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Abstract 
Card-Sorting-Experimente können bei der Definition der Informationsarchitektur von Webauftritten 
oder auch von Menüs in Bedienoberflächen sinnvoll eingesetzt werden, um Informationsitems, Links 
oder Befehle adäquat semantisch zu gruppieren. Während die Durchführung der Experimente 
inzwischen von diversen Werkzeugen gut unterstützt wird, sind die Auswertungsinstrumente vielfach 
auf Clusteranalyse oder einfache statistische Verfahren beschränkt. Mit Casolysis 2.0 bieten wir hierfür 
ein flexibles Auswertungsprogramm an, das mehrere verschiedene Verfahren anzuwenden und diese 
einfach miteinander zu kombinieren erlaubt. Insbesondere ist es möglich, Card-Sorting-Ergebnisse mit 
Hilfe der multidimensionalen Skalierung zu visualisieren und damit einer intuitiven Interpretation 
zugänglich zu machen. Casolysis 2.0 ist ein wissenschaftlicher Prototyp und ist das Ergebnis mehrerer 
studentischer Abschlussarbeiten. 
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Einleitung 
Card Sorting (CS) ist eine empirische Methode zum semantischen Gruppieren von Begriffen 
(Wood und Wood 2008; Spencer 2009). Diese wurden ursprünglich auf Karten geschrieben 
und dann von Versuchspersonen physisch in Kartenstapel sortiert (Spencer und Warfel 
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2004); inzwischen gibt es eine Vielzahl von Applikationen (Enough Pepper 2012; Optimal 
Workshop 2010; Toro 2001), die eine komfortable Abwicklung der Experimente am 
Computer bzw. über das Internet erlauben. Bei der Auswertung wird die von den 
Versuchsteilnehmern “gefühlte” semantische Zusammengehörigkeit von Begriffen ermittelt - 
im wesentlichen durch Abzählen, wie häufig Begriffe gemeinsam in den gleichen 
Kartenstapel einsortiert wurden. Dieser Vorgehensweise unterliegt die These, dass 
semantisch verwandt empfundene Begriffe dann später auch im selben Menü oder unter 
demselben Link vermutet und deswegen schneller gefunden werden. Man unterscheidet 
offene und geschlossene CS-Experimente: bei geschlossenen Experimenten werden den 
Testteilnehmern Anzahl und Bezeichnungen der Kartenstapel (Kategorien) vorgegeben, bei 
offenen Experimenten müssen die Versuchspersonen Anzahl und Namen selbst festlegen. 

Zur Durchführung von CS-Experimenten gibt es diverse Webapplikationen, die eine 
komfortable Abwicklung der Experimente auch mit vielen Teilnehmern über das Internet 
erlauben. Eines dieser Werkzeuge ist WeCaSo (Vdovkin 2009), welches an der Universität 
Paderborn entwickelt wurde. Alle Werkzeuge liefern die Rohdaten der CS-Experimente als 
Liste von Kartenzuordnungen, allerdings gibt es Defizite bei der weiteren Verarbeitung und 
Analyse. Standardmäßig wird von vielen Werkzeugen zur Auswertung die Clusteranalyse, 
angewendet auf den gesamten Datensatz, angeboten. Dies ist zwar eine für das Problem 
sinnvolle Methode, allerdings erfordert sie in vielen Fällen manuelles Nacharbeiten, da sie 
bei alleiniger Anwendung oft nicht dazu geeignet ist, “gute” Gruppen zu identifizieren.  

Das hier vorgestellte Werkzeug Casolysis 2.0 bietet die Clusteranalyse ebenfalls an, 
allerdings ist es darüberhinaus möglich, Teilergebnisse der Clusteranalyse (oder der anderen 
angebotenen Verfahren) zu fixieren und die restlichen Karten anderen Verfahren zuzuführen. 
Neben der Section Label Analysis und DBSCAN ist eines dieser anderen Verfahren die 
multidimensionale Skalierung (MDS), welche bislang bei CS-Experimenten wenig eingesetzt 
wurde.   

In der Folge beschreiben wir das in Casolysis 2.0 implementierte Auswertungskonzept und 
im Anschluss zwei praktische Anwendungsfälle. Der Artikel endet mit einem Ausblick auf 
offene Fragen und weitere Arbeiten, die sich anschließen könnten. Wie der Name Casolysis 
2.0 suggeriert, gab es einen Vorläufer Casolysis 1.0 (Emmrich und Szwillus 2008), der 
einige der Konzepte bereits umsetzte, aber insbesondere die MDS nicht anbot. 

Auswertungskonzept 
Casolysis 2.0 bietet nach dem Einlesen der Experimentdaten zur Auswertung eine Reihe von 
aus der Literatur bekannten Verfahren an. Neben einer ersten Inspektion der Daten mit einer 
Heatmap, sind dies - wie bereits erwähnt - die Section Label Analysis (SLA), DBSCAN, 
Agglomerative hierarchische Clusteranalyse und multidimensionale Skalierung (MDS). 
Auch eine manuelle Nacharbeit der Zuordnungen kann innerhalb des Werkzeuges erfolgen. 
Allen Verfahren, bis auf die Heatmap, ist gemeinsam, dass sie die Bildung von Gruppen 
semantisch ähnlicher Karten gemäß den von den Versuchspersonen vorgenommenen 
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Zuordnungen und Aufteilungen unterstützen. Da in vielen Fällen durch die Anwendung eines 
der Verfahren alleine kein befriedigendes Ergebnis erzielt werden kann, bietet Casolysis 2.0 
als wesentliches Benutzungsprinzip die flexible Kombinierbarkeit der Verfahren. 

Heatmap 
Die Heatmap (siehe Abbildung 1) kann als erster, sehr einfacher Auswertungsschritt für ein 
geschlossenes CS-Experiment (vorgegebene Kategorien) betrachtet werden, der es erlaubt 
sehr schnell zu erkennen, ob die Testteilnehmer eher gleichmäßig oder sehr variabel 
geantwortet haben. Die Heatmap ist eine Tabelle, die pro Karte (Zeile) und Kategorie 
(Spalte) angibt, wie viele Versuchspersonen die Karte in die Kategorie einsortiert haben. Bei 
n Versuchspersonen liegt dieser Wert daher zwischen 0 und n. Die Bezeichnung “Heatmap” 
rührt daher, dass man die Tabellenwerte farblich derart unterlegt, dass der Wert n 
“knallrot”46, der Wert 0 “tiefblau” und alle dazwischenliegenden Werte entsprechend 
abgestuft von rot zu blau eingefärbt werden. Eine Heatmap mit vielen roten Punkten zeigt 
daher ein sehr gleichmäßiges Verhalten der Testpersonen; eine Heatmap mit vielen 
Zwischentönen hingegen, deutet sehr heterogenes Antwortverhalten an. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt einer Heatmap 

Section Label Analysis 
Dieses sehr einfache Verfahren ist nur für geschlossene CS-Experimente einsetzbar, geht 
also davon aus, dass die Kategorien vorgegeben waren. Es wird mit einem Prozentwert p 
(Schwellwert) parametrisiert, der größer als 50% sein muss. SLA platziert eine Karte genau 
dann in eine Kategorie, wenn mindestens p% der Teilnehmer die Karte in diese Kategorie 

                                                             
46  Bei nicht-farbiger Wiedergabe sei der Hinweis gestattet, dass die “sehr roten” Felder hier die mit Zahlenwerten 

ab etwa 35 sind, und die “tiefblauen” jene mit kleinen Werten bis 5. 
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einsortiert haben. Da p>50% gilt, ist diese Zuordnung für jede Karte eindeutig. Karten, die 
für keine Kategorie solch eine Mehrheit erreicht haben, werden von SLA nicht zugeordnet. 
Im Falle einer rot dominierten Heatmap, kann SLA also sehr viele Zuordnungen treffen.  

Die Anwendung von SLA auf offene Experimente (Definition der Kategorien durch die 
Testteilnehmer) ist nicht sinnvoll. Eine Zuordnung einer Karte zu einer Kategorie kann ja nur 
dann erfolgen, wenn wenigstens mehr als 50% der Teilnehmer die gleiche Kategorie 
definiert und diesen die gleichen Karten zugeordnet haben. Alleine durch verschiedene 
Schreibweisen, Tippfehler, Groß-/Kleinschreibung oder Synonyme wird dies in der Praxis 
bei offenen CS-Experimenten so gut wie nie erreicht. 

DBSCAN 
DBSCAN ist die Abkürzung von “Density-Based Spatial Clustering of Applications with 
Noise”. Dieser Algorithmus gehört zur Familie der dichtenbasierten Verfahren der 
Clusteranalyse. Bei der klassischen Variante von DBSCAN (Alhajj 2007) werden Gruppen 
basierend auf räumlicher Nähe und der Festlegung eines Radius um einzelne Punkte gebildet. 
Diese Grundidee wird hier leicht abgewandelt.  

Wir gehen wiederum von einem geschlossenen CS-Experiment aus, d.h. die Kategorien 
waren für das CS-Experiment vorgegeben. Auch unser DBSCAN verwendet als Parameter 
den schon erwähnten Radius r, der in dieser Variante zwischen 0 und n (Anzahl der 
Versuchsteilnehmer) liegen muss. Eine Karte wird als sogenannte Core Card einer Kategorie 
zugeordnet, wenn maximal r Versuchspersonen die Karte nicht in diese Kategorie einsortiert 
haben. Positiv formuliert: Bei kleinem r haben also fast alle Personen, die Karte dieser 
Kategorie zugeordnet. In einem zweiten Schritt werden einer Kategorie zusätzlich 
sogenannte Border Cards zugeordnet, wenn diese wiederum von maximal r 
Versuchspersonen nicht mit einer der Core Cards in die gleiche Kategorie einsortiert wurden. 
Eine Karte, die zu weit von allen anderen Core Cards entfernt liegt, wird als Noise Card 
bezeichnet und bleibt unkategorisiert. Durch eine etwas größere Toleranz trifft DBSCAN 
(außer bei r=0) mehr Zuordnungen als SLA.  

Hierarchische Clusteranalyse 
Dies ist das für CS-Experimente in der Literatur (Martin und Kidwell 2001) allgemein 
empfohlene, klassische Gruppenbildungsverfahren. Es ist für offene und geschlossene CS-
Experimente geeignet, da es die Kategorien (ob vorgegeben oder benutzerdefiniert) nicht 
auswertet. Ausgangspunkt der Clusteranalyse ist die Distanzmatrix, eine Dreiecksmatrix, die 
für jedes Kartenpaar den Distanzwert für die beiden Karten angibt. Dies ist ein normierter 
Wert zwischen 0 und 1; dabei bedeutet 0, dass die beiden Karten immer zusammen in die 
gleichen Stapel, 1 bedeutet, dass sie nie zusammen einsortiert wurden; Zwischenwerte 
entsprechen teilweiser Gleich- und teilweiser Ungleichsortierung.  

Basierend auf dieser Distanz von Karten, wird das Maß verallgemeinert auf die Distanz von 
Mengen von Karten. Dabei unterscheidet die Clusteranalyse drei sogenannte 
Fusionierungsvarianten: Bei Average Linkage ist die Distanz zweier Kartenmengen gleich 
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der durchschnittlichen Distanz aller Paare von Einzelkarten; bei Single Link ist es die 
minimale Distanz zweier Einzelkarten und bei Complete Link die maximale Distanz zweier 
Einzelkarten. Der Algorithmus platziert zunächst jede Karte alleine in eine Gruppe (ein 
Cluster) und vereinigt anschließend jeweils die beiden Cluster, die die geringste Distanz - 
gemäß der gewählten Fusionierungsvariante - haben. Startet man z.B. mit 30 Karten, also 30 
Clustern, dann hat man nach einem Schritt 29 Cluster, dann 28 usw. Nach 24 Schritten z.B. 
sind alle Karten auf 5 Cluster aufgeteilt. 

Das Ergebnis des Clusteralgorithmus lässt sich mit einem sogenannten Dendogramm (siehe 
Abbildung 3) darstellen. Jede Zusammenführung zweier Linien - gelesen von links nach 
rechts - entspricht einem Fusionsschritt. Je weiter rechts ein solcher Schritt durchgeführt 
wird, desto größer ist die Distanz der zusammengeführten Cluster und desto fragwürdiger ist 
die Qualität des Ergebnisses (geringerer semantischer Zusammenhang der Clusterelemente). 
Je nachdem, welche Fusionierungsmethode angewendet wird, entstehen unterschiedliche 
Strukturen (Jain und Dubes 1988). So führen Complete und Average Linkage typischerweise 
zu homogenen Clustern, sind aber anfälliger gegen fälschliche Einbindung von Ausreißern; 
letzteres ist bei Single Linkage kaum der Fall - diese Methode führt aber oft zu 
Kettenbildungen. Casolysis 2.0 bietet daher die Möglichkeit Cluster aus den verschiedenen 
Varianten miteinander zu kombinieren.  

Multidimensionale Skalierung (MDS) 
Wie bei der Clusteranalyse ist der Ausgangspunkt bei dieser Methode die Matrix der 
Distanzen zwischen je zwei Karten. In einem MDS-Diagramm werden die Karten durch 
Punkte dargestellt, wobei die Abstände der Punkte untereinander möglichst so gewählt 
werden, dass sie den Distanzen in der vorgegebenen Distanzmatrix entsprechen. Das 
entstehende Punktmuster (siehe Abbildung 4 und 5) stellt daher eine visuelle Repräsentation 
der Distanzmatrix dar. Somit können Gruppen von Punkten (Karten), die gemäß der 
Distanzmatrix geringen Abstand haben, leicht als “Punktwolke” erkannt werden. Die 
Methode arbeitet nur näherungsweise, da sich die exakten Distanzen im Allgemeinen nicht 
alle gleichzeitig einstellen lassen. Ein Auffinden von Punktgruppen ist aber meistens gut 
möglich. Zudem erlaubt die Methode eine einfachere Einschätzung von Karten als 
“problematisch”, da diese als isoliert liegende Punkte im MDS-Diagramm auftauchen. In 
Casolysis 2.0 wurde die Algorithmus-Variante nach Kruskal (Holtmann 1974) 
implementiert; andere Varianten liefern ähnliche Ergebnisse.  

Manuelle Sortierung 
Trotz der verschiedenen Algorithmen kommt es vor, dass der Benutzer manuelle 
Nachbesserungen an den Ergebnissen vornehmen will. Dazu hat er im Werkzeug Casolysis 
2.0 jederzeit die Möglichkeit. Im sogenannten “Preview”-Fenster kann der Benutzer neue 
Kategorien erzeugen, Kategorienamen vergeben oder verändern und auch einzelne Karten 
per Drag and Drop von einer Kategorie zu einer anderen verschieben.  
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Hold und Unhold  
Die Kombinierbarkeit von Teilergebnissen wird durch die Hold/Unhold-Funktionalität 
realisiert. Bei der Anzeige von Gruppierungsergebnissen der einzelnen Algorithmen kann der 
Benutzer einzelne bereits gebildete Kartengruppen fixieren (Hold-Operation). Sie werden 
dann ausgegraut dargestellt und im nächsten Bearbeitungsschritt nicht mehr berücksichtigt. 
Eine einmal getroffene Fixierung kann jederzeit auch wieder aufgehoben werden (Unhold-
Operation). Dieses Bedienkonzept erlaubt es dem Benutzer nach Wunsch einzelne, 
gewünschte Gruppen zu erhalten und trotzdem mit den restlichen Karten ungestört 
weiterzuarbeiten. Damit ist es möglich, den Lösungsraum flexibel zu explorieren, ohne 
Zwischenergebnisse zu verlieren.   

Anwendungsbeispiel 
In der Folge präsentieren wir ein Anwendungsbeispiel von Casolysis 2.0 mit dem wir die 
Interaktionsmöglichkeiten exemplarisch darstellen. Es handelt sich um ein geschlossenes 
CS-Experiment, das mit WeCaSo (Vdovkin 2009) durchgeführt wurde. Analysiert wurde die 
Homepage einer unserer Partneruniversitäten (University of Reading, England). Auf der 
obersten Ebene enthält diese Seite sechs Links, die jeweils 3-6 verfeinernde Stichworte auf 
der nächsten Ebene anbieten. Als Karten haben wir die 24 Stichworte der zweiten Ebene 
verwendet, als Kategorien die sechs Links auf der obersten Ebene. Dieser Kartensatz wurde 
von 51 Teilnehmern (Informatik-Masterstudenten) getestet. Wir skizzieren nun einen 
möglichen Analyseprozess der Ergebnisse. WeCaSo liefert diese als Liste von Datensätzen 
in einer CSV-Datei. Jeder Datensatz enthält eine Zuordnung einer Karte zu einer Kategorie 
durch eine Versuchsperson. 

Für ein geschlossenes CS-Experiment ist es sinnvoll, als ersten Schritt nach Import der Daten 
die Heatmap (s. Abbildung 1) anzusehen. Es gibt viele „sehr rote“ Felder, d.h. es macht Sinn, 
um diese klaren Zuordnungen schnell einzufangen, den Algorithmus SLA mit einem 
hinreichend großen Schwellwert auszuführen; hier wählen wir etwa den Wert 70%. SLA 
bietet verschiedene Gruppen an, von denen wir zwei mit den Namen “About us” und 
“Research at Reading” (Abbildung 2 a) auswählen und durch Klick auf den Hold-Button  
fixieren. Die restlichen Karten verarbeiten wir jetzt zunächst mit dem DBSCAN 
Algorithmus. Hierbei geben wir Radius r=16 an, was bei 51 Versuchspersonen eine relativ 
enge Grenze ist. DBSCAN liefert einen weitere Gruppe mit dem Namen “Study at Reading”. 
Diese halten wir ebenfalls fest. Das bis dahin erzielte Zwischenergebnisse zeigt im Preview 
(Abbildung 2 b), die zwei mit SLA und eine mit DBSCAN gefundene Gruppe, sowie eine 
Gruppe von noch nicht zugeordneten Karten unter “Uncategorized”. 
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Abbildung 2: a) SLA-Ergebnis (links), b) Preview (rechts) 

Auf diese “Restmenge” wenden wir nun das Clusteranalyseverfahren mit der Fusionsvariante 
Single Link an. Die drei Varianten werden in der Buttonleiste von Casolysis 2.0 direkt ange-
boten, sodass ein Vergleich der Clusterbildung möglich ist. Welches der drei Verfahren zur 
Anwendung kommen sollte, lässt sich nicht von vorneherein sagen - am besten 
experimentiert man mit den drei Varianten und vergleicht die Ergebnisse. 

 

 
Abbildung 3: Dendogramm 
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In diesem Fall ergeben sich bei Verschiebung der Cut-Off-Linie im Dendogramm (siehe 
Abbildung 3) auf den Wert 0,53 zwei Cluster, die dem Benutzer semantisch sinnvoll 
erscheinen. Diese werden selektiert und mit dem Hold-Button fixiert. Das nun erzielte 
Zwischenergebnis zeigt im Preview-Fenster die 5 fixierten Gruppen mitsamt den Verfahren, 
in denen sie entstanden sind, ebenso unter “Uncategorized” die noch nicht einsortierten 
Karten. In dieser Ansicht fügen wir nun manuell die “übriggebliebenen” 3 Karten alle der 
Gruppe „About us“  hinzu, womit wir ein erstes Endergebnis erzielt haben. 

 
Abbildung 4: MDS-Diagramm 

Wenden wir nun in diesem Zustand der Analyse das MDS-Verfahren an, dann ist erkennbar, 
ob wir mit den getroffenen Zuordnungen gute Entscheidungen getroffen haben oder nicht. 
Die Punktwolke (siehe Abbildung 4) zeigt durch Farbkodierung die bislang definierten 
Gruppen. 

Während zum Beispiel vier der sechs orangenen Punkte47 aus der Gruppe “About us” links 
im Bild relativ eng zusammen liegen, ist die manuell zugeordnete Karten “Request a 
prospectus” rechts sehr weit davon entfernt. Gleichzeitig können wir erkennen, dass diese 
Karte besser der Gruppe (“Study at Reading”) zuzuordnen wäre, deren Punkte alle in der 
Nähe liegen.  

                                                             
47  Zu Abbildung 4: Was natürlich bei nicht-farbiger Darstellung leider nicht sehr deutlich wird. 
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In dieser ersten Analyse haben wir versucht, konstruktiv eine Lösung aus dem CS-
Experiment abzuleiten. Alternativ führen wir nun zur reinen Evaluation der existierenden 
Struktur eine Clusteranalyse durch und prüfen, wie gut die Cluster mit der echten Website 
übereinstimmen. Da die vorgegebene Struktur sechs Links aufweist, betrachten wir die 
Clusteranalyse-Ergebnisse an der Stelle im Dendogramm, wo gerade 6 Cluster entstanden 
sind. Bei Anwendung des Fusionsverfahrens Single Link zeigt sich in diesem Fall die größte 
Nähe zur vorgegebenen Seitenstruktur: Die Karte “Student Support” wurde beim Card 
Sorting unter “Study at Reading” einsortiert, während sie auf der realen Webseite unter “Life 
at Reading” auftrat. Ansonsten wird deutlich, dass alle Karten, die im Original unter “Things 
to do now” beim Card Sorting durchweg in die zugehörige Sachkategorie eingeordnet 
wurden - mit dieser Kategorie konnten die Testteilnehmer offenbar nichts anfangen.  

Erzeugt man ein MDS-Diagramm aus dem gesamten Datensatz (siehe Abbildung 5), erkennt 
man zusammenhängende Punktwolken, aber auch, dass es Karten gibt, die isoliert 
positioniert werden. Dies kann daran liegen, dass Karten tatsächlich in verschiedene 
Kategorien gehören oder aber von den Testteilnehmern nicht verstanden wurden. Das kann 
ein Werkzeug wie Casolysis natürlich nicht entscheiden, aber es kann Hilfsmittel wie MDS 
anbieten, um derartige Probleme überhaupt erkennbar zu machen. Wie an diesen Beispielen 
sichtbar wird, können CS-Experimente wertvolle Hinweise für die Gestaltung oder 
Verbesserung von Navigationsstrukturen liefern. 

 
Abbildung 5: MDS-Diagramm des gesamten Datensatzes 
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Ausblick 
Wir können uns eine Reihe von weiteren Funktionen von Casolysis vorstellen. Zum einen 
könnte neben der bisherigen zweidimensionalen Darstellung von MDS-Diagrammen eine 
drei- oder ggf. höher-dimensionale Darstellung hinzukommen. Zwar ist die Interpretation 
dann schwieriger, aber die Diagramme würden eine genauere Positionierung der Punkte 
(Karten) erlauben. Auch wollen wir mehr Interaktion mit den MDS-Diagrammen anbieten, 
indem etwa visuell erkennbare Punktwolken vom Benutzer auch selektiert und als Gruppen 
abgespeichert werden können. Bislang bietet Casolysis 2.0 auch keine Unterstützung bei der 
Analyse von Kategorienamen, die in offenen CS-Experimenten von den 
Versuchsteilnehmern angegeben werden. Zwar sind Automatismen hier wenig zielführend, 
aber eine Anzeige der verwendeten Bezeichnungen würde schon sehr weiterhelfen, um Ideen 
für die Benennung der erzeugten Cluster zu bekommen. 
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