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Abstract

Gegenstand meines Beitrages ist die 
Entwicklung eines neuartigen Interfaces 
für die erweiterte Suche auf Informati-
onsportalen. Durch einen neuen Such-
dialog soll der Nutzer in die Lage ver-
setzt werden, seine Suchanfrage un-
kompliziert so zu konkretisieren, dass er 
ein optimales Trefferergebnis erhält.   

Dafür werden gängige, erweiterte 
Suchdialoge aus verschiedenen Infor-
mationsportalen mit unterschiedlichen 
Usability-Methoden (User Testing und 
heuristische Evaluation) getestet. Mit 
den Ergebnissen aus den Testverfah-
ren wird ein neuer Prototyp eines er-
weiterten Suchinterfaces generiert. 
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1.0 Einleitung 

Die Erfindung des Internets und der 
dazugehörigen Technik führte zu welt-
weiten, wirtschaftlichen Strukturverände-
rungen und unter anderem zur Entste-
hung der Informationsgesellschaft. Ein 
wichtiges Kriterium dieser Gesellschaft 
ist, dass Informationen zeitunabhängig, 
in einem großen Umfang über eine weite 
Distanz übermittelt werden können.  

Durch die globale Vernetzung wer-
den reichhaltige Informationen schneller 
zugänglich. Informationen sind Rohstof-
fe, deren Vorkommen essentiell für das 
Bestehen der neuen Gesellschaftsform 
sind. Mittels der Sammlung von zahlrei-
chen Informations-Rohstoffen kann ein 
Wettbewerbsvorteil erzielt werden, den 
viele Mitglieder der Informations-
gesellschaft zum Ziel haben.  

Dies kann sich zu einer unnatürli-
chen Stressform entwickeln, welche als 
Informationsdruck bzw. Wissensdruck 
empfunden wird. Dieser Druck kann nur 
durch eine Vielzahl von Informationen 
kompensiert werden. Dabei sollen die 
Informationen inhaltsbezogen sein und 
zur Lösung einer bestimmten Problema-
tik führen. Demnach müssen die richti-

gen Informationen zeitgebunden ge-
funden werden.  

Um dieses zu gewährleisten, gibt 
es im Internet verschiedene Möglich-
keiten (z.B. Suchmaschinen oder In-
formationsportale), um unterschied-
lichste Informationen zu finden. Auf-
grund von langen Suchergebnisseiten 
und unverständlichen Navigationen 
lassen sich die relevanten Informatio-
nen auf diese Weise oft nur sehr zeit-
aufwendig recherchieren. Beispiels-
weise bleiben nach einer Recherche 
mit einer Suchmaschine in der Regel 
sehr lange Ergebnisseiten als Antwort 
übrig. Dieses Informationsvolumen 
kann der Nutzer nicht mehr erfassen.  

Eine Ursache dafür ist, dass der 
Nutzer seine Suchanfrage nicht in der 
Form stellt, die vom dem System ver-
standen wird, weil das System eine 
andere sprachliche Indexierung der 
Dokumente vornimmt als die vom Nut-
zer erwartete. Etwas überspitzt kann 
gesagt werden: „Das System spricht 
eine andere Sprache als der Nutzer“. 
Grund dafür ist die Vieldeutigkeit der 
Sprache, die gleiche Sachverhalte 
abhängig von unterschiedlichen Erfah-
rungen oder in Bezug auf Systeme von 

eingespeicherten Daten gleich oder un-
gleich beschreibt.  

1.1 Sender-Empfänger-Modell 

Kommunikationspartner brauchen 
ein gegenseitiges Feedback. Dies soll 
gewährleisten, dass die Informationen 
untereinander verstanden werden. Auch 
innerhalb der Kommunikation mit einem 
System wird ein Feedback benötigt. 
Dies funktioniert z.B. in der Interaktion 
zwischen Menschen bei einer möglichen 
Anfrage nach dem Sender Empfänger 
Modell von Schutz von Thun (1998) fol-
gendermaßen: 

Schritt 1: Der Sender stellt seine An-
frage, die vom Empfänger nicht verstan-
den wird. 

Schritt 2: Der Empfänger wird zum 
Sender und fragt noch einmal nach, um 
sich die Anfrage vom jetzigen Empfän-
ger erklären zulassen. 

Schritt 3: Der Empfänger wird wie-
der zum Sender und stellt seine Anfra-
gen noch einmal genauer, so dass sie 
auch vom Empfänger verstanden wird. 
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Abbildung 1: Sender-Empfänger-Modell bei 
einer Anfrage zwischen Mensch & Mensch 
(vgl. Schutz von Thun, 1998) 

Das Feedback in der Mensch-
Computer-Kommunikation nach einer 
Anfrage bei einer Suchmaschine sind 
die gefundenen oder auch nicht gefun-
denen relevanten Treffer in der Ergeb-
nisliste: 

Schritt 1: Sender/Nutzer stellt seine 
Anfrage an den Empfänger/Computer, 
die vom System nicht verstanden wird. 
Es werden entweder zu lange Ergebnis-
seiten ausgegeben oder keine Treffer 
anzeigt.  

Schritt 2: Empfänger/Computer wird 
zum Sender/Computer und fragt noch 
einmal nach, damit der jetzige Empfän-
ger/Nutzer seine Anfragen noch einmal 
genauer formuliert. 

 
Abbildung 2: Sender-Empfänger-Modell bei 
einer Anfrage zwischen Mensch & Computer 
(vgl. Schutz von Thun, 1998) 

Schritt 3: Empfänger/Nutzer wird 
wieder zum Sender/Nutzer und stellt 
seine Anfragen noch einmal genauer, so 
dass sie vom Empfänger/Computer ver-
standen wird. Es werden nur relevante 
Treffer in der Ergebnisliste abgebildet.    

Das Problem des Sender-
Empfänger Modells bei einer Anfrage 
zwischen Mensch & Computer ist, 
dass das System von Suchmaschinen 
in den meisten Fällen das Feedback/ 
die Nachfrage nur unverständlich für  
den Benutzer formuliert und dass der 
Nutzer deshalb seine Anfrage nicht 
systemgerecht ausdrücken kann.  

Die Systeme sind oft technisch 
noch nicht so weit, ihre Nachfrage so 
zu beschreiben, dass vom System 
berichtet werden kann, was von der 
Anfrage nicht verstanden wurde. Aber 
der Nutzer ist prinzipiell in der Lage 
seine Anfrage systemgerecht zu for-
mulieren. Dies macht er in den meis-
ten Fällen nicht aufgrund der sehr 
aufwendigen Handhabung von Boole-
schen Operatoren, Klammerungen, 
Phrasensuche usw.. Demnach müs-
sen diese Suchwerkzeuge so gestaltet 
werden, dass sie vom Nutzer verstan-
den werden, so dass sie intuitiv be-
dienbar sind und besonders dann in 
der Recherchesituation bei Bedarf vom 
System angeboten werden. Genau 
diese Gestaltungs- und Dialogfragen 
werden in meiner Arbeit zum Thema: 
„Die Entwicklung eines optimierten 
Interfaces für die erweiterte Suche am 
Beispiel von Informationsportalen“ 
gestellt.  

 

1.2 Gestaltungs- und Dialogfragen 
des erweiterten Suchinterfaces  

Um eine Lösung für die Gestal-
tungs- und Dialogfragen zu finden, 
wird versucht, die Funktionen der er-
weiterten Suche wie Boolesche Opera-
toren, Klammerung, Phrasensuche 
usw. benutzergerechter zu gestalten. 
Dies hilft dem Nutzer, seine Suchan-
fragen leichter zu verschärfen und 
einem gegebenenfalls auftretenden 
Informations-Overflow entgegenzuwir-
ken.  

Die Suchwerkzeuge, die verbessert 
werden sollen, stammen aus Informati-
onsportalen. Der Grund dafür ist, dass 
die erweiterte Suche einen besonderen 
Stellenwert auf Informationsportalen 
einnimmt. Meistens sind auf der Start-
seite von Informationsportalen zahlrei-
che Informationen und Services unter-
gebracht, um möglichst viele User anzu-
sprechen. Es besteht dabei die Gefahr, 
dass der Nutzer die gewünschten Infor-
mationen in der Fülle nicht mehr findet 
(vgl. Dengler & Volland, 2000, S. 191). 
Dann kann in den meisten Fällen nur 
noch die Suche genutzt werden, um die 
Informationen zu bekommen.  

Ein anderes Argument, warum ins-
besondere die erweiterte Suche auf In-
formationsportalen so bedeutsam ist, ist 
die große Menge an Informationen auf 
diesen wissensbasierten Portalen, die 
meist nur noch durch die Nutzung von 
unterschiedlichen Suchinstrumenten zu 
bewältigen sind.  

Beide Motive sind Anlass genug, die 
erweiterte Suche mit ihren Werkzeugen 
für Informationsportale zu verbessern.  

Für den Evaluationsprozess zur Op-
timierung des Interfaces der erweiterten 
Suche wird im ersten Schritt des Test-
verfahrens eine heuristische Evaluation 
von Usability-Experten durchgeführt. 
Hier überprüfen die Experten anhand 
spezieller Heuristiken, die dem Sach-
verhalt der erweiterten Suche angepasst 
wurden, unterschiedliche, erweiterte 
Suchinterfaces auf Ergonomiefehler. Auf 
Basis der Ergebnisse wird der erste Pro-
totyp erstellt, der im zweiten Schritt mit 
der Methode "User Testing" von Nut-
zern im Labor getestet wird. Der Nutzer 
tritt mit diesem Vorgehen in das Zentrum 
der Entwicklung, und der Suchdialog 
kann an seine Wünsche anpasst wer-
den. Anschließend wird die endgültige 
Version des neuen, erweiterten Suchin-
terfaces erstellt. Wichtig bei dieser letz-
ten Fassung ist, dass die schon ange-
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sprochenen Kriterien, wie intuitive Be-
dienbarkeit und situationsabhängige 
Dialogfähigkeit, erfüllt sind.  

Bevor allerdings die Gestaltung des 
erweiterten Suchinterfaces betrachtet 
wird, muss zunächst geklärt werden, 
welche Suchstrategien die Nutzer wirk-
lich verwenden. 

2.0 Welche Suchstrategien die Nutzer 
wirklich gebrauchen  

Anhand dreier Studien wird im Fol-
genden auf die wirklichen Suchstrate-
gien von Nutzern mit der erweiterten 
Suche eingegangen. Bei der ersten Stu-
die handelt es sich um eine empirische 
Benutzerbefragung von Marc Hassen-
zahl und Prof. Dr. Jochen Prümper 
(1999), die als Grundlage für Gestal-
tungsempfehlungen für Suchfunktionen 
erhoben wurde. Diese Gestaltungsemp-
fehlungen sind auch heute noch rele-
vant, da sich die Funktionalität der Re-
cherchewerkzeuge wie z.B. Boolesche 
Operatoren, Phrasensuche, Fragmentie-
rung usw. nicht verändert haben. Eine 
andere Untersuchung ist eine Online-
Umfrage zum Thema „Erkenntnisse aus 
dem Suchverhalten im Web `Muster in 
Suchanfragen´“ von Nadine Schmidt-
Mänz (2006). Die dritte Arbeit ist eine 
Projektarbeit von Prof. Dr. Michael Bur-
mester (2006). In dem Projekt wurde ein 
Usability-Test für das Fachportal Päda-
gogik des Deutschen Instituts für Päda-
gogische Forschung durchgeführt. 

Bei der Ausführung werden nachein-
ander die unterschiedlichen Werkzeuge 
der erweiterten Suche daraufhin geprüft, 
ob diese vom Nutzer grundsätzlich ver-
wendet werden. 

2.1 Nutzung von 
Mengentheoretischen Operatoren 
(Boolesche Operatoren) 

Sucht ein Nutzer nach mehreren 
Suchwörtern, müssen immer Boolesche 
Operatoren verwendet werden. Nach 

Hassenzahl und Prümper (1999, o.A) 
werden auf jeder Stufe der Interneter-
fahrung mehrere Suchworte verwen-
det. Weil diese Suchstrategie von er-
fahrenen Nutzern häufiger gebraucht 
wird, ist zu bemerken, dass die Nutzer 
nur implizit mit Operatoren recherchie-
ren. In den häufigsten Fällen wird mit 
dem voreingestellten UND-Operator 
gesucht. Das heißt, dass die meisten 
Nutzer nicht explizit die mengentheo-
retischen Operatoren verwenden.  

Auch Burmester (2006, S. 43) be-
schreibt, dass die Teilnehmer des  
Usability-Tests keine Operatoren be-
nutzen. Er erklärt es damit, dass viele 
Nutzer die Operatoren nicht verstehen. 
Und die Nutzer, die sie verstehen, 
wissen oft nicht, welche zur Auswahl 
stehen und welche vom System unter-
stützt werden (vgl. Burmester , 2006, 
S. 109). Aus der Online-Umfrage von 
Schmidt-Mänz (2006, S. 1f) ergab 
sich, dass nur ein Drittel der Teilneh-
mer Grundkenntnisse über die Funkti-
onsweise von Suchmaschinen besitzt. 
Demnach ist es nicht überraschend, 
dass Operatoren nur selten verwendet 
werden.  

Desgleichen betrachten in der 
Studie von Hassenzahl und Prümper 
(1999, o.A.) nur 49,5% der Befragten 
einen Operator als sinnvoll und haben 
nach folgender Verteilung geantwortet: 
90% erachten den UND-Operator, 
69% den ODER-Operator, 42% den 
NICHT-Operator und nur noch 8% die 
Klammerung von Operatoren als sinn-
voll. Demnach ist es angebracht die 
UND-Verknüpfung als Standardeinstel-
lung („default“) einzusetzen. Auch der 
ODER-Operator sollte nach Wunsch 
von 69% der Befragten vom System 
unterstützt werden. Bei dem NICHT-
Operator ist die Handhabung schwie-
rig. Deshalb sollte dieser eher bei 
neuen Formen der Filterung gefunden 
werden. Die Klammerung logischer 

Ausdrücke soll entfallen oder nur in der 
erweiterten Suche auftreten (vgl. Has-
senzahl & Prümper, 1999, o.A.). 

Auch wenn die meisten befragten 
Nutzer Operatoren gar nicht oder nur 
eingeschränkt nutzen, ist der Gebrauch 
wesentlich, um keine uneffizienten Er-
gebnisse zu erhalten. Eine Ursache für 
die Nicht-Verwendung von Operatoren 
ist sicherlich die Suchmaschine Google. 
Hier haben die Nutzer gelernt, ihre 
Sucheingabe einzugeben, ohne dabei 
über die Verwendung von Operatoren 
nachzudenken. Dies zeigt zum Beispiel 
eine Äußerung aus dem Usability-Test 
von Burmester (Nutzer 5, Nutzer 5, vgl. 
Segment 16, zitiert nach 2006, S. 30): 
„Ich gehe irgendwie von google [sic] 
aus, ich vergleiche es und mache es 
hier so wie dort. Dort gebe ich es meis-
tens einfach so ein“.  

2.2 Nutzung von Fragmentierung 

Nach der Befragung von Hassen-
zahl & Prümper (1999, o.A.) verwenden 
Personen mit mittlerer oder hoher Inter-
neterfahrung Trunkierungszeichen 
(Platzhalter). Je höher die Interneterfah-
rung, desto eher wird mit Platzhaltern 
bei der Suchfragenformulierung gearbei-
tet. Eine andere Sicht lässt der Usablitiy-
Test von Burmester (2006, S. 8) zu. Hier 
wurde beobachtet, dass vor allem die 
Arbeit mit Trunkierungszeichen von vie-
len Nutzern nicht verstanden wird. Die 
Annahme liegt nah, dass der Nutzer 
eine Idee von Trunkierungszeichen hat, 
wenn er explizit danach befragt wird. 
Jedoch setzt er diese Suchstrategie in 
seiner allgemeinen Recherchearbeit 
häufig nicht ein. 

2.3 Nutzung von Phrasensuche 

Nach Schmidt-Mänz (2006, S. 2) 
spielt die Recherche nach Personen und 
Produkten bei der Internetsuche eine 
große Rolle. Die Nutzung der Phrasen-
suche (z.B. “Dr. Angela Dorothea Mer-
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kel“) führt schnell zu einem zweckmäßi-
gen Ergebnis. Leider wird nach der Stu-
die von Schmidt-März (2006, S. 3) nur 
sehr selten dieses Strategiewerkzeug 
beim Suchen gewählt. Folgende Zahlen 
lassen sich aus der Studie entnehmen: 
Nutzer von Fireball und MetaGer ver-
wenden die Phrasensuche zu 2,1% und 
bei Lycos gebrauchten die Nutzer sie 
nur zu 1,7%.  

2.4 Nutzung zusätzlicher 
Filtereinstel- 
lungen im Suchdialog 

Neben den bekannten Suchoperato-
ren, Trunkierungszeichen, Phrasenbil-
dungen usw. bieten und unterstützen die 
erweiterten Suchinterfaces auch Filter-
einstellungen. Diese können von Inter-
face zu Interface unterschiedlich sein, 
z.B. Spracheinstellungen, Dokumenten-
typ, Kategoriesuchen usw. 

Nach Burmester (2006, S. 26) ver-
wenden die Nutzer keine Zusatzeinstel-
lungen wie eine Sprachwahl oder eine 
Dokumententypeinstellung. Beim Usabi-
lity-Test hat sich gezeigt, dass die Nut-
zer diese Funktionen gar nicht beachten.  

Bei der Suchformulierung für Kate-
gorien, wie z.B. Schlagworte oder Frei-
text, war zu bemerken, dass die Test-
personen den Unterschied zwischen 
diesen Kategorien nicht kannten, und 
dass sie keine Erfahrungen mit der For-
mulierungsform hatten (vgl. Burmester, 
2006, S. 156).  

2.5 Nutzung von Synonymen  

Die Verwendung von Synonymen ist  
für den Nutzer bei der Recherche von 
Vorteil, da die Dokumente nicht von ihm, 
sondern vom einem fremden System 
indexiert und verschlagwortet wurden.  

Diese Suchstrategie wird gerne von 
interneterfahrenen Nutzern eingesetzt. 
Weniger erfahrene Personen verwenden 
bei ihrer Recherche eher selten Syn-
onyme. Ein gutes Retrievalsystem un-

terstützt diese Suchstrategie (vgl. Has-
senzahl & Prümper, 1999, o.A.).  

3.0 Ausblick 

Wie schon in Kapitel 2.1 ange-
sprochen, suchen viele Nutzer so, wie 
sie es von der Suchmaschine Google 
kennen. Die Suchstrategie verhält sich 
dabei ganz einfach: Hier geben die 
Nutzer die 

Suchbegriffe wahllos hintereinander 
ein, ohne dass sie in irgendeiner Form 
Strategien mit Operatoren, Trunkie-
rungen, Phrasenbildungen oder Filter-
systemen usw. nutzen (vgl. Burmester, 
2006, S. 30).  

Die Ursache für die Bevorzugung 
des Google-Schemas ist sicherlich die 
einfache Suchform, bei der sich der 
Nutzer keine Gedanken über Such-
formulierungen machen muss. Wahr-
scheinlich empfindet der Nutzer diese 
Strategie als erfolgreich. Nach Luchins 
(1942, S. 253, zitiert nach Hassenzahl 
& Prümper, 1999, o.A.) zeigte sich, 
dass ein Benutzer der eine erfolgrei-
che Strategie entdeckt hat, an dieser 
unter Ausschluss anderer Strategien 
festhält. Aber leider funktioniert nicht 
jedes Suchsystem wie Google, bei 
welcher diese Suchstrategie zum Er-
folg führt.  

Andere Suchsysteme fordern 
Suchformulierungen, die etwas ge-
nauer durch unterschiedliche Such-
werkzeuge beschrieben werden müs-
sen. Hier führt eine unüberlegte He-
rangehensweise nicht zum erwünsch-
ten Ziel. Der Nutzer muss umdenken. 
Ein Suchschema ist nicht für alle Sys-
teme passend. Möglicherweise ge-
braucht der Nutzer Suchwerkzeuge 
der erweiterten Suche bei seiner Such-
formulierung, wenn sie intuitiv benutz-
bar und situationsabhängig dialogfähig 
sind. Dieses Anliegen hat sich diese 
Arbeit zum Ziel gesetzt.  

Das Ergebnis dieses Beitrages ist 
die prototypische Entwicklung eines 
nutzerfreundlichen, erweiterten Suchin-
terfaces. Die Erkenntnisse dieser Ent-
wicklung basieren auf einer heuristi-
schen Evaluation und eines „User 
Testings“. Die Resultate werden in mei-
nem Vortrag auf der Konferenz Usability 
Professionals 2006 vorgestellt. 
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