

ausgeklammert, was eine Gesamtzahlt von 45 Änderungen ergibt. Es ist ersichtlich, 

dass lediglich in zwei Fällen die Mehrzahl der Änderungen nicht bewiesen wurde, 

namentlich bei den ProbandInnen 5 und 9. Aus diesem Grund kann eine generelle 

Unsicherheit gegenüber der Aufgabenstellung ausgeschlossen werden. Im Schnitt 

haben alle ProbandInnen 2,8 (56 %) von 5 Änderungen mit Quellen belegt und 1,7 

(34 %) nicht, wobei auch hier die fünf nicht korrekt verbesserten Änderungen heraus-

gerechnet wurden, weshalb die Gesamtmenge hier 4,5 (90 % aller Tokens) ergibt. 

 

 
Änderungen mit Quelle be-

legt 
Änderungen nicht mit Quelle 

belegt 

Proband 1 3 1 

Probandin 2 4 1 

Proband 3 2 1 

Proband 4 3 2 

Probandin 5 2 3 

Probandin 6 3 2 

Proband 7 4 1 

Proband 8 3 1 

Proband 9 1 3 

Proband 10 3 2 

Summe 28 17 

Tabelle 5: Änderungen nach Beleg je ProbandIn 

 

Es ist allerdings auch abzulesen, dass in keinem Fall alle Änderungen verifiziert wer-

den konnten. Die Darstellung in Dok.2-Tabelle 2 zeigt, dass zwei TeilnehmerInnen zu 

jeder Änderung eine Quelle angegeben haben. ProbandIn 2 und 7 haben lediglich in 

jeweils einem Fall eine Quelle angegeben, welche die eigenen Änderungen nicht ve-
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rifizieren konnte, in keinem Fall aber wurde hier keine Quelle angegeben. Um fest-

stellen zu können, ob als möglicher Grund für die teilweise fehlenden Angaben von 

Quellen der Schwierigkeitsgrad der Probleme ausgemacht werden kann, sind in Ta-

belle 6 die Änderungen nach Beleg je Problem abgebildet (vgl. Auswertung in Dok2.-

Tabelle 2). 

 

 
Änderungen mit 

Quelle belegt 

Änderungen 
nicht mit Quelle 

belegt 

Schwierigkeits-
grad von schwer 
(4) bis leicht (1) 

Problem 1 3 5 4 

Problem 2 6 4 3 

Problem 3 5 3 3 

Problem 4 5 5 2 

Problem 5 9 0 1 

Summe 28 17 - 

Tabelle 6: Änderungen nach Beleg je Problem 

 

Hier kann zunächst festgestellt werden, dass die Verbesserungen des leichtesten 

Problems 5 erwartungsgemäß in allen Fällen mit einer Quelle belegt wurden. Nicht 

überraschend ist auch die hohe Zahl der nicht belegten Änderungen für das schwie-

rigste Problem 1. Ungewöhnlich hingegen ist die Verteilung in Bezug auf Problem 4. 

Dem einfachen Schwierigkeitsgrad nach wären hier mehr Verifizierungen der Ände-

rung zu erwarten gewesen. Bezieht man die Qualität der Korrekturen durch die Pro-

bandInnen mit ein, so fällt weiter auf, dass die Änderungen in jedem Fall auch der 

Musterlösung entsprochen haben (vgl. Auswertung in Dok2.-Tabelle 2). Es waren 

also alle ProbandInnen in der Lage, die richtige Lösung zu finden, allerdings nur in 

der Hälfte der Fälle auch mit Hilfe des Internets. Dies lässt darauf schließen, dass 

intuitiv zwar alle TeilnehmerInnen wussten, wie das Problem zu verbessern war (auch 

zweifelsfrei zu sehen an Katalogfrage 2.11 in Dok.3-Tabelle 2), aber die genaue Ur-

sache des Problems nicht bekannt war. Dies ist auch ersichtlich an Katalogfrage 2.12 

in Dok.3-Tabelle 2. Nur in zwei Fällen wurde hier die eigene Intuition begründet und 

der Kasus im Satz als Problem ausgemacht. Auch in Bezug auf die anderen Probleme 

kann mit Hilfe der obigen beiden Katalogfragen festgestellt werden, dass in den meis-

ten Fällen (36/50) eine richtige Intuition zur Lösung des Pro-blems vorhanden war, 

wobei dann aber nicht alle Änderungen auch durch eine Quelle belegt wurden. Als 

problematisch erwies sich hier somit das Suchen und Finden von passenden und 
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relevanten Quellen an sich. Inwiefern hier noch andere Daten miteinbezogen werden 

können, ist in Kapitel 6.1 näher erläutert. 

 Insgesamt wurden zehn verschiedene Online-Hilfsmittel als Belegquellen ge-

nutzt. Tabelle 7 zeigt diese Quellen sortiert nach der Häufigkeit ihrer Nutzung (vgl. 

Auswertung Dok.2-Tabelle 3). Es handelt sich hierbei nur um die als Beleg genannten 

Quellen, nicht um alle Hilfsmittel, die während der Bearbeitung genutzt wurden. In der 

Tabelle ist die Summe aller Verwendungen als Beleg höher, da in einigen Fällen zwei 

Quellen zur Verifizierung einer Änderung genutzt wurden. Am häufigsten als Beleg-

quelle wurde der DUDEN genutzt, gefolgt von GOOGLE. Es wurden sechs Quellen nur 

je einmal genutzt, diese Nutzungen verteilen sich auf vier ProbandInnen. Aus den 

Videos lässt sich zudem ersehen, dass alle diese nur einmal genutzten Quellen in der 

Ergebnisliste von GOOGLE aufgerufen wurden, keine wurde also direkt angewählt. 

Ausgenommen DUDEN und GOOGLE wurde keine der Belegquellen aus Tabelle 7 in 

den Fragebögen als bevorzugte Quelle genannt.  

 

Belegquellen 
Verwendungen 

als Beleg 
Änderungen verifi-

ziert 
Änderungen 

nicht verifiziert 

DUDEN 16 12 4 

GOOGLE 9 8 1 

woxikon.de 3 3 0 

WIKTIONARY 2 1 1 

books.google.de 1 1 0 

link.springer.com 1 1 0 

wissen.de 1 1 0 

linguee.de 1 1 0 

korrekturen.de 1 1 0 

korrektur-plus-
lektorat.de 

1 1 0 

Tabelle 7: Belegquellen sortiert nach Häufigkeit 

 

Die ProbandInnen dieser Studie haben sich für die Verifizierung ihrer Änderungen 

also zu einem Großteil auf Quellen verlassen, welche ihnen bereits bekannt waren 

und welche von ihnen nach eigenen Angaben bevorzugt genutzt werden. 

 Als letzter Punkt der allgemeinen Ergebnisse wird im Folgenden die Qualität 

der Änderungen der ProbandInnen ausgewertet. Insgesamt entsprachen 45 (90 %) 

von 50 Änderungen der Musterlösung (siehe Anhang 8, S. 83) oder wurden nach 

Prüfung als richtig anerkannt und 5 (10 %) Änderungen wurden als falsch markiert. In 

einem Fall wurde keine Änderung des markierten Problems vorgenommen, dieses 
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wurde auch zu den falschen Änderungen gezählt. Eine weitere Änderung wurde zu-

nächst als nicht eindeutig eingestuft, da nicht klar war, ob der Sinn des Satzes erhal-

ten wurde. Letztlich wurde dieser Fall als korrekt gewertet. Die fünf inkorrekten Ände-

rungen verteilen sich auf die Probleme 1 (zweimal), 3 (zweimal) und 5 (einmal). Be-

sonders im Fall von Problem 5 ist dies interessant, da es sich hier um das Problem 

mit dem geringsten Schwierigkeitsgrad handelt. Die Änderung von Proband 8 wurde 

hier nicht als richtig anerkannt, da sie vom Sinn des ursprünglichen Satzes abweicht. 

Die Auswertung der Video-Datei und des Transkriptes zeigt, dass die richtige Lösung 

und auch eine passende Belegquelle (DUDEN) bereits gefunden waren, aber nicht als 

solche erkannt wurden. Interessanterweise wurde auch die zunächst unklare Ände-

rung im Rahmen der Bearbeitung von Problem 5 vorgenommen (durch Probandin 6). 

Nach einer zusätzlichen Auswertung der Transkripte von Probandin 6 und 8 zu den 

Bearbeitungen dieses Problems kann vermutet werden, dass der Schwierigkeitsgrad 

im Vergleich mit den anderen Stimuli hier schlicht zu niedrig war. Es wurde in beiden 

Fällen eine komplexere Lösung vermutet, als eigentlich gesucht war. Eine Übersicht 

aller vorgenommenen Änderungen je ProbandIn und Problem sowie Angaben zur je-

weiligen Häufigkeit finden sich in Dok.5-Tabelle 1.  

  

 
Probleme korrekt 
verbessert (von 5) 

Änderungen mit  
Quelle(n) belegt 

Bevorzugte Quelle(n) 
als Beleg 

Proband 1 4 (80 %) 3 (75 %) 1 (33 %) 

Probandin 2 5 (100 %) 4 (80 %) 3 (75 %) 

Proband 3 3 (60 %) 2 (67 %) 0 

Proband 4 5 (100 %) 3 (60 %) 1 (33 %) 

Probandin 5 5 (100 %) 2 (40 %) 2 (100 %) 

Probandin 6 5 (100 %) 3 (60 %) 3 (100 %) 

Proband 7 5 (100 %) 4 (80 %) 4 (100 %) 

Proband 8 4 (80 %) 3 (75 %) -33 

Proband 9 4 (80 %) 1 (25 %) 0 

Proband 10 5 (100 %) 3 (60 %) 1 (33 %) 

 

Summe 45 (90 %) 28 (62 %) 15 (54 %) 

Schnitt 4,5 2,8 1,5 

Tabelle 8: Übersicht ProbandInnen und Bearbeitung 

                                                
33 In diesem Fall wurden im Fragebogen keine bevorzugten Quellen angegeben. 
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 Art 
Schwierig-
keitsgrad 

Korrekt ver-
bessert  

(max. 10) 

Mit Quelle 
bewiesen 
(max. 10) 

Durchschn. 
Bearbeitungs-

zeit 

Problem 1 grammatisch 4 8 (80 %) 3 (38 %) 00:05:30 

Problem 2 lexikalisch 3 10 (100 %) 6 (60 %) 00:03:47 

Problem 3 lexikalisch 3 8 (80 %) 5 (63 %) 00:05:38 

Problem 4 grammatisch 2 10 (100 %) 5 (50 %) 00:04:18 

Problem 5 grammatisch 1 9 (90 %) 9 (100 %) 00:02:58 

Tabelle 9: Übersicht Probleme 

 

 Abschließend für dieses Unterkapitel geben die obigen zwei Tabellen einen 

Überblick über die ProbandInnen und ihre Bearbeitungen (Tabelle 8) und die Prob-

leme (Tabelle 9). Die Daten für Tabelle 8 stammen aus Dok.1-Tabelle 1, Dok.2-Ta-

belle 2 und Dok.3-Tabelle 3. Für Tabelle 9 sind die Grundlagen Dok.1-Tabelle 1 und 

Dok.2-Tabelle 2. 

5.2 Navigationsverhalten 

Der Großteil der hier wiedergegebenen Ergebnisse ist der Datengrundlage Dok.3-

Tabelle 1 entnommen. Bezüge auf andere Ergebnisse und Daten sind an entspre-

chender Stelle kenntlich gemacht. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in loser 

chronologischer Reihenfolge den Nummern der einzelnen Fragen im Katalog. 

 Obwohl alle ProbandInnen im Fragebogen angaben, am häufigsten die Such-

maschine GOOGLE zu nutzen (siehe Kapitel 5.4), kam diese in vier Fällen nicht zur 

Anwendung. Allerdings kam dann auch keine andere Suchmaschine zur Anwendung, 

da von allen TeilnehmerInnen während der gesamten Bearbeitung keine andere 

Suchmaschine genutzt wurde. Die folgende Tabelle zeigt die Nutzung von GOOGLE, 

DUDEN und WIKTIONARY durch alle ProbandInnen und fasst so die Antworten auf die 

Katalogfragen 1.1 bis 1.8 zusammen. 

 

 
Nutzung  
gesamt  

(von max. 50) 

Nutzung als  
1. Schritt  

(von max. 50) 

Erneute Nutzung  
nach 1. Schritt 

Nutzung ohne 
1. Schritt 

GOOGLE 46 (92 %) 40 (80 %) 18 (45 %) 6 (12 %) 

DUDEN 33 (66 %) 10 (20 %) 4 (40 %) 23 (46 %) 

WIKTIONARY 3 (6 %) 1 (2 %) 1 (100 %) 2 (4 %) 

Tabelle 10: Nutzung von GOOGLE, DUDEN und WIKTIONARY 
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Tabelle 10 zeigt, dass bei fast allen Bearbeitungen GOOGLE verwendet wurde und in 

der Mehrheit der Fälle auch der DUDEN. WIKTIONARY wurde in 6 % zusätzlich genutzt. 

In 80 % der Bearbeitungen war GOOGLE die erste genutzte Webseite, in 20 % der 

DUDEN und einmal (2 %) auch WIKTIONARY. In einem Fall wurden GOOGLE und DUDEN 

zusammen als Erstes aufgerufen, deshalb ergibt die Summe dieser Spalte 51 statt 

50. Für die erste Spalte Nutzung gesamt zählt eine Verwendung der jeweiligen Quelle 

pro bearbeitetes Problem, wenn eventuell ein Hilfsmittel während der Bearbeitung 

eines Problems zweimal genutzt wurde, so zählt dies hier nur als eine Verwendung. 

GOOGLE wurde in 92 % (46/50) aller Bearbeitungen genutzt und somit in nur vier Fäl-

len nicht verwendet. In diesen vier Fällen wurde eine bereits offene Quelle aus der 

vorherigen Bearbeitung genutzt und auch im Laufe der Suche nicht auf GOOGLE zu-

rückgegriffen. Alle ProbandInnen haben während ihrer Bearbeitung der fünf Probleme 

mindestens einmal die Suchmaschine in Anspruch genommen. Interessant ist, dass 

GOOGLE in 100 % der Fälle zur Anwendung kam, wenn das erste Problem des WORD-

Dokuments angegangen, also die Bearbeitung begonnen wurde. Somit haben alle 

zehn ProbandInnen der Studie ihre Suchen mit GOOGLE gestartet. In 80 % (8/10) 

dieser Fälle wurde die Suchmaschine über die in den Browser integrierte Suchleiste 

oder die Adressleiste genutzt und in 20 % über einen direkten Aufruf der Hauptseite. 

Erfolgte die Verwendung von GOOGLE als erster Schritt bei der Bearbeitung eines 

Problems, so wurde knapp häufiger die Suchleiste genutzt (53 %, 21/40), bei einer 

Verwendung im Laufe der Suche (hier auch Wiederverwendung) wurde häufiger auf 

die Startseite zurückgegriffen (58 %, 17/24). Dies ist insofern nicht verwunderlich, da 

GOOGLE in 18 der 24 Fälle bereits als erster Schritt genutzt wurde. Somit war die 

Startseite bereits geöffnet worden und wurde entweder in einem eigenen Tab oder 

durch Aufruf über die Zurück-Taste des Browsers wieder verwendet. Dies bestätigt 

sich auch in den Video-Dateien. In neun der zehn Fälle, in denen GOOGLE nicht als 

erster Schritt genutzt wurde, fanden bereits geöffnete Tabs von der Bearbeitung vor-

heriger Probleme erneut Anwendung (vgl. Auswertung Dok.4-Tabelle 1). Im Gegenteil 

dazu wurde die Suchmaschine häufig aufgerufen, obwohl noch eine Lexik- oder 

Grammatikquelle aus der vorherigen Bearbeitung im Browser geöffnet war (60 %, 

18/30). Hier beträgt die Gesamtheit der einbezogenen Nutzungen nur 30, da in zehn 

Fällen nicht mit GOOGLE begonnen und in weiteren zehn Fällen das jeweils erste 

Problem bearbeitet wurde, weshalb keine vorherigen Quellen geöffnet sein konnten. 

Zusammenfassend wurde die Suchmaschine in fast allen Fällen genutzt, zumeist 

auch zu Beginn, und fand sogar dann häufig Anwendung, wenn bereits relevante 

Quellen geöffnet waren. Wenn GOOGLE nicht genutzt wurde, dann fast nur, weil be-

reits geöffnete Quellen schlicht weiterverwendet wurden und nicht, weil explizit neue 
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Webseiten aufgerufen wurden. Im Suchverhalten der ProbandInnen der durchgeführ-

ten Studie spielt die Suchmaschine also eine der wichtigsten Rollen, was auch im 

Einklang mit den Daten aus den Fragebögen steht (siehe auch Kapitel 5.4). 

 Die zweithäufigste verwendete Einzelquelle stellt der DUDEN dar. In zehn Fäl-

len (20 %) wurde diese Quelle als erster Schritt genutzt, davon zu 90 % die Startseite 

und zu 10 % über die Suchleiste. In diesem letzten Fall wurde direkt mit GOOGLE nach 

„duden“ gesucht, weshalb hier nicht die Suchmaschine gezählt wurde. Interessant ist, 

dass in acht von neun Fällen, wenn hier die Startseite Anwendung fand, diese schlicht 

aus einem bereits geöffneten Tab einer vorherigen Suche erneut verwendet wurde 

(vgl. Auswertung Dok.4-Tabelle 2). Im neunten Fall wurde der DUDEN bei einem ers-

ten Problem in der Bearbeitungsreihenfolge verwendet, weshalb keine Tabs bereits 

geöffnet waren. Nach der Verwendung als erster Schritt wurde in vier Fällen (40 %) 

wieder der DUDEN genutzt und in 23 Fällen (85 %) wurde er nur als ein späterer Schritt 

verwendet. Von den 27 Verwendungen im Laufe der Suche wurde einmal (4 %) die 

Hauptseite verwendet und in 26 Fällen (96 %) über GOOGLE zugegriffen. In diesen 

Fällen wurde eine Anfrage in der Suchmaschine ausgeführt und dann in der Ergeb-

nisliste ein Link zum DUDEN gewählt, wobei in der Suchanfrage an sich kein expliziter 

Verweis auf die Quelle vorhanden war. Insgesamt über alle Bearbeitungen wurde der 

DUDEN in 33 Fällen (66 %) verwendet und in 17 (34 %) nicht genutzt, wobei alle Pro-

bandInnen mindestens einmal während der Bearbeitung der fünf Probleme auf den 

DUDEN zurückgegriffen haben. Die 17 Fälle, in denen der DUDEN nicht genutzt wurde, 

teilen sich auf acht ProbandInnen auf. Interessant ist hier, dass sieben dieser acht 

TeilnehmerInnen den DUDEN im Fragebogen als bevorzugte Quelle angegeben ha-

ben (siehe Kapitel 5.4). Zusammenfassend lässt sich für die Verwendung des DU-

DENS sagen, dass er als Quelle in etwa zwei von drei Fällen genutzt wurde und dies 

meistens über eine Suchmaschine. Eine Nutzung als erster Schritt war in fast allen 

Fällen dadurch bedingt, dass die Startseite bereits in einer vorherigen Suche geöffnet 

worden war. 

 Das Wörterbuch WIKTIONARY wurde in allen Bearbeitungen lediglich dreimal 

(6 %) von zwei verschiedenen ProbandInnen verwendet, davon stellte einmal (2 %) 

eine Verwendung als ersten Schritt dar, wobei die Quelle innerhalb dieser Bearbei-

tung auch wieder genutzt wurde. Diese Verwendung als erster Schritt erfolgte, nach-

dem bei der Bearbeitung des vorherigen Problems das WIKTIONARY genutzt und dann 

die bereits geöffnete Startseite wieder verwendet wurde. In allen anderen Verwen-

dungsfällen fand die Nutzung über eine Suchmaschine statt. Zusammenfassend 

wurde das WIKTIONARY für die Lösung der Probleme insgesamt so selten verwendet, 

dass die Zuweisung von expliziten Fragen im ersten Block des Fragenkatalogs hier 
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mit Recht kritisiert werden kann. Es wäre ausreichend gewesen, diese Quelle mit den 

übrigen anderen Quellen zusammenfassend zu behandeln (siehe auch Kapitel 6.2). 

 Lediglich zweimal wurde eine andere Quelle als die drei genannten als erster 

Schritt genutzt, wobei beide Male in derselben Bearbeitung des ersten Problems von 

Proband 1 stattfanden und beide Quellen mit Hilfe von GOOGLE vor der eigentlichen 

Suche angewählt wurden. Vorschläge für eine Änderung oder Vervollständigung des 

Suchterms, wie sie von GOOGLE, DUDEN und WIKTIONARY bei einer Eingabe in die 

jeweilige Suchleiste gemacht werden, wurden in 13 Fällen (26 %) beachtet und in 37 

Fällen (74 %) nicht beachtet. Auffällig ist hier, dass drei ProbandInnen solche Vor-

schläge nie beachtet haben (ProbandIn 5, 8 und 10) und sie in einem Fall bei der 

Bearbeitung jedes Problems beachtet wurden (Probandin 6). Interessant ist in diesem 

Zusammenhang eine Aussage von Proband 9 (siehe Transkript Proband 9 im digita-

len Anhang). Hier wurde auf eine (in diesem Fall fehlende) „Korrekturfunktion“ von 

GOOGLE hingewiesen, damit waren die Änderungs- und Vervollständigungsvor-

schläge gemeint, und angegeben, dass diese im Normalfall beachtet würden. Pro-

bandIn 1 nutzte die Verbesserung durch GOOGLE auch als Quelle und Verifizierung 

für die Änderung des fünften Problems (siehe Transkript Proband 1 im digitalen An-

hang). 

 In 24 von 40 Bearbeitungen (60 %) wurde eine Quelle wieder genutzt, welche 

schon bei der Bearbeitung eines vorherigen Problems verwendet wurde. Die Gesamt-

menge beträgt hier 40, da in zehn Fällen jeweils ein Problem als Erstes bearbeitet 

wurde und in diesen Fällen keine vorherigen Quellen verwendet werden konnten. Die 

wieder verwendeten Quellen sind in 20 von 24 Fällen (83 %) bei der Bearbeitung des 

vorherigen Problems hilfreich gewesen, haben dort also zur richtigen Änderung des 

Problems beigetragen. Eine weitere Nutzung dieser Quellen ist hier somit nicht über-

raschend. Eine in vorheriger Bearbeitung bereits genutzte Quelle wurde in neun von 

27 Fällen (33 %) als Beleg angegeben. Hier errechnet sich die Gesamtmenge (27) 

durch den Wegfall der zehn Probleme an jeweils erster Bearbeitungsstelle und der 

Änderungen, für welche keine Quellen angegeben wurden, sowie der nicht richtig 

korrigierten Probleme. Wurde eine vorherige Quelle als Beleg angegeben, so ist diese 

in acht von 9 Fällen (89 %) vorher auch als Beleg genutzt worden. 

 Jede Bearbeitung enthielt mindestens eine Quelle, welche ihre Ergebnisse 

über mehrere Seiten verteilt anzeigt. In vier von 50 Fällen (8 %) wurden hier mehr als 

die erste Seite dieser Ergebnisliste angeklickt. Diese vier Fälle verteilen sich auf drei 

Probanden (einmal 1, zweimal 9 und einmal 10) und in fast allen Fällen lag die Bear-

beitungszeit des jeweiligen Problems erwartungsgemäß sowohl über der durch-
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schnittlichen für dieses Problem gebrauchten Zeit als auch über der durchschnittli-

chen Bearbeitungszeit der ProbandInnen. Lediglich in einem Fall von Proband 9 

wurde die eigene Durchschnittszeit zur Problembearbeitung unterschritten (vgl. Aus-

wertung Dok.1-Tabelle 1). Interessanterweise führte diese zusätzlich aufgewendete 

Zeit und das weitere Suchen in allen Fällen zur richtigen Korrektur der Probleme aber 

nur in zwei Fällen wurden die Änderungen auch tatsächlich mit einer Quelle belegt 

(vgl. Auswertung Dok.2-Tabelle 1). Lagen Ergebnislisten von Quellen vor, so wurde 

in 21 von 47 Fällen (45 %) zunächst direkt der erste Link der Ergebnisliste angeklickt 

und in 26 Fällen (55 %) war dies nicht der Fall. Bei drei Bearbeitungen wurde kein 

Link aus der jeweils vorliegenden Liste angeklickt, weshalb diese hier wegfallen. Über 

alle ProbandInnen kann abgelesen werden, dass jeder in mindestens einem Fall di-

rekt den ersten Link einer Ergebnisliste angeklickt hat. Interessant sind hier vor allem 

die Bearbeitungen, in welchen dies nicht der Fall war, also die TeilnehmerInnen in der 

Liste weiter nach unten gescrollt haben. Nach der Funktionsweise von GOOGLE wer-

den die Ergebnisse, welche für die jeweils genutzte Suchanfrage am relevantesten 

sind, ganz oben in der Ergebnisliste angezeigt. Entsprachen die obersten Ergebnisse 

nicht den Vorstellungen der ProbandInnen und wurden demnach nicht angeklickt, so 

kann vermutet werden, dass in einem weiteren Schritt die Suchanfrage geändert wird, 

um bessere Ergebnisse zu erzielen. Hier konnte ein Vergleich mit der Katalogfrage 

2.7 zeigen, dass in 20 der 26 Fälle (77 %), in denen nicht direkt der erste Link der 

Liste angeklickt wurde, auch die Suchanfrage geändert wurde (vgl. Auswertung 

Dok.4-Tabelle 8). In zehn von 40 Fällen (25 %) wurden bereits offene Tabs einer 

vorherigen Bearbeitung wieder verwendet. Auch hier sind die jeweils ersten Probleme 

in der Bearbeitungsreihenfolge ausgenommen. Interessant ist, dass diese zehn Ver-

wendungen von bereits offenen Tabs sich in der Mehrheit (7/10) auf die ProbandIn-

nen 5 (dreimal) und 8 (viermal) beschränken. Die restlichen drei Verwendungen kön-

nen drei verschiedenen TeilnehmerInnen zugeordnet werden (ProbandIn 1, 4 und 5). 

Hier zeichnet sich eine Vorliebe bestimmter ProbandInnen ab, bereits geöffnete Tabs 

und gefundene Quellen weiter zu nutzen. 

 Die letzte Frage des Blocks Navigationsverhalten hat erfasst, wie viele Web-

seiten die ProbandInnen während den Bearbeitungen genutzt haben. Insgesamt wur-

den von allen ProbandInnen für alle Bearbeitungen 120 Webseiten aufgerufen. Hier-

bei wurden die Webseiten für die Bearbeitung eines Problems durch einen Probanden 

oder eine Probandin nur einmal gezählt, konnten aber in mehreren Problemen vor-

kommen und von mehreren ProbandInnen genutzt werden (siehe auch die Beschrei-

bung der Frage in Kapitel 4.4). Im Schnitt haben alle ProbandInnen je Problem auf 24 

Seiten zurückgegriffen und je ProbandIn wurden je Problem 2,4 Hilfsmittel konsultiert. 
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Die Spanne der je Problem aufgerufenen Seiten pro TeilnehmerIn variiert hier zwi-

schen 1,8 (Proband 8 und 7) und 3,8 (Probandin 6).  

5.3 Problemlösung 

Die Datengrundlage für die hier wiedergegebenen Ergebnisse ist zu einem Großteil 

Dok.3-Tabelle 2 entnommen. Auch in diesem Kapitel sind Bezüge auf andere Ergeb-

nisse und Daten an entsprechender Stelle kenntlich gemacht und die Darstellung der 

Ergebnisse folgt ebenfalls in loser chronologischer Reihenfolge den Nummern der 

einzelnen Fragen im Katalog. 

 In der Mehrheit der Bearbeitungen wurden zur Lösung der Probleme mehrere 

Quellen konsultiert. Dies war der Fall in 40 von 50 Bearbeitungen (80 %) und in zehn 

von 50 Fällen (20 %) wurde nur eine Quelle aufgerufen. Im Gegensatz dazu wurden 

nur selten mehrere Quellen als Beleg angegeben, dies in drei von 33 Fällen (9 %). 

Aus der Gesamtmenge sind hier die Änderungen ausgenommen, für die keine Quel-

len angegeben wurden, und auch die nicht korrekt verbesserten Probleme. 

 Hinsichtlich des konkreten Inhalts der Suchanfrage zeigt die Auswertung der 

Frage 2.3 zunächst, dass in acht von 50 Fällen (16 %) einfach der gesamte proble-

matische Satz in GOOGLE eingegeben oder kopiert wurde. Diese acht Bearbeitungen 

verteilen sich auf insgesamt vier ProbandInnen, wobei die Hälfte davon auf Proband 

1 entfällt und sich die verbleibenden vier zu je einer auf die ProbandInnen 3, 5, 6 und 

9 aufteilen. In allen diesen Fällen handelte es sich um die Bearbeitung des ersten 

Problems im WORD-Dokument und bei Proband 9 auch noch um die drei folgenden 

Probleme. Die Suchanfrage wurde nach Eingabe des ganzen Satzes in sieben der 

acht Fälle wieder geändert. Die ProbandInnen 3, 5, 6 und 9 konnten also feststellen, 

dass diese Art der Suche nicht die gewünschten Ergebnisse erbringt und haben ihr 

Suchverhalten entsprechend angepasst, auch für die Bearbeitung folgender Prob-

leme. Interessant ist das Verhalten von Proband 1. Hier wurde bei den ersten vier 

Problemen (nach der Bearbeitungsreihenfolge) hintereinander jeweils der komplette 

Satz in GOOGLE eingegeben. Beim ersten, dritten und vierten Problem wurde die 

Suchanfrage danach wieder geändert, um bessere Ergebnisse erzielen zu können. 

Fraglich ist, warum das Vorgehen nicht nach dem ersten bearbeiteten Problem geän-

dert wurde, da dort keine brauchbaren Ergebnisse erzielt werden konnten, wie auch 

im Falle von ProbandIn 3, 5 und 6. Dies gilt vor allem auch unter Berücksichtigung 

der folgenden Aussage von Proband 1: „Ich glaub absolut nich, wenn ich diesen Satz 

in Google eingebe, dass da was drinnesteht“ (Transkript Proband 1 im digitalen An-

hang). Noch vor der Suche nach der Lösung des ersten Problems im Dokument 
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wurde dieser Satz geäußert und dennoch in vier von fünf Fällen so gehandelt. Eine 

mögliche Erklärung ist, dass diese Strategie bei der Bearbeitung des zweiten Prob-

lems erfolgreich war, da GOOGLE in einem Verbesserungsvorschlag die richtige Lö-

sung angezeigt hat. Hiernach wurde aber noch zweimal erfolglos der ganze Satz in 

die Suchmaschine kopiert und erst bei der Bearbeitung des letzten Problems im Do-

kument wurde diese Strategie geändert. Im Falle dieses letzten Problems hatte Pro-

band 9 schon vor der Bearbeitung eine (richtige) Vermutung hinsichtlich einer Lösung. 

Gleicht man nun alle Fälle, in denen nicht der gesamte Satz in GOOGLE eingegeben 

wurde, mit der Frage nach einer Intuition für die Lösung (Katalogfrage 2.11)34 ab, so 

ergibt sich, dass in 36 von 42 Fällen (86 %) schon vor der Suche eine Ahnung vor-

handen war (vgl. Auswertung Dok.4-Tabelle 9). Dies lässt vermuten, dass die Pro-

bandInnen dieser Studie am wahrscheinlichsten dann den kompletten Satz in die 

Suchmaschine eingegeben haben, wenn sie keine Intuition hinsichtlich einer mögli-

chen Lösung hatten. Eine Gegenprobe kann diese Vermutung nur teilweise bestäti-

gen, denn nur in vier von acht Fällen, wenn der ganze Satz in GOOGLE eingegeben 

wurde, hatten die ProbandInnen keine Vermutung zur Lösung des jeweiligen Prob-

lems. Eindeutig ist aber, dass die Eingabe eines so langen Suchterms nur äußerst 

selten die gewünschten Ergebnisse geliefert hat und diese Strategie deshalb in fast 

allen Fällen direkt geändert wurde. 

 Ebenfalls klar sind die Ergebnisse in Bezug auf die Eingabe des ganzen Sat-

zes in eine Lexik- oder Grammatikquelle. Diese Vorgehensweise wurde in keiner der 

50 Bearbeitungen gewählt. In 45 von 46 Fällen (98 %), wenn mit GOOGLE gesucht 

wurde, enthielt der eingegebene Suchterm auch das in den Problemen markierte 

Wort oder die markierten Wörter. Für die Suche in Lexik- oder Grammatikquellen wur-

den in 15 von 16 Fällen (94 %) die markierten Wörter verwendet. Der fehlende Fall 

ist für beide Fragen derselbe, nämlich die Bearbeitung von Problem 2 durch Proban-

din 2. Hier wurde nur nach der eigenen intuitiven Lösung gesucht und zwar sowohl in 

GOOGLE als auch im DUDEN. Interessante Ergebnisse ergeben sich, wenn man die 

Auswertung von Katalogfrage 2.11 miteinbezieht und die Fälle, in denen nach den 

markierten Wörtern gesucht wurde, zusammennimmt. Es wird ersichtlich, dass in 39 

von insgesamt 60 Fällen (65 %), wenn die markierten Wörter in einer Anfrage über 

GOOGLE oder eine Lexik- oder Grammatikquelle vorkamen, auch eine Vermutung hin-

sichtlich einer Lösung gegeben war (vgl. Auswertung Dok.4-Tabelle 10). Trotz einer 

Intuition wurde also mehrheitlich nicht nach dieser, sondern nach den markierten 

                                                
34 Diese konnte mit Hilfe der in den Transkripten dargestellten, verbalisierten Gedanken der 
ProbandInnen beantwortet werden. 
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Problemen gesucht. Dies lässt darauf schließen, dass sich die ProbandInnen in Be-

zug auf ihre Vermutungen nicht sicher genug waren, um diese auch direkt zu suchen. 

Hierfür spricht auch ein Vergleich der Katalogfragen 2.11 und 2.13. Nur in 14 von 40 

Fällen (35 %) wenn eine Ahnung hinsichtlich der Lösung eines Problems vorhanden 

war (egal ob richtig oder falsch), wurde der Satz auch schon vor der Suche im WORD-

Dokument geändert (vgl. Auswertung Dok.4-Tabelle 10). 

 Insgesamt wurde bei 34 Bearbeitungen eine Suche ausschließlich in GOOGLE 

durchgeführt, in vier Fällen ausschließlich in einer Lexik- oder Grammatikquelle (vier-

mal DUDEN) und bei 12 Bearbeitungen wurden beide Arten von Hilfsmitteln genutzt. 

Eine direkte Eingabe in eine Lexik- oder Grammatikquelle erfolgte nur in 15 von 50 

Fällen, ansonsten wurden diese Quellen immer durch die Ergebnisliste von GOOGLE 

aufgerufen. In 33 von 50 Bearbeitungen (66 %) wurde eine erste Suchanfrage für eine 

erneute Suche geändert, um so andere Ergebnisse zu erhalten. Hier fällt auf, dass 

Probandin 5 bei der Bearbeitung jedes Problems die Suchanfrage geändert hat. Alle 

anderen ProbandInnen haben mindestens einmal im Laufe der Suche eine Anfrage 

nicht geändert. Entsprechend des Schwierigkeitsgrades wurden Suchanfragen am 

häufigsten (in neun von zehn Fällen) bei der Bearbeitung von Problem 1 umformuliert 

und am seltensten (in drei von zehn Fällen) bei Problem 5. Drei ProbandInnen haben 

in insgesamt vier von 50 Fällen (8 %) Begriffe gesucht, die weder im jeweiligen Prob-

lem oder in eigenen Änderungen vorkamen, also erst im weiteren Sinne der Lösung 

der Aufgabe dienten, oder aber nichts mit der Lösung der Probleme zu tun hatten. 

Gesucht wurden (mit GOOGLE) „dativ satz beispiel“ (Probandin 6, Problem 4), „gram-

matik“ (Proband 8, Problem 2), „phraselogismus“ und „deutsche grammatik“ (beide 

Proband 9, Problem 2 und 3). In den ersten drei Fällen handelte es sich um das erste 

Problem in der Bearbeitungsreihenfolge der ProbandInnen, im vierten Fall um das 

zweite Problem dieser Reihenfolge. In keiner der Fälle wurde eine Lösung des Prob-

lems durch diese Suchen erreicht, lediglich im ersten Fall konnte eine bereits gefun-

dene Lösung bestätigt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass aus die-

sem Grund Suchstrategien dieser Art nicht weiterverfolgt wurden. Bei der Suche mit 

GOOGLE wurden bei sieben von 46 Bearbeitungen (15 %) Operatoren verwendet. 

Diese sieben Verwendungen verteilen sich auf lediglich vier ProbandInnen (einmal 

Probandin 2, einmal Proband 4, zweimal Proband 8 und dreimal Proband 10). In allen 

Fällen wurden hier Anführungszeichen genutzt, um so nach Ergebnissen suchen zu 

können, welche nur und genau den in die Suchleiste eingegebenen Wortlaut enthal-

ten und nicht etwa ähnliche Begriffe oder nur Teile der Eingabe. Hier wäre es für 

weitere Forschungen interessant festzustellen, ob die geringe Anzahl der Nutzungen 
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dieser komplexeren Funktionen von GOOGLE an mangelndem Wissen der ProbandIn-

nen festgemacht werden kann oder aber ob die TeilnehmerInnen schlicht davon aus-

gegangen sind, dass diese Funktionen ihnen bei der Bearbeitung nicht weiterhelfen 

würden. 

 Auf die Katalogfrage 2.11, welche erfasst hat, ob hinsichtlich einer Lösung des 

jeweiligen Problems von den ProbandInnen bereits eine Vorahnung erwähnt wurde, 

ist bereits an mehreren Stellen in Auszügen eingegangen worden. Insgesamt war in 

40 von 50 Bearbeitungen (80 %) eine Intuition vorhanden und diese entsprach in 36 

Fällen (90 %) einer richtigen Lösung. In vier von 40 Fällen (10 %) war die Intuition 

begründet und wurde entsprechend erläutert. Interessant ist der Fall von Proband 9. 

Bei vier Bearbeitungen wurde die richtige Lösung schon vor einer Suche verbalisiert, 

in einem Fall auch mit Begründung, letztlich wurde aber nur eine Änderung auch mit 

einer Quelle belegt. Auf die Gesamtergebnisse gesehen, wurden von den 36 Fällen 

mit richtiger Intuition 23 Änderungen (64 %) auch mit einer Quelle belegt. Jede zu-

nächst falsche Intuition hatte letztlich eine richtige Änderung eines Problems zur 

Folge, für alle nicht richtig korrigierten Probleme wurde im Vorfeld keine Intuition ge-

äußert. Auf die verschiedenen Probleme gesehen ist Problem 4 das einzige, bei wel-

chem in allen zehn Fällen die richtige Lösung schon vor der Bearbeitung gewusst 

wurde. Für die Probleme 1, 2 und 5 war dies nur achtmal der Fall und bei Problem 3 

sechsmal. Obwohl bei der Mehrzahl der Bearbeitungen eine Lösung erahnt wurde, ist 

eine Änderung eines Problems im WORD-Dokument vor der Suche nach einem On-

line-Hilfsmittel nur in 14 von 50 Fällen (28 %) vorgenommen worden. Auffällig ist hier 

das Vorgehen von Probandin 5. In vier der fünf Bearbeitungen wurde schon vor einer 

Suche das jeweilige Problem im Dokument verbessert und in allen fünf Fällen wurde 

eine richtige Lösung vor der Bearbeitung geäußert. Interessanterweise wurden nur 

zwei Änderungen auch mit einer Quelle belegt, in beiden Fällen wurde der Satz vor 

der Suche verändert. Es kann also vermutet werden, dass Probandin 5 stark dem 

eigenen Sprachgefühl vertraut. Diese Vermutung kann durch die Aussagen während 

der Bearbeitung (siehe Transkript Probandin 5 im digitalen Anhang) und im anschlie-

ßenden Interview bestätigt werden. Hinsichtlich des Umgangs mit Online-Hilfsmitteln 

zur Textverbesserung können hier aber Defizite angenommen werden. Die Proban-

dInnen 3, 4, 6 und 7 haben in keinem Fall einen Satz vor einer Suche geändert. Eine 

interessante Beobachtung ergibt sich durch einen Vergleich der Katalogfragen 2.13 

und 2.11. Hier lässt sich ablesen, dass in jedem Fall, wenn ein Problem vor einer 

Suche verändert wurde, dem auch eine richtige Intuition vorausgegangen war (vgl. 

Auswertung Dok.4-Tabelle 6). 



56 
 

 Die Ergebnisse der letzten Frage des Blocks Problemlösung zeigen, dass in 

neun von 50 Fällen (18 %) nach einem Synonym für ein Wort aus einem der Sätze 

gesucht wurde. Hier kann vermutet werden, dass ein solches Vorgehen hauptsächlich 

im Rahmen der Suchen zu den beiden lexikalischen Problemen (2 und 3) vorkommt. 

Dies lässt sich durch die Daten bestätigen. Zusammen wurde für beide Probleme in 

sechs von neun Fällen nach einem Synonym gesucht, wohingegen für die verbleiben-

den drei Probleme insgesamt nur drei von neun Malen eine solche Suche durchge-

führt wurde. Hierbei wurde für Problem 4 in keinem Fall nach Synonymen gesucht, 

für Problem 5 zweimal und für Problem 1 einmal. In jedem Fall ist die Suche nach 

Synonymen, auch in Bezug auf die beiden lexikalischen Probleme, vergleichsweise 

selten genutzt worden, weshalb dieses Vorgehen für die ProbandInnen dieser Studie 

nicht als favorisiert angesehen werden kann. 

5.4 Ergebnisse, Interviews und Fragebögen 

Im folgenden Unterkapitel werden zum einen die Ergebnisse des dritten Blocks des 

Fragenkatalogs Abgleich mit Fragebögen wiedergegeben und zum anderen die ver-

bleibenden Ergebnisse der weiterführenden Fragen aus den Fragebögen selbst35 so-

wie die Auswertungen der Interviews vorgestellt. 

 Die Ergebnisse des dritten Blocks des Fragenkatalogs können zunächst zei-

gen, dass sowohl bevorzugte Quellen als auch bevorzugte Suchmaschinen in fast 

allen Fällen zum Einsatz kamen. Bei 36 von 45 Bearbeitungen (80 %) wurden bevor-

zugte Quellen mindestens zweimal verwendet. Hierbei ergibt sich nur eine Gesamt-

menge von 45, da Proband 8 im Fragbogen keine bevorzugten Quellen angab, wes-

halb die Katalogfrage 3.1 in fünf Fällen nicht beantwortet werden konnte. Gesehen 

auf ProbandInnen haben alle TeilnehmerInnen im Rahmen von mindestens zwei Be-

arbeitungen ihre jeweils bevorzugten Quellen genutzt. Die ProbandInnen 3, 5, 6 und 

9 haben in all ihren Bearbeitungen auf solche Quellen zurückgegriffen. Nur in der 

Hälfte aller Fälle (15/30) wurden bevorzugte Quellen auch als Beleg angegeben. Die 

Gesamtmenge von 30 ergibt sich hier aus der Gesamtmenge der mit Quellen beleg-

ten Änderungen zusammen mit den Fällen, in welchen mehrere Quellen genutzt wur-

den, und ohne nicht richtig korrigierte Probleme. Eine bevorzugte Suchmaschine 

wurde in 46 von 50 Bearbeitungen (92 %) genutzt. Da von allen ProbandInnen 

GOOGLE als bevorzugte Suchmaschine angegeben und außerdem keine weitere 

Suchmaschine genutzt wurde, deckt sich dieses Ergebnis mit der Verwendung von 

GOOGLE (siehe Kapitel 5.1). Die Ergebnisse des dritten Blocks des Fragenkatalogs 

                                                
35 Ein erster Teil der Angaben aus den Fragebögen wird in Kapitel 4.1 ausgewertet. 
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bestätigen somit die Angaben in den Fragebögen hinsichtlich der bevorzugten Quel-

len und Hilfsmittel der ProbandInnen. Es kann demnach auch davon ausgegangen 

werden, dass diese Quellen und Hilfsmittel auch in sehr ähnlichem Maße im alltägli-

chen Suchverhalten der TeilnehmerInnen zur Anwendung kommen. 

 Der letzte Teil des Fragebogens bezog sich explizit auf bestimmte Online-

Hilfsmittel zur Textoptimierung und die Gründe der ProbandInnen für die Wahl dieser 

Quellen (für den gesamten Fragebogen siehe Anhang 6, S. 79). Als bevorzugte 

Quelle nannten acht von neun36 TeilnehmerInnen den DUDEN. Hiervon wurde lediglich 

einmal explizit der DUDEN als Buch erwähnt, laut Aufgabenstellung waren sowohl di-

gitale als auch analoge Quellen möglich, sonst wurden keine analogen Quellen expli-

zit genannt. Dreimal wurde „Duden.de“ angegeben, alle anderen Nennungen be-

schränkten sich lediglich auf „Duden“, ohne zusätzliche Angaben. GOOGLE wurde in 

drei Fällen37 als Quelle genannt, einmal mit dem Zusatz „Rechtschreibung“ in Klam-

mern und einmal direkt mit dem Verweis auf „diverse vorgeschlagene Seiten“. Wei-

terhin wurden WIKIPEDIA, WIKIQUOTE, „thesaurus.de“ und „dict.cc“ je einmal genannt. 

In einer nächsten Frage sollte angekreuzt werden, warum genannte Quellen bevor-

zugt würden. Bezüglich dieser Frage wurden von neun ProbandInnen Antworten an-

gekreuzt. Die folgende Tabelle fasst diese Antworten zusammen. 

 

Warum werden genannte Quellen bevorzugt? 

Liefern aus Erfahrung die besten Ergebnisse 6/9 (67 %) 

Übersichtlich + schnelle Antworten 7/9 (78 %) 

Am besten + schnellsten erreichbar 6/9 (67 %) 

Bei Suchmaschinen häufig als Erstes angezeigt 7/9 (78 %) 

Vertrauen aufgrund des Rufs 8/9 (89 %) 

Kann man sich am besten merken 1/9 (11 %) 

Tabelle 11: Übersicht der Gründe für die Bevorzugung von Quellen 

 

                                                
36 In einem Fall wurde keine bevorzugte Quelle angegeben.  
37 Bei der Beantwortung dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich, weshalb die Ge-
samtzahl größer als neun ist.  
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Tabelle 11 zeigt, dass am häufigsten ein Vertrauen aufgrund des Rufs als Grund an-

gegeben wurde. Weiterhin wurden auch die Übersichtlichkeit und der schnelle Zu-

gang über Suchmaschinen als Begründung angegeben. Eine gute Merkbarkeit wurde 

nur einmal als Grund für die Bevorzugung einer Quelle angegeben. Neben den vor-

gegebenen Gründen bestand die Möglichkeit, auch eine eigene Begründung zu nen-

nen. Diese wurde nur in einem Fall getan. Proband 3 gab an, dass die bevorzugten 

Quellen (in diesem Fall DUDEN und WIKIPEDIA) bereits bei der Verfassung der Ba-

chelorarbeit geholfen hätten und deshalb auch wieder verwendet würden. Für die Be-

antwortung der letzten Frage des Fragebogens sollten besondere Erwartungen an 

Quellen zur Textverbesserung genannt werden, welche von bisher genutzten Quellen 

nicht oder nur teilweise erfüllt würden. Für diese Frage wurden von sieben Proban-

dInnen Angaben gemacht. Häufige Angaben waren hier die Erwartung, dass kom-

plette Texte oder Sätze in Quellen eingegeben werden könnten und dann auch ver-

lässlich korrigiert würden. In einem Fall wurde „Kontextsensitivität bei Sätzen“ ange-

geben. Generell sollten Quellen übersichtlich, klar verständlich (ohne viel Fachvoka-

bular) und verlässlich sein sowie ausreichend passende Beispiele liefern. 

 In den rekapitulierenden Interviews wurde von allen ProbandInnen durchweg 

ein positives Feedback gegeben. Generell wurde gesagt, dass sich niemand aufgrund 

der Studiensituation besonders gestört oder beeinflusst gefühlt hätte. In einem Fall 

wurde eine leichte Unsicherheit berichtet, da bei der Bearbeitung sprachlicher Prob-

leme ein Linguist anwesend gewesen sei, das Suchverhalten sei dadurch aber nicht 

beeinflusst worden. Viermal wurde darauf hingewiesen, dass im Alltag nicht so viele 

sprachliche Probleme mit Quellen verbessert würden, sondern die eigene sprachliche 

Intuition in den allermeisten Fällen als gut und ausreichend erachtet werde. Auf Nach-

frage wurde hier aber bestätigt, dass eine Suche im Alltag mit dem in der Studie ge-

zeigten Suchverhalten in den allermeisten Teilen übereinstimmen würde. Die Art und 

Weise, wie die Aufgaben zu bearbeiten waren, also mit Laptop, WORD-Dokument und 

Browser, wurde als normal und dem alltäglichen Suchverhalten der TeilnehmerInnen 

als sehr ähnlich beschrieben. Alle ProbandInnen gaben an, Probleme der Art, wie sie 

in der Studie bearbeitet wurden, auch im Alltag schon öfter beim Verfassen oder Le-

sen von Texten gehabt zu haben. Hinsichtlich der Bearbeitungen waren fast alle Pro-

bandInnen mit denen von ihnen erarbeiteten Lösungen zufrieden. Würde ihnen die 

Möglichkeit gegeben, ihren Änderungen noch für etwa einen Tag zu behalten und erst 

danach abzuschicken, so würden die meisten nach eigenen Angaben nichts ändern. 

In vier Fällen wurde gesagt, dass alle Probleme nochmals angeschaut werden wür-

den, weitere Änderungen wurden aber nicht als wahrscheinlich erachtet. Lediglich 

Probandin 6 gab hier an, als unsicher eingeschätzte Lösungen nochmals mit dem 
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DUDEN als Buch zu überprüfen oder Bekannte um Rat zu fragen. In einigen Fällen 

wurde als Zusatz erwähnt, dass die im Rahmen der Suche durch GOOGLE oder das 

Internet generell gelieferten Ergebnisse oft enttäuschend und wenig zielführend wa-

ren.   

6. Diskussion 

Im Folgenden fasse ich die Ergebnisse der durchgeführten Pilotstudie zusammen und 

zeige durch deren Interpretation die Suchstrategien der ProbandInnen auf. Auch die 

Ergebnisse der Fragebögen und Interviews werden diskutiert und daraus abgeleitet, 

inwiefern von einem alltäglichen und normalen Suchverhalten der TeilnehmerInnen 

gesprochen werden kann. Auf Schwierigkeiten und Limitationen, sowohl bei der Er-

arbeitung der Methodik als auch bei der Durchführung, gehe ich im zweiten Unterka-

pitel ein.  

6.1 Interpretation der Ergebnisse 

Die in diesem Unterkapitel angestellten Interpretationen beziehen sich auf die Daten 

der durchgeführten Studie und können fast gänzlich nur innerhalb ihres Rahmens und 

ihrer Limitationen gelten. Sie können aber gleichzeitig dazu dienen, Hypothesen und 

Vermutungen für größere NutzerInnengruppen aufzustellen, welche anhand von 

neuen explorativen Studien überprüft werden können. Schon im Vorfeld der Studie 

war erwartet worden, dass sich die ProbandInnen bei der Konsultation des Internets 

zu einem Großteil auf Suchmaschinen, und im Speziellen auf die am meisten in 

Deutschland genutzte Suchmaschine GOOGLE, verlassen würden. Dies wurde auch 

in der ersten Hypothese H1 formuliert38, welche sich durch die Ergebnisse bestätigen 

lässt. Als Hauptgründe können hier vor allem ökonomisch geprägte Motive aber auch 

fehlendes Wissen hinsichtlich passenderer Quellen angenommen werden. Ein Be-

streben nach einer möglichst ökonomischen Suche lässt sich daran erkennen, dass 

alle ProbandInnen ihre Bearbeitung zunächst mit GOOGLE begonnen haben und nur 

in einem Fall zusätzlich noch andere Quellen geöffnet wurden. Obwohl in den Frage-

bögen bevorzugte Quellen zur Verbesserung von Texten von fast allen ProbandInnen 

(bis auf Proband 8) angegeben wurden, sind diese in den meisten Fällen über eine 

Suche mit GOOGLE aufgerufen worden und nicht durch ein direktes Anwählen im 

                                                
38 Siehe Kapitel 3. 
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Browser. In den wenigsten Fällen wurden auch weitere Unterseiten einer Ergebnis-

liste, ob nun in GOOGLE oder anderen Quellen, angeklickt. Wenn die ersten angezeig-

ten Ergebnisse einer Suche nicht als zielführend eingeschätzt wurden, so ist in den 

meisten Fällen die jeweilige Suchanfrage geändert und eine neue Suche gestartet 

worden. Ironischerweise führte diese Strategie letztlich dazu, dass mehr unterschied-

liche Webseiten aufgerufen wurden, als zur Lösung eines Problems nötig gewesen 

wären. Eine solche Ungeduld im Umgang mit größeren Mengen an Informationen 

konnte auch Chen (2016) bei ihren ProbandInnen beobachten. Längere Wörterbuch-

einträge wurden hier nur überflogen und dadurch relevante Informationen nicht ge-

funden (vgl. Chen 2016: 22 und Kapitel 2 in der vorliegenden Arbeit). In fast der Hälfte 

aller Fälle, in denen Änderungen mit Quellen belegt wurden, nutzten die ProbandIn-

nen erneut Hilfsmittel, welche bereits bei einer vorherigen Bearbeitung zum Einsatz 

kamen, allerdings nicht durch ein direktes Aufrufen dieser Quellen (nach der ersten 

Nutzung waren sie ja bekannt), sondern mit GOOGLE als Zwischenschritt. Wurden als 

bevorzugt angegebene Quellen als erster Schritt genutzt, dann in den meisten Fällen 

nur, weil diese bereits im Browser geöffnet waren. Dies unterstreicht die große Rolle, 

die GOOGLE in allen Bearbeitungen gespielt hat. Die Suchmaschine wurde zwar in 

fast allen 50 Fällen genutzt, als Beleg zur Verifizierung einer Änderung aber in nur 

etwas mehr als einem Drittel aller Bearbeitungen als Vergleichsquelle herangezogen. 

Bei der Mehrheit der Belege handelte es sich um Lexik- oder Grammatikquellen, wie 

auch in der dritten Hypothese H3 vermutet. Wurden Änderungen mit Quellen bewie-

sen, so überwiegen auch auf die ProbandInnen gesehen in den meisten Fällen die 

Lexik- und Grammatikquellen. Dies zeigt, dass die TeilnehmerInnen sich bei der Aus-

wahl der Belegquellen vorrangig auf solche Hilfsmittel verlassen, die auch direkt 

sprachliches Wissen anbieten. Dennoch überrascht hier der relativ hohe Anteil an 

Vergleichsquellen, die letztlich auch keine valide Begründung liefern, ob die dort ent-

haltenen Sätze sprachlich korrekt sind oder nicht, und somit aus sprachwissenschaft-

licher Sicht keine endgültige Verifizierung darstellen können. Für die ProbandInnen 

waren hier andere Gründe ausschlaggebend, zum Beispiel das reine zahlenmäßig 

größere Vorkommen (laut GOOGLE) einer eigenen Konstruktion gegenüber dem mar-

kierten Problem (siehe hier Transkript Proband 8 im digitalen Anhang) oder aber, dass 

die vermutete Lösung auf Webseiten zur Anwendung kommt, deren Inhalte aufgrund 

ihres Rufs für sprachlich korrekt gehalten werden. Letzteres wird gut durch das fol-

gende Zitat von Proband 1 verdeutlicht:  

 […] äh und ich gehe davon aus, wenn die Commerzbank.de das äh so in 
 ihrem  Satz verwendet, dass ich das auch als ... richtiges Deutsch äh ver-
 wenden darf (Transkript Proband 1 im digitalen Anhang). 
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Zwar hat eine Bank vordergründig keinerlei Qualifikation, aus welcher zwingend ein 

sprachlich korrekter Internetauftritt abgeleitet werden könnte, dennoch verleiten das 

große öffentliche Auftreten und der daraus abgeleitete Ruf zu der Annahme, dass alle 

Veröffentlichungen entsprechend sprachlich geprüft werden und somit nicht falsch 

sind. Obwohl solche Aussagen nicht für die Mehrheit der ProbandInnen hier gelten 

können, zeigen sie dennoch eine unerwartete Nutzung von Online-Hilfsmitteln zur 

Textoptimierung, die auch in künftigen Forschungen nicht außer Acht gelassen wer-

den sollte. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass in den meisten Fällen der Nut-

zung solcher Quellen in der durchgeführten Studie die richtige Lösung für das jewei-

lige Problem gefunden wurde. Ein gutes Beispiel stellt das Vorgehen von Proband 1 

dar. Vergleicht man die Qualität der Änderungen und Anzahl der Belegquellen, so 

bietet sich eine direkte Gegenüberstellung mit Proband 8 an, da in beiden Fällen 80 

% der Probleme korrekt verbessert wurden und diese Änderungen zu 75 % mit Quel-

len verifiziert wurden. Durch die ausschließliche Verwendung von Vergleichsquellen 

im Falle von Proband 1 wurde hier aber eine gesamte Bearbeitungszeit erreicht, die 

nur einem Drittel der Zeit entspricht, die Proband 8 benötigt hat. In der Gesamtüber-

sicht beträgt die komplette Bearbeitungszeit von Proband 1 lediglich die Hälfte der 

durchschnittlichen Zeit aller ProbandInnen (vgl. Auswertung Dok.1-Tabelle 1). Zwar 

sind die Vorgehensweise in diesem Fall und die Begründungen der Lösungen aus 

linguistischer Sicht zumindest fragwürdig – einen validen Beweis für die Änderungen 

stellen die genutzten Quellen am Ende nicht dar –, dennoch hat Proband 1 im Rah-

men der hier durchgeführten Studie und den zur Datenauswertung genutzten Richtli-

nien eine effizientere Strategie gewählt als Proband 8 und dies ohne Verwendung von 

Lexik- oder Grammatikquellen. Dass dies so im Rahmen dieser Pilotstudie möglich 

war, kann durchaus auch dafür sprechen, die besagten Richtlinien in künftigen Stu-

dien anzupassen. 

 Als ein Grund für die Verwendung von Vergleichsquellen kann fehlendes Wis-

sen über relevante lexikalische oder grammatikalische Online-Hilfsmittel angenom-

men werden. Hierfür spricht auch, dass von den zehn verschiedenen Belegquellen, 

welche im Rahmen der Studie genutzt wurden, 70 % vorher nicht bekannt waren (vgl. 

Auswertung Dok.4-Tabelle 5). Alle diese Quellen wurden erst über eine Suche mit 

GOOGLE aufgerufen, was wiederum die bereits angesprochene Wichtigkeit der Such-

maschine in den Bearbeitungen der ProbandInnen unterstreicht. Auch die Tatsache, 

dass in den Fragebögen lediglich sechs verschiedene bevorzugte Quelle angegeben 

wurden und dass nur vier ProbandInnen hier andere Quellen außer GOOGLE und DU-

DEN genannt haben, unterstreicht die Annahme, dass viele nützliche Online-Hilfsmittel 

den TeilnehmerInnen der Studie nicht bekannt waren. Angelehnt an die Ergebnisse 
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von Chi (1998) und Chen (2016) (siehe auch Kapitel 2) können auch für die zehn 

ProbandInnen der hier durchgeführten Studie mangelnde Fähigkeiten zur Nutzung 

von Quellen zur Textverbesserung angenommen werden. Dies ist zum einen daran 

ersichtlich, dass trotz einer klaren Aufgabenstellung nur knapp mehr als die Hälfte 

aller Änderungen auch mit einer Quelle belegt wurden. In knapp einem Viertel der 

Fälle wurde letztlich überhaupt keine Quelle angegeben, in zehn Prozent wurden 

zwar Hilfsmittel angeführt, welche aber die jeweiligen Änderungen nicht verifizieren 

konnten, und fünf Probleme wurden nicht richtig korrigiert. Dies wird umso deutlicher, 

da bei den meisten Bearbeitungen die intuitiv richtige Lösung bereits vor einer Kon-

sultation des Internets bekannt war. Besonders ist hier Problem 4 zu nennen, da in 

diesem Fall alle zehn ProbandInnen die richtige Lösung wussten und auch die kor-

rekten Änderungen vornahmen, jedoch schlussendlich nur die Hälfte dieser Änderun-

gen auch mit einer Quelle belegt wurde. Die Suchanfragen zu den Bearbeitungen 

dieses Problems zeigen, dass in vielen Fällen auch die Art des Problems (ein anderer 

als der vom Verb vorgegebene Kasus wurde verwendet) nicht erkannt wurde. Zwar 

konnte intuitiv gesagt werden, wo der Fehler lag (dies wäre auch ohne gelbe Markie-

rung der Fall gewesen) und wie eine Lösung zu formulieren sei, allerdings konnte 

dann oft keine passende Suchanfrage erstellt werden, um auch wirklich eine Verifika-

tion der Änderungen finden zu können. Hierfür spricht auch, dass in der Mehrzahl der 

Fälle eine Suchanfrage einfach das jeweils markierte Problem enthielt und in acht 

Fällen schlicht der ganze problematische Satz gesucht wurde. Dies zeigt somit nicht 

nur Defizite im Umgang mit Online-Hilfsmitteln, sondern auch in Bezug auf die Kennt-

nisse von Grammatik oder auch Lexik (im Falle der Lexikprobleme). Dieses Ergebnis 

steht im Einklang mit den Funden der Studie von Frankenberg-Garcia (2011), in wel-

cher festgestellt wurde, dass sich NutzerInnen oft nicht über die Art linguistischer 

Probleme im Klaren sind, weshalb in diesen Fällen auch keine passenden Quellen 

zur Verbesserung genutzt werden (vgl. Frankenberg-Garcia 2011: 121 und Kapitel 2 

dieser Arbeit). In Bezug auf die Stimuli dieser Arbeit ist fraglich, wie viele der Fehler 

auch ohne eine Markierung von den ProbandInnen gefunden und korrigiert worden 

wären. Hier ergeben sich starke Parallelen zu den Ergebnissen von Wolfer et al. 

(2016), welche zeigen, dass das Bemerken von Fehlern eine entscheidende Rolle in 

der Textverbesserung spielt. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, Methoden zur 

Markierung sprachlicher Probleme während der Textproduktion, welche ansetzen be-

vor der eigentliche Suchprozess beginnt, zu fördern (vgl. Wolfer et al. 2016: 22). 

 Anhand der zweiten Hypothese H2 sollte getestet werden, ob sich für die zwei 

unterschiedlichen Arten der lexikalischen und grammatikalischen Probleme auch un-
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terschiedliche Suchstrategien feststellen lassen. Dies kann zunächst dadurch bestä-

tigt werden, dass im Rahmen der Bearbeitungen der lexikalischen Probleme 2 und 3, 

im Gegensatz zur Bearbeitung der übrigen Probleme, überdurchschnittlich oft nach 

Synonymen für die jeweils gelb markierten Begriffe gesucht wurde. Hierfür kann ver-

mutet werden, dass die ProbandInnen zu einem Großteil Unterschiede in Bezug auf 

die verschiedenen Arten von Problemen wahrgenommen haben und entsprechend 

anders bei deren Bearbeitung vorgegangen sind. Eine Suche nach Synonymen für 

die grammatischen Probleme wäre nicht fruchtbar gewesen. Allerdings können in Be-

zug auf Bearbeitungszeit, Qualität und entsprechende Belege der Änderungen keine 

Besonderheiten gegenüber den anderen Problemen festgestellt werden. Die Hypo-

these H2 kann hier deshalb nur unter Vorbehalt bestätigt werden. Unterschiede hin-

sichtlich einer Suchstrategie zwischen verschiedenen Arten von Problemen heraus-

zustellen, ist ein möglicher Schwerpunkt für zukünftige Forschungen, wobei hierfür 

auf der vorliegenden Studie aufgebaut werden kann, allerdings dann mit differenzier-

teren Stimuli und einem detaillierteren Fragenkatalog. 

 Durch die Ergebnisse der Interviews kann angenommen werden, dass das in 

der Studie gezeigte Suchverhalten der ProbandInnen zum größten Teil einem norma-

len, alltäglichen Suchverhalten entspricht und die Studiensituation, zusammen mit 

dem Verbalisieren der eigenen Gedanken, zwar ungewohnt war, aber nicht als Be-

einträchtigung oder Beeinflussung gesehen werden kann. Diese Annahmen werden 

dadurch unterstützt, dass die in den Fragebögen angegebenen bevorzugten Quellen 

und Hilfsmittel für Suchen im Alltag auch innerhalb der Bearbeitung der Probleme in 

der Studie mit großer Mehrheit genutzt wurden. Möchte man nun also die For-

schungsfrage aus Kapitel 3 beantworten, so lässt sich rein hypothetisch auf Basis der 

erhobenen Daten ein fiktives NutzerInnenverhalten konstruieren:  

 Den ausgewerteten Ergebnissen dieser Studie nach würde somit ein Nutzer 

oder eine Nutzerin eine Suche immer mit GOOGLE beginnen und sich auch zu einem 

Großteil bei der weiteren Bearbeitung auf die Suchmaschine verlassen. Als Beleg 

würden in der Mehrheit solche Quellen genutzt werden, welche bereits bekannt und 

bevorzugt sind, und bereits offene Tabs einer vorherigen Suche würden eher ignoriert 

und stattdessen eine neue Suche mit GOOGLE gestartet werden. Das Wissen der Nut-

zerin oder des Nutzers über verschiedenste relevante Online-Hilfsmittel zur Textver-

besserung wäre nicht sonderlich ausgeprägt und auch der Umgang mit Quellen nicht 

optimal. Im Schnitt würden zwischen zwei und drei verschiedene Online-Hilfsmittel für 

die Lösung eines Problems konsultiert und hierbei auch Vergleichsquellen bis zu ei-

nem gewissen Grad als zufriedenstellend angesehen werden, wobei aber in der 

Hauptsache lexikalische oder grammatikalische Quellen zur Anwendung kämen. 
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6.2 Schwierigkeiten und Limitationen 

Eine große Limitation der vorliegenden Arbeit – und gleichzeitig eine bewusste Ent-

scheidung – ist ihr Umfang und die daraus resultierende Anzahl an Datensätzen und 

an Möglichkeiten, die erhobenen Daten auszuwerten. Alle hier angestellten Vermu-

tungen und Schlüsse lassen sich kaum auf eine größere NutzerInnengruppe übertra-

gen und generalisieren, hierfür bedarf es größer angelegter Studien und weiterer For-

schungen. Hinsichtlich der in dieser Studie gewählten Stimuli muss festgehalten wer-

den, dass die markierten Probleme zwar in den allermeisten Fällen gelöst werden 

konnten, allerdings wurde ein Beleg dieser Änderungen mit Quellen nur in etwas mehr 

als der Hälfte aller Fälle gegeben und bei einer Mehrheit der Bearbeitungen wurde 

eine Lösung des jeweiligen Problems bereits vor einer Suche erahnt. Da aber die 

Anweisungen in allen Fällen klar eine Konsultation des Internets verlangten und somit 

die Suchstrategien aller ProbandInnen erfasst werden konnten, gehe ich nicht von 

einer ernst zu nehmenden Beeinflussung aus. Es kann hier aber durchaus diskutiert 

werden, ob die Stimuli als zu leicht gewählt wurden und inwiefern sich dies ausgewirkt 

hat. 

 Der Inhalt des verwendeten Fragenkatalogs kann in keinem Fall als erschöp-

fend gelten. Die enthaltenen Fragen wurden für die Ziele dieser Arbeit subjektiv ge-

wählt und müssen für aufbauende Studien angepasst und gegebenenfalls erweitert 

werden. So war es zum Beispiel nicht notwendig, dem Online-Wörterbuch WIKTIO-

NARY zwei explizite Fragen zu widmen. Eine Integration in den Bereich andere Quel-

len wäre hier im Nachhinein sinnvoller gewesen. Auch der Fragebogen birgt für zu-

künftige Studien großes Potenzial. So können die enthaltenen Fragen erweitert und 

ihr Inhalt mehr für einen Vergleich mit dem Fragenkatalog ausgelegt werden.  

 Für die Durchführung der Studie an sich gestalteten sich im Vorfeld die Über-

legungen hinsichtlich eines möglichen Beobachterparadoxons als schwierig. Die Ent-

scheidung, dass der Versuchsleiter bei der Bearbeitung der Probleme anwesend war 

lässt sich durchaus kritisieren. Gleichzeitig bietet sich hier ein weiterführender Ansatz, 

um das Suchverhalten von ProbandInnen in verschiedenen Situationen zu verglei-

chen, nämlich in Anwesenheit eines Versuchsleiters und alleine. Hinsichtlich eines 

normalen und alltäglichen Suchverhaltens konnte gezeigt werden, dass den Bearbei-

tungen in der durchgeführten Studie eine hohe Nähe zur Realität zugesprochen wer-

den kann. Dennoch handelte es sich in allen Fällen um eine Studiensituation, die bis 

zu einem gewissen Grad für die TeilnehmerInnen immer ungewohnt ist. Auch die 

möglichen Limitationen der einzelnen Erhebungsverfahren müssen beachtet werden, 
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so zum Beispiel der Faktor der sozialen Erwünschtheit für die Antworten in den Fra-

gebögen oder den Interviews. 

7. Fazit und Ausblick 

Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten explorativen Nut-

zungsstudie zeigen ein erstes kleines Bild des Suchverhaltens von NutzerInnen von 

Online-Hilfsmitteln zur Textoptimierung. Durch die erarbeitete Methodik konnten die 

gewünschten Daten ohne Komplikationen erhoben und mit Hilfe des erstellten Fra-

genkatalogs ausgewertet werden. Für zukünftige Forschungen bietet diese Methodik 

eine gute Basis mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Vor allem die modulare 

Zusammensetzung des Fragenkatalogs kann sehr gut übernommen werden, da hier 

problemlos neue Fragen integriert, vorhandene Fragen verändert oder auch ganze 

Themenblöcke hinzugefügt werden können. Durch die Erfassung aller Aktivitäten am 

Bildschirm in Kombination mit den verbalisierten Gedanken der ProbandInnen konnte 

ein guter Einblick in die Suchstrategien einer kleinen Gruppe NutzerInnen gegeben 

werden. Die Kombination des Katalogs mit verschiedenen anderen Auswertungsver-

fahren hat sich hier als sehr gut umsetzbar und vielversprechend erwiesen. Auch 

wurde damit zumindest im Kleinen bereits durchgeführt, was unter anderem von Nied 

Curcio (2014), Levy/Steel (2015) und Chen (2016) für zukünftige und weiterführende 

Forschungen vorgeschlagen wurde (siehe hierzu Kapitel 2). 

 Eine Bestätigung der Ergebnisse dieser Pilotstudie im Rahmen größerer Er-

hebungen hätte großes Potenzial für die Optimierung von Online-Wörterbüchern und 

anderen sprachbezogenen Online-Ressourcen sowie Textverarbeitungsprogram-

men. Bezogen auf die hier erhobenen Ergebnisse müsste vor allem die Rolle von 

GOOGLE bei der Suche nach Quellen zur Textverbesserung miteinbezogen werden. 

Die fast durchgehende Nutzung der Suchmaschine lässt vermuten, dass eine Integra-

tion von bestimmten Online-Hilfsmitteln zur Textverbesserung in die Suchmaschine 

eine Erleichterung für die NutzerInnen darstellen würde. Hier wäre zum Beispiel in 

GOOGLE eine Suchrubrik Grammatik denkbar, so wie es unter anderem bereits die 

Rubriken News, Bilder, Videos und Shopping gibt. Bei einer Suche in dieser Rubrik 

würden dann nur solche Ergebnisse angezeigt werden, welche Links zu relevanten 

Ressourcen für sprachliche Fragen enthalten. Eine Zusammenarbeit von Herausge-

bern von Online-Wörterbüchern und anderen Hilfsmitteln mit GOOGLE wäre in diesem 

Fall sicher fruchtbar und wünschenswert. 
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 Generell bietet der kleine Rahmen dieser Arbeit gute Ansatzpunkte für weiter-

führende Forschungen. So wären zum Beispiel mehrere verschiedene ProbandInnen-

gruppen denkbar, etwa zusätzlich noch eine Gruppe mit linguistischem Vorwissen. 

Hier wäre besonders interessant, ob eine solche Gruppe in der Lage wäre, durch 

bessere Suchstrategien die Aufgaben effizienter zu lösen. Auch in Bezug auf die ge-

wählten Stimuli wären verschiedene Gruppen denkbar, zum Beispiel solche mit mar-

kierten Fehlern und solche ohne Markierungen, angelehnt an die Vorgehensweise in 

Wolfer et al. (2016). Auch die Untersuchung neuester Entwicklungen ist hier vorstell-

bar. So kann etwa, wie von Nied Curcio (2014) vorgeschlagen, die Nutzung von digi-

talen Hilfsmitteln zur Textverbesserung auf Smartphones beobachtet, auch hier ist 

Screen-Recording denkbar, und gleichzeitig die verbalisierten Gedanken der Proban-

dInnen aufgezeichnet werden. Der erstellte Fragenkatalog kann dann für die Auswer-

tung dieser Daten entsprechend modifiziert werden. Auf die gleiche Weise ließe sich 

die Nutzung von Tablets untersuchen. 

 Ein großer Ansatzpunkt für künftige, auf dieser Pilotstudie aufbauende For-

schungen ist das Suchverhalten von FremdsprachenlernerInnen. Viele Studien konn-

ten zeigen, dass die Nutzung von Online-Wörterbüchern und anderen Hilfsmitteln för-

derlich für Lernfortschritte sein kann. Andererseits wurde auch festgestellt, dass die 

Kenntnisse von SprachlernerInnen in Bezug auf Hilfsmittel zur Textverbesserung oft 

nicht gut genug ausgeprägt sind, um diese auch möglichst effizient zu nutzen. Auch 

wurde oft die Art bestimmter linguistischer Probleme nicht richtig erfasst, weshalb die 

Wahl einer relevanten Quelle nicht erfolgte. Diese beiden Defizite konnten auch in der 

vorliegenden Arbeit bestätigt werden, allerdings nicht in Bezug auf Fremdsprachen-

lernerInnen. Hier können künftige Studien ansetzten und die erarbeitete Methodik 

nutzen, um etwa im Bereich Deutsch als Fremdsprache mit Hilfe von Screen-Recor-

ding und Thinking-Aloud-Protokollen festzustellen, wie LernerInnen Online-Hilfsmittel 

zur Textoptimierung nutzen und welche Art von Suchstrategie sich für sie am effizi-

entesten erweist. Erkenntnisse solcher Studien können dann genutzt werden, um so-

wohl den Fremdsprachenunterricht zu verbessern als auch um Online-Wörterbücher 

nutzerfreundlicher und eingängiger zu gestalten. 
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10. Anhang 

 

Anhang 1: Inhaltsverzeichnis des digitalen Anhangs 

 

 

1. Ordner: Transkripte 

 Inhalt: Transkripte ProbandIn 1 bis ProbandIn 10 

   

 

2. Ordner: Dokumente 

 Inhalte: Dokumente 1 - 5  

 Dokument 1 - Auswertung Zeiten 

  Enthaltene Tabellen:  

1. Zeiten allgemein 

2. Zeiten nach Korrektur sortiert 

3. Zeiten nach Beleg sortiert 

 

 Dokument 2 - Quellen je Problem und Proband 

  Enthaltene Tabellen: 

1. Quellen je ProbandIn 

2. Übersicht ProbandInnen und Probleme 

3. Übersicht Quellen 

4. Quellen, ProbandInnen, Farben 

5. Quellen, Probleme, Farben 

    

 Dokument 3 – Fragenkatalog 

  Enthaltene Tabellen: 

1. Navigationsverhalten 

2. Problemlösung 

3. Vergleich mit Fragebögen 
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 Dokument 4 - Auswertung Katalog 

  Enthaltene Tabellen: 

1. Vergleich Google und vorherige Quellen 

2. Vergleich Duden und vorherige Quellen 

3. Auswahl vorheriger Quellen als Beleg 

4. Änderung Anfrage und Beleg 

5. Mehrere Quellen und vorher bereits bekannt 

6. Intuitionen und Änderungen 

7. Bevorzugte Quellen als Beleg 

8. Nicht erster Link und Änderung Suchanfrage 

9. Satz nicht in Google eingegeben und Intuition 

10. Markierte Wörter und Intuition 

 

 Dokument 5 - Lösungen je Problem (+Belegindikator) 

  Enthaltene Tabellen: 

1. Lösungen je Problem 
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Anhang 2: Bearbeitungsreihenfolge der Stimuli je ProbandIn 

 

 
Randomisierte Reihenfolge der Stimuli  

(Bearbeitungsreihenfolge) 

Proband 1 1, 5, 3, 2, 4 

Probandin 2 4, 5, 3, 2, 1 

Proband 3 1, 3, 2, 4, 5 

Proband 4 4, 1, 5, 2, 3 

Probandin 5 1, 5, 3, 4, 2 

Probandin 6 4, 2, 5, 1, 3 

Proband 7 4, 3, 2, 1, 5 

Proband 8 2, 1, 5, 3, 4 

Proband 9 2, 3, 1, 5, 4 

Proband 10 5, 3, 4, 2, 1 
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Anhang 3: Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

für meine Masterarbeit möchte ich Dich bitten, ein paar Aufgaben an meinem Laptop zu be-

arbeiten, außerdem soll im Anschluss noch ein Interview zu deren Verlauf geführt werden. Es 

geht um den Umgang mit sogenannten grammatischen Stolpersteinen. 

Ein Screen-Recording-Programm wird alle Aktivitäten am Bildschirm sowie Deine Aussagen 

(auch im anschließenden Interview) aufzeichnen. Die von Dir bereitgestellten Daten werden 

ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Die Aufnahmen werden transkribiert, also 

in einen schriftlichen Text übertragen. Sowohl in den Tonaufnahmen als auch den Nieder-

schriften (Transkripten) werden alle personenbezogenen Informationen anonymisiert, sodass 

kein Rückschluss auf konkrete Personen, Orte und Institutionen bzw. Organisationen möglich 

ist.  

Für die Aufzeichnung der Aktivitäten am Laptop, des Gesprächs und der persönlichen Daten 

sowie für die wissenschaftliche Auswertung benötige ich Dein Einverständnis.   

Ich erlaube hiermit,   

1.  dass die am ________________ geleistete Bearbeitung sowie alle währenddessen getätig-

ten Aussagen und das anschließende Interview aufgezeichnet und in anonymisierter Form wie 

folgt verwendet werden:  

 Video-Aufnahme aller Aktivitäten am Laptop und Anfertigung eines anonymisierten 

Transkripts der getätigten Aussagen und des Interviews. 

 Verwendung und Auswertung der Ton- und Bildschirmaufnahmen, des anonymisier-

ten Transkripts sowie der Angaben im Fragebogen für die Erarbeitung der Masterar-

beit von Johannes Götz.   

 Einstellung der Ton- und Bildschirmaufnahmen (und ggf. des anonymisierten Tran-

skripts) in eine passwortgeschützte linguistische Datenbank am IDS Mannheim. 

 Verwendung der Ton- und Bildschirmaufnahmen (und ggf. des anonymisierten 

Transkripts) als Anschauungsmaterial in der Ausbildung von Studierenden - ein-

schließlich der Überlassung an Studierende als Material für Seminar- und Qualifika-

tionsarbeiten. 

 Verwendung der Ton- und Bildschirmaufnahmen (und ggf. des anonymisierten 

Transkripts) im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen und Forschungs-

projekten. 

2.  die Speicherung der von mir erhobenen persönlichen Daten gemäß Nr. 1. 

Ich habe die Informationen über das Forschungsvorhaben gelesen und bin mit der vorgesehe-

nen Verarbeitung meiner Daten einverstanden. Nicht erwünschte Punkte streiche ich.  Die 

Teilnahme an der Studie ist freiwillig und die Einverständniserklärung kann jederzeit von mir 
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widerrufen werden. In diesem Fall werden die von mir erhobenen persönlichen Daten und 

Gesprächsaufzeichnungen umgehend gelöscht.   

 

………………………………………. 

 Ort, Datum  

 

 

 

……………………………………………

… 

 Unterschrift   

 

 

……………………………………………

… 

  

 

……………………………………………

… 

 

 

 

  

Name (in Blockschrift) Identifikations-Nummer (wird im Projekt vergeben) 
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Anhang 4: Anweisungen für ProbandInnen 

Hallo und vielen Dank für deine Teilnahme an meiner Studie! 

Im Folgenden findest du einige Anweisungen und Hinweise zur Bearbeitung. Bitte 

befolge diese genau, um die Ergebnisse der Studie nicht zu verfälschen. 

 

Bitte bearbeite die Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen und speichere deine 

Ergebnisse ab, wenn die Aufgaben deiner Meinung nach richtig gelöst sind. 

Öffne bitte die Datei „Grammatische Stolpersteine“ auf dem Desktop. Diese enthält  

Sätze oder kurze Textabschnitte. Jeder der Abschnitte enthält ein grammatisches 

Problem (einen grammatischen Stolperstein), dieses ist gelb hinterlegt. Das Ziel der 

Bearbeitung ist es, die Sätze zu verbessern, sodass die gelb hinterlegten Stolper-

steine nicht mehr vorkommen. Nach jedem Satz oder Textabschnitt findet sich der-

selbe Satz oder Abschnitt in einem Kasten wieder, bitte verbessere nur die in den 

Kästen stehenden Sätze. 

 

Um Verbesserungen für die Probleme zu finden, dürfen alle im Internet zur Verfügung 

stehenden Quellen genutzt werden. Bitte verwende hierfür nur den Browser „Firefox“ 

über die Verknüpfung auf dem Desktop. Im Browser wurden die Standardeinstellun-

gen belassen, das heißt, dass das Eintippen eines Suchterms in die rechts oben be-

findliche Suchleiste und die anschließende Bestätigung automatisch eine Suche mit 

der Suchmaschine „Google“ zur Folge hat, ebenso das Eintippen eines Suchterms 

direkt in die Adressleiste des Browsers.  

 

Zusätzlich zur Bearbeitung am Bildschirm sollen für die Studie sogenannte „Thinking-

Aloud-Protocols“ erstellt werden. Bitte verbalisiere hierfür alle durchgeführten Schritte 

und begründe deine Aktionen und Handlungen möglichst genau. Dies ist ein wichtiger 

Punkt für die Ergebnisse der Studie, achte hier bitte darauf, möglichst alle Gedanken 

in Worte zu fassen, damit keine Lücken entstehen. 

 

Solltest du eines der Probleme lösen können, ohne Hilfsmittel aus dem Internet zu 

nutzen, dann suche bitte online nach einer Quelle, welche deine Lösung verifizieren 

kann. Suche hierbei bitte nach einer deiner Meinung nach passenden und plausiblen 

Quelle und begründe deine Entscheidung verbal. Die Quelle muss nur deinen An-

sprüchen genügen und nicht im Dokument schriftlich erwähnt werden. Wende zur 

Lösung eines Problems bitte eine Zeit von etwa sechs Minuten auf. 
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Bitte konzentriere dich während der Bearbeitung auf die Aufgaben und vermeide ziel-

loses surfen im Internet oder ähnliches. 
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Anhang 5: Stimuli mit originalen Nummern 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich persönlich finde das Zitat des deutschen Schriftstellers und Essayisten Hans 

Magnus Enzensberger nicht für richtig. 

Phraseologismen unterscheiden sich durch bestimmte Merkmale von freien Wort-

verbindungen. Zwecks dieser Merkmale können die Mitglieder einer Sprachge-

meinschaft Phraseologismen als solche erkennen. 

Darunter zählen einerseits die satzgliedwertigen und andererseits die satzwertigen 

Phraseologismen. 
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4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zum Beispiel will der Großteil der Mädchen immer gut aussehen, die Trends der 

Mode nachgehen und mit seinen Freundinnen über die aktuellsten Themen reden. 

  

Man lernt in dieser Zeit soviel Interessantes obwohl man keine Selbstständigkeit 

besitzt. 
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Anhang 6: Fragebogen 

 

Fragebogen zu persönlichen Daten 

 

1. Alter:____ 

  

2. Studiengang (Bachelor):______________________________________ 

 

3. Abschluss (Bachelor)? □ Ja □ Nein 

 

4. Studiengang (Master):_______________________________________ 

 

5. Abschluss (Master)? □ Ja □ Nein 

 

6. Höchster angestrebter Studienabschluss: 

 

_________________________________________________________ 

 

7. Derzeitige Tätigkeit:_________________________________________ 

 

8. Welche Suchmaschine nutzt Du im Internet am häufigsten? 

 

_________________________________________________________ 

 

9.  Nutzt Du beim alltäglichen Surfen im Internet einen AdBlocker (einen 

Werbeblocker)? 

□ Ja □ Nein 

 

10. Verfasst Du in deinem Alltag Texte mehrheitlich analog oder digital? 

□ analog □ digital □ etwa 50% analog und 50% digital 
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11. Wie häufig nutzt Du Quellen zur Verbesserung deiner Texte (z.B. Wör-

terbücher, Quellen zur Grammatik-Korrektur etc., analog oder digital)? 

□ Nie 

□ Selten (Nur bei offiziellen Texten, wie etwa Lebenslauf, Bewerbun-

gen etc.) 

□ Häufig (Bei der Mehrzahl der Texte, die Du verfasst.) 

□ Immer (Bei allen Texten, die Du schreibst.) 

□ Andere:_________________________________________________ 

 

 

12.  Diese Quellen sind: 

□ Nur analog (Wörterbücher, Grammatikbücher etc.) 

□ Größtenteils analog (Hauptsächlich Bücher, selten Online-Quellen) 

□ Halb analog, halb digital (Bücher und Online-Quellen zu gleichen 

Teilen) 

□ Größtenteils digital (Mehrheitlich Online-Quellen, selten auch Bü-

cher) 

□ Nur digital (Online-Wörterbücher, Grammatik-Webseiten etc.) 

 

13. Hast Du bevorzugte Quellen zur Verbesserung von Texten, falls ja, 

welche? (Mehrere Quellen können genannt werden, digital oder ana-

log.)  

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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14. Warum bevorzugst Du die genannte(n) Quelle(n)?  

(Mehrfachnennungen möglich) 

□ Sie liefern aus deiner Erfahrung die besten Ergebnisse.  

□ Sie sind sehr übersichtlich und man bekommt schnell Antworten. 

□ Diese Quellen kannst Du dir am besten merken. 

□ Sie werden bei Suchmaschinen häufig als Erstes angezeigt (digitale 

Quellen). 

□ Du vertraust diesen Quellen aufgrund ihres Rufs am meisten. 

□ Sie sind für dich am besten und schnellsten erreichbar. 

□ Andere: 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

15.  Hast Du besondere Erwartungen an Quellen zur Textverbesserung, 

welche bisher von dir genutzte Quellen nicht oder nur teilweise erfüllen 

können? 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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Anhang 7: Fragen für das rekapitulierende Interview 

 

• Wie war die Bearbeitung der Aufgaben? Gab es Schwierigkeiten/Auffälligkei-

ten/Besonderheiten? Oder hast du dich aufgrund der Studien-situation irgendwie un-

wohl gefühlt oder hat das dein Suchverhalten vielleicht beeinflusst? 

 

• War die Bearbeitung mit Laptop und Word-Dokument besonders unverständlich o-

der umständlich für dich oder hättest du es so oder ähnlich auch im All-tag ge-

macht? 

 

• Was sind deine Eindrücke von der Studie und den Aufgaben? 

 

• Hast du ähnliche Probleme schon gehabt und, erfolgreich oder nicht, bearbeitet? 

 

• Würdest du im Nachhinein etwas an deiner Bearbeitung ändern? Also wenn ich dir 

die Datei jetzt überlassen würde für einen Tag oder zwei und du könntest damit ma-

chen, was du willst also bearbeiten oder nicht und danach müsstest du sie mir schi-

cken, würdest du dir alles nochmal ansehen und vielleicht auch was ändern? 

 

• Gibt es von deiner Seite Zusätze, Erklärungen oder Nachträge zur Bearbeitung? 

 

• Ist dir noch etwas Wichtiges eingefallen? 
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Anhang 8: Musterlösung 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich persönlich halte das Zitat des deutschen Schriftstellers und Essayisten Hans 

Magnus Enzensberger nicht für richtig. 

Oder (nicht ganz so gut): 

Ich persönlich finde das Zitat des deutschen Schriftstellers und Essayisten Hans 

Magnus Enzensberger nicht richtig. 

Phraseologismen unterscheiden sich durch bestimmte Merkmale von freien Wort-

verbindungen. Anhand/Aufgrund dieser Merkmale können die Mitglieder einer 

Sprachgemeinschaft Phraseologismen als solche erkennen. 
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3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu zählen einerseits die satzgliedwertigen und andererseits die satzwertigen 

Phraseologismen. 

Oder: 

Darunter fallen einerseits die satzgliedwertigen und andererseits die satzwertigen 

Phraseologismen. 

Zum Beispiel will der Großteil der Mädchen immer gut aussehen, den Trends der 

Mode nachgehen und mit seinen Freundinnen über die aktuellsten Themen reden. 

  

Man lernt in dieser Zeit so viel Interessantes obwohl man keine Selbstständigkeit 

besitzt. 
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Anhang 9: Übersicht Katalog und enthaltene Fragen 

 

1. Block: Navigationsverhalten 

1.1 Nutzt ProbandIn X Google als ersten Schritt? 

1.2 Wird Google (als erstes) genutzt, obwohl noch eine (Lexik-/Grammatik-) 

 Quelle von der vorherigen Suche offen ist? 

1.3 Wird Google im Laufe der Suche genutzt? 

1.4 Nutzt ProbandIn X den Duden als ersten Schritt? 

1.5 Wird der Duden im Laufe der Suche genutzt? 

1.6 Nutzt ProbandIn X Wiktionary als ersten Schritt? 

1.7 Wird Wiktionary im Laufe der Suche genutzt? 

1.8 Wird eine andere Quelle als erster Schritt genutzt? 

1.9 Werden Vorschläge zur Änderung (oder Vervollständigung) des Suchterms 

 beachtet?  

1.10 Wird eine Quelle von einem vorherigen Problem wieder genutzt? 

1.11 Wird eine vorherige Quelle als Beleg genutzt? 

1.12 Wird weiter geklickt als die erste Seite der Ergebnisliste? 

1.13 Wird immer direkt der erste Link in der Ergebnisliste angeklickt? 

1.14 Werden bereits offene Tabs vom vorherigen Problem wieder verwendet? 

1.15 Anzahl Webseiten 

 

2. Block: Problemlösung 

2.1 Wurden mehrere Quellen konsultiert? 

2.2 Wurden mehrere Quellen als Beleg genutzt? 

2.3 Wurde der ganze Satz in Google kopiert? 

2.4 Wurde der ganze Satz in Lexik-/Grammatikquelle kopiert? 

2.5 Enthält der Suchterm das markierte Wort (Google)? 

2.6 Enthält der Suchterm das markierte Wort (Lexik-/Grammatikquelle)? 

2.7 Wurde die Suchanfrage im Laufe der Suche geändert? 

2.8 Wurden Begriffe gesucht, die nicht direkt mit der Aufgabenstellung zu tun 

haben? 

2.9 Werden bei der Suche mit Google Operatoren genutzt? 

2.10 War die Belegquelle bereits (vor der Studie) bekannt (laut Aussage oder 

Fragebogen)? 

2.11 War eine Intuition für die Lösung schon vor der Bearbeitung vorhanden? 
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2.12 Handelt es sich um eine elaborierte Ahnung? 

2.13 Wurde das Problem schon vor einer Suche geändert? 

2.14 Wird nach einem Synonym für den gelben Begriff gesucht? 

 

3. Block: Vergleich mit Fragebögen 

3.1 Werden bevorzugte Quellen verwendet? 

3.2 Werden bevorzugte Quellen als Beleg genutzt? 

3.3 Wird die bevorzugte Suchmaschine genutzt? 


