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Zusammenfassung 
Suchfunktionen sind zentral und allgegenwärtig. Sie stehen zwischen dem Benutzer und der von ihm gewünsch
ten Information. Die vorliegende Arbeit präsentiert praktische Gestaltungsempfehlungen für Suchfunktionen auf 
der Basis einer empirischen Benutzerbefragung. Ziel war es, bisherige Erfahrungen der Benutzer beim Suchen 
von Information abzufragen, um sie in einem neu zu gestaltenden System explizit berücksichtigen zu können. 
Eine solche Form der „externen Konsistenz" mit den Erfahrungen der Benutzer ist ein Schlüssel zur Ge
brauchstauglichkeit eines Systems (z.B. Erwartungskonformität). Die zentralen Aspekte der Benutzerbefragung 
sind Suchstrategien und logische Operatoren. Des weiteren wurde Computer- und Interneterfahrung berücksich
tigt. 

Abstract 
Searching is a primary and ubiquitous task when working with the computer. Most of the time, the only access to 
the information required is a search functionality. The present paper introduces practical guidelines for designing 
search functions. These guidelines were derived from an empirical user survey, which was aimed at the individ
ual experiences of users with searching. Considering former experiences when designing a new system is one 
way to assure „external consistency". Consistency in turn is a key to the system's usability. The topics of the 
survey were generalised search strategies and the use of boolean operators with regard to differences in computer 
and internet experience. 

1 Einleitung 
Bei der Arbeit mit dem Computer ist das Suchen von Information eine zentrale Aufgabe, die 
sich nicht nur auf Datenbankanwendungen oder neuerdings auf das Internet (bzw. Worldwi
de Web) beschränkt. In fast jedem Anwendungsprogramm und Betriebssystem findet sich eine 
Suchfunktion (z.B. „Suchen und Ersetzen" in einer Textverarbeitung oder die Suche von Da
teien auf Betriebssystemebene). 

Gerade mit Verbreitung des Internets und damit auch der zunehmenden Menge an bereitste
hender Information werden optimal gestaltete Suchfunktionen immer wichtiger: sie sind das 
Bindeglied zwischen dem Benutzer und der für ihn nützlichen Information. Relativ viel Ener
gie wird dabei in die Entwicklung neuer Suchalgorithmen investiert, weniger in die Entwick
lung empirisch gestützter Gestaltungsempfehlungen, die bei der Auswahl aus der Vielzahl 
möglicher Gestaltungsvarianten helfen. 

1 Wir danken Edmund Buchbinder, Tobias Ley und Uta Sailer für ihre hilfreichen und anregenden Kommenta
re zu früheren Versionen der vorliegenden Arbeit. 
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Wir verstehen solche allgemeingültigen Gestaltungsempfehlungen als einen Beitrag zur Si
cherung der Gebrauchstauglichkeit [8] betroffener Systeme. Wie notwendig dies ist, zeigt 
eine Untersuchung der „User Interface Engineering"-Gruppe [1]. In Gebrauchstauglichkeits
studien (usability tests) mit Web-Sites zeigte sich, daß das Verwenden einer „On-Site"-Suche 
(im Gegensatz zum Verwenden von Verweisen, sog. „links") die Chance des Benutzers, ge
wünschte Information zu finden, von 53% auf 30% reduzierte. 

Ein Schlüssel zum Ableiten von Gestaltungsempfehlungen für Suchfunktionen sind die bishe
rigen Erfahrungen der Benutzer mit den Suchfunktionen anderer Softwaresysteme. Eine sol
che Form der externen Konsistenz [10] ist ein wichtiger Teilfaktor der Erwartungskonformität 
[7]. Externe Konsistenz ermöglicht es dem Benutzer, Wissen aus anderen, häufiger genutzten 
Softwaresystemen auf das neue System zu transferieren [16] und es so schneller zu erlernen. 

Das Abfragen von Erwartungen bezüglich Suchfunktionen scheint zwar ein wünschenswertes, 
aber auch fast unmögliches Unterfangen zu sein, bedenkt man die große Anzahl unterschied
licher Suchfunktionen und Suchaufgaben. 

Ein möglicher Ansatz ist es, davon auszugehen, daß Benutzer auf der Basis konkreter Erfah
rungen einen Satz allgemeinerer Strategien herausbilden. Eine solche Suchstrategie, wie z.B. 
„Ich verwende Synonyme", kann sich entweder durch technische Unterstützung („Ich ver
wende Systeme, die eine Suche nach Synonymen auf Wunsch automatisch durchführen kön
nen") oder durch den Bedarf entwickelt haben („Wenn ich im Internet unter einem bestimm
ten Begriff nichts finde, verwende ich ein Synonym, da ich nicht genau weiß, unter welchem 
Begriff der Autor der Information diese abgelegt hat"). 

Wichtig ist, daß es sich dabei um eine generalisierte Strategie handelt, die der Benutzer bei 
der Verwendung einer neuen Funktion parat hat und anwenden will. Dementsprechend ist es 
das Ziel der vorliegenden Arbeit, aus der Menge der Gestaltungsmöglichkeiten solche heraus
zufinden und bevorzugt anzubieten, die den Erwartungen eines Großteils der Benutzer ent
sprechen. Dabei soll hier über die konkreten Systeme, mit denen die Erfahrung gesammelt 
wurde, und mögliche Kategorien von Suchaufgaben [15] generalisiert werden. Es wird davon 
ausgegangen, daß sich sowohl häufig genutzte Systeme und deren spezielle Möglichkeiten als 
auch häufig vorkommende Aufgaben in den verwendeten Suchstrategien widerspiegeln. 

Sobald mehr als ein Suchwort gleichzeitig verwendet wird, muß implizit oder explizit mit 
logischen Operatoren (z.B. UND, ODER, NICHT etc.) gearbeitet werden. Es zeigt sich aller
dings, daß Benutzer - auch Experten! - Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Operatoren 
haben [11]. Diese Schwierigkeiten machen logische Operatoren zu einem Aspekt, der - neben 
den Suchstrategien - in Gestaltungsempfehlungen berücksichtigt werden muß. 

Der Anspruch, allgemeingültige Gestaltungsempfehlungen zu formulieren, macht es notwen
dig, die allgemeine Computer- und Interneterfahrung explizit zu berücksichtigen. Es liegt 
nahe, daß Erfahrung eine wichtige Determinante für verwendete Suchstrategien und den Um
gang mit logischen Operatoren ist. 

Die vorliegende Untersuchung verfolgte das Ziel, alle oben angesprochenen Aspekte bei 
Computerbenutzern zu erheben, um daraus generalisierte Gestaltungsempfehlungen abzulei
ten. Eine solche Generalisierung verlangt nach einer ausreichenden Anzahl Befragter und 
damit nach einer ökonomischen Erhebungsmethode. Aus diesem Grund wurde eine schriftli
che Benutzerbefragung eingesetzt. 
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Im folgenden werden zunächst Umstände und Art der Benutzerbefragung näher erläutert (Ab
schnitt 0). Danach werden zentrale Ergebnisse vorgestellt und diskutiert (Abschnitt 0). Im 
letzten Abschnitt (Abschnitt 0) werden die Ergebnisse zu Gestaltungsempfehlungen verdich
tet. 

2 Methode 

2.1 Befragungsdurchführung und Befragte 

Die hier vorgestellte schriftliche Befragung war Teil eines software-ergonomischen Bera
tungsprojekts zur Gestaltung eines web-basierten „Informationssystem zur Gesundheitsbe
richterstattung des Bundes (IS-GBE)" [4-6]. Ein großer Teil der schriftlichen Befragung (79 
von 97 Personen) fand auf dem „Forschungsforum '97" (Messe Leipzig, 16. - 20.9.1997) im 
Rahmen einer Präsentation des IS-GBE statt. Zusätzlich nahmen noch 18 Personen aus der 
Fachabteilung „Gesundheitsberichterstattung" des statistischen Bundesamtes teil. 

Das Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe von 97 Befragten (32 Frauen, 65 Männer) be
trug etwas mehr als 32 Jahre (Min=15, Max=55). In der Stichprobe fanden sich Schüler, Stu
denten, Wissenschaftler, Techniker, Informatiker, Sachbearbeiter, Sekretärinnen, Experten 
aus der Fachabteilung und Journalisten. Sie kann als relativ heterogen bezeichnet werden. Nur 
8% der Befragten gaben an, über keinen Internetzugang zu verfügen. 

2.2 Maße 

2.2.1 Befragtenmerkmal „Computererfahrung" 

Das Merkmal „allgemeine Computererfahrung" wurde mit den in Tabelle 1 dargestellten fünf 
Items erf aßt (in Anlehnung an [3]) und setzt sich additiv aus den Aspekten Nutzungsintensität 
(Items 1,2,3) und Nutzungsbreite (Items 4,5) zusammen. 

Item Antwortvorgabe 

1 Wie viele Jahre haben Sie schon Erfahrung mit 0 bis 1 Jahr / 1 bis 3 Jahre / 3 bis 6 Jahre / mehr als 6 
Computern? Jahre 

2 An wieviel Tagen in der Woche sind Sie durch- Überhaupt nicht / weniger als 2 Tage / 2 bis 5 Tage / 
schnittlich mit Arbeiten am Computer beschäf- mehr als 5 Tage 
tigt? 

3 Wie lange sind Sie im Durchschnitt täglich mit Überhaupt nicht / weniger als 2 Stunden / 2 bis 6 Stun-
dem Computer beschäftigt? den / mehr als 6 Stunden 

4 Mit welcher Art von Software haben Sie bereits Lokal: Netzwerk: 
gearbeitet? Textverarbeitung (z.B. Internet-Suchmaschine 
(keine oder Mehrfachnennung möglich) W o r d ) / D a t e n b a n k (z>B. (z.B. Altavista) / Browser 

Access) / Statistikpro- (z.B. Netscape Navigator) / 
gramm (z.B. SPSS) / Elektronische Post (z.B. 
Werkzeug (z.B. Dateima- Exchange) / „Chat"-
nager) Programm (z.B. IRC) 

5 Haben Sie bereits programmiert? Nie / selten / häufig 

Tabelle 1: Items und entsprechende Antwortvorgaben zur Einschätzung des Befragtenmerkmals „Computerer
fahrung". Die beiden Softwarekategorien „Lokal" (Item 4, linke Spalte) und „Netzwerk" (Item 4, rechte Spalte) 

dienten zur Einschätzung der „Interneterfahrung" 
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Jeder Antwortvorgabe ist ein bestimmter Wert zugewiesen (z.B. „Haben Sie bereits pro
grammiert?" nie=0, selten=l, häufig=2). Der Kennwert Computererfahrung ergibt sich als 
Summenwert aller fünf Items. Er reicht von 0 bis 19, wobei höhere Werte einem höheren 
Grad an Erfahrung entsprechen. 

Der Median der Stichprobe liegt mit 12 (Min=6, Max=19) etwas über dem theoretischen Me
dian der Skala von 9,5. Es zeigen sich allerdings keine Deckeneffekte und damit auch keine 
fehlende Differenzierung im oberen Skalenbereich. Ein Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest zeigte keine signifikante (K-S Z=0,93, n.s.) Abweichung von der zu erwarte
ten Normalverteilung des Merkmals Computererfahrung in der Population der Computernut
zer. 

Offensichtlich ist die Stichprobe bezüglich des Kennwertes Computererfahrung in ausrei
chender Weise normalverteilt. Auch der Wertebereich der Skala wird durch die Stichprobe 
gut ausgenutzt. Man kann daher von einer - in bezug auf Computererfahrung - repräsentati
ven Stichprobe ausgehen, die eine gewisse Generalisierung der Ergebnisse zuläßt. 

Um die Betrachtung von Unterschieden in Abhängigkeit von der Computererfahrung zu ver
einfachen, wurde die Stichprobe in drei gleich große Gruppen aufgeteilt: niedrige (Md=9), 
mittlere (Md=12,5) und hohe Computererfahrung (Md=16). 

2.2.2 Befragtenmerkmal „Interneterfahrung" 

Die Interneterfahrung ist ein Teil der generellen Computererfahrung. Dies drückt sich in Item 
4 („Mit welcher Software haben sie bereits gearbeitet?", siehe Tabelle 1) aus. Ein Befragter 
mit hoher Nutzungsintensität, der selbst häufig programmiert, aber nie Erfahrung mit Inter
netanwendungen sammeln konnte, kann dementsprechend den maximalen Wert für Compu
tererfahrung nicht erreichen. 

Item 4 ermöglicht - in begrenztem Maße - die Einschätzung der Intemeterfahrung unabhängig 
von der Computererfahrung. Dazu werden Personen/die mit keiner der unter Item 4 angebo
tenen Internetanwendungen Erfahrungen haben, der Gruppe internetnaiv und Personen, die 
mit mindestens einer der angebotenen Internetanwendungen Erfahrungen haben, der Gruppe 
interneterfahren zugeordnet. 

Ein einwandfreier Rückschluß auf Effekte durch Interneterfahrung ist nur dann möglich, 
wenn Unterschiede zwischen internetnaiven und interneterfahrenen Personen auf einer ähnli
chen Stufe der Computererfahrung untersucht werden. Diese finden sich nur im mittleren Be
reich des Kennwerts Computererfahrung. Dementsprechend wird zur Betrachtung der Inter
neterfahrung eine Teilstichprobe von 28 Personen mit mittlerer Computererfahrung (Kenn
wertebereich 8 bis 11) herangezogen, von denen 12 Personen keine Erfahrung mit Interne
tanwendungen {internetnaiv) und 16 Personen Erfahrung mit mindestens einer Internetan
wendung haben (interneterfahren). Ein Mann-Whitney-U-Test bestätigt, daß sie sich bezüg
lich ihrer Computererfahrung nicht unterscheiden (U=68,5; n.s.). In beiden Gruppen beträgt 
der Median der Computererfahrung jeweils 10. 
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2.2.3 Suchstrategien 

Zur Abfrage der von den Befragten eingesetzten Suchstrategien verwendeten wir ein Mehr-
fachwahl-Item (,3ei der Suche mit dem Computer verwende ich folgende Vorgehenswei
sen:"). Jeder Befragte konnte aus den in Tabelle 2 aufgeführten acht Möglichkeiten die von 
ihm verwendeten auswählen. 

Die angebotenen Strategien stellen eine willkürliche Auswahl dar. Um sicherzustellen, daß 
keine entscheidenden Strategien unberücksichtigt blieben, bekam jeder Befragte zusätzlich 
die Möglichkeit, eigene Strategien anzugeben. Von dieser Möglichkeit machten nur sechs 
Personen (6 %) Gebrauch. Dies spricht für die Angemessenheit der Auswahl angebotener 
Strategien. Zusätzlich angegebene Strategien waren beispielsweise „Ich frage Kollegen" oder 
„Ich kenne den URL" (uniform resource locator). 

Suchstrategie 
Ich verwende ein Suchwort. 
Ich achte auf exakte Rechtschreibung. 
Ich verwende Ausdrücke (z.B. „Statistisches Bundesamt"). 
Ich verschaffe mir einen Überblick. 
Ich verwende Synonyme. 
Ich suche nach bestimmten Dateiformaten. 
Ich suche mit mehreren Worten gleichzeitig. 
Ich verwende Platzhalter (z.B. * oder ?). 

Tabelle 2: Suchstrategien 

2.2.4 Logische Operatoren 

Logische Operatoren wurden mit einer offenen Frage erfaßt („Eine Frage für 'Experten': 
Welche Operatoren zur Verknüpfung von Suchworten halten Sie für sinnvoll?"). Die offene 
Form der Frage wurde gewählt, um „Scheinantworten" von unerfahrenen Befragten zu ver
hindern. Durch den Zusatz „halten Sie für sinnvoll?" sollte die Bewertung der Operatoren 
erfragt werden. Alle Antworten wurden als UND-, ODER- bzw. NICHT-Operator klassifi
ziert. Eine vierte Kategorie beinhaltet die Kombination von Operatoren, im weiteren als 
„Klammerung" bezeichnet. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Suchstrategien 

3.1.1 Suchstrategien und Computererfahrung 

Beurteiler mit niedriger Computererfahrung geben im Mittel 3,2 (s=l,40), Beurteiler mit 
mittlerer Computererfahrung 3,8 (s=l,48) und Beurteiler mit hoher Computererfahrung 4,1 
(s=l,41) unterschiedliche Suchstrategien an. Der Unterschied von nur rund einer Suchstrate
gie zwischen wenig erfahrenen und sehr erfahrenen Befragten ist wesentlich kleiner als zu 
erwarten war. Die Vermutung, daß Computererfahrung keinen allzu großen Einfluß auf die 
Anzahl der eingesetzten Suchstrategien hat, wird durch die zwar hoch signifikante, aber rela
tiv niedrige Korrelation von .29 (Spearmans p, p<0,01, zweiseitig) zwischen dem Kennwert 
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Computererfahrung und der Anzahl eingesetzter Suchstrategien bestätigt. Der geringe Unter
schied in der Zahl der Strategien ist konsistent mit einer Beobachtung von Canter et al. [2]. In 
einer experimentellen Untersuchung zur Navigation in komplexen Datenbasen zeigte sich, 
daß Benutzer, die eine erfolgreiche Strategie entdeckt haben, an dieser unter Ausschluß ande
rer Strategien festhalten (S. 253, vgl. auch [9]). Dementsprechend gaben die Befragten also 
eher besonders erfolgreich angewendete als alle beherrschten Suchstrategien an. 

Tabelle 3 zeigt die Prozentzahlen für die Nutzung einzelner Suchstrategien in Abhängigkeit 
von der Computererfahrung. Betrachtet man die drei am häufigsten genannten Strategien für 
jede Stufe der Computererfahrung (siehe Rahmen) zeigt sich ein relativ konsistentes Bild: 
Auf jeder Stufe der Computererfahrung wird eines oder mehrere Suchworte verwendet. Per
sonen mit niedriger Computererfahrung bevorzugen einen Überblick (vgl. „Answers First, 
Then Questions"-Paradigm [12]). Personen mit mittlerer oder hoher Computererfahrung 
verwenden eher explizite Platzhalter („wildcards"). Es sollten also mindestens diese vier 
Suchstrategien vom System optimal unterstützt werden. 

Computererfahrung 

Suchstrategie 

ein Suchwort 

Exakte Rechtschreibung 
Ausdrücke 

Überblick 

Synonyme 
Dateiformate 

Mehrere Worte 

Platzhalter 

gesamt 

% 
89 

39 

40 

42 

35 

18 

56 

53 

niedrig 

% 

91 

36 
36 

52 

21 
12 

39 

30 

mittel 

% 

78 

38 

44 

47 

44 

22 

53 

59 

hoch 
% 

97 

44 

41 

28 

41 

19 

75 

69 

niedrig vs 

x2 

,02 

,15 
,04 

2,46 

1,80 

,40 

3,27 

4,50 

. hoch 

sig. 

n.s. 

n.s 
n.s. 

n.s. 

n.s. 
n.s. 

p<0,10 

p<0,05 
n=97 n=33 n=32 n=32 

Tabelle 3: Suchstrategien und Computererfahrung (Prozentwerte sind ganzzahlig gerundet, Rahmen 
kennzeichen die drei am häufigsten genannten Strategien) 

%2-Tests zeigen bei der Verwendung von Platzhaltern einen deutlichen Unterschied zwischen 
den beiden Extremgruppen niedrige und hohe Computererfahrung. Je höher die Computerer
fahrung, desto eher wird mit expliziten Platzhaltern bei der Suche gearbeitet. 

Nur marginal signifikant, aber dennoch deutlich, ist der Unterschied zwischen den Extrem
gruppen bezüglich des Verwendens mehrerer Suchworte gleichzeitig. Dies wird von erfahre
nen Befragten häufiger angegeben als von weniger erfahrenen. In diesem Zusammenhang 
schlägt Nielsen [11] vor, die Suche nach mehreren Worten auf einer getrennten Experten-
Suchmaske zu „verstecken". Damit soll verhindert werden, daß der nicht so erfahrene Benut
zer mit logischen Operatoren umgehen muß (was zwangsläufig eine Folge des Verwendens 
mehrerer Suchworte gleichzeitig ist) und dabei mit unlösbaren Problemen konfrontiert wird. 

Uns erscheint dieser Vorschlag nicht angebracht, da immerhin noch 40% der Befragten mit 
niedriger Computererfahrung mit mehreren Worten suchen. Wir meinen, daß der Schritt vom 
Verwenden nur eines Suchwortes zum Verwenden mehrerer Suchworte automatisch gemacht 
wird, bevor überhaupt ein Verständnis für logische Operatoren entsteht (vgl. Abschnitt 3.2). 
Die Folge ist eine Art „Vakuum", in dem zwar vom Suchenden mehrere Suchworte gleich-
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zeitig verwendet werden und er auch eine implizite Vorstellung von der Verknüpfung dieser 
Worte durch das System hat, ohne daß diese allerdings der Realität entsprechen muß. Anstatt 
dem wenig erfahrenen Benutzer die Möglichkeit des Verwendens mehrerer Suchworte zu 
nehmen, sollte ein logischer Operator als Standardvoreinstellung („default") gewählt werden, 
der den Erwartungen des Benutzer entspricht. 

3.1.2 Suchstrategien und Interneterfahrung 

Betrachtet man Suchstrategien in Abhängigkeit von der Interneterfahrung, so zeigt sich ein 
deutlicher Unterschied beim Verwenden mehrerer Suchworte bei internetnaiven und inter-
neterfahrenen Befragten: Internetnaive verwenden selten mehrere Suchworte (17% vs. 69%; 
%2=4,01, df=l, p<0,05). Gerade bei der Gestaltung von Suchfunktionen im Internet muß also 
Wert auf die Unterstützung der offenbar besonders notwendigen Suchstrategie „mehrere 
Worte gleichzeitig" gelegt werden. Gleichzeitig muß für den Interneteinsteiger (Übergang 
von internetnaiv zu interneterfahren) auf eine verständliche Präsentation des Konzepts „logi
scher Operator" geachtet werden, da es dem Benutzer durch die bisher bevorzugte Suche mit 
nur einem Suchwort wahrscheinlich eher unbekannt ist. 

Ein weiterer, marginal signifikanter Unterschied (Binomialtest, p<0,10) zwischen internetnai
ven und intemeterfahrenen Benutzern zeigt sich beim Verwenden von Synonymen. Nur zwei 
internetnaive Befragte (17%) geben an, Synonyme als Suchstrategie zu verwenden. Dem ste
hen sechs interneterfahrene Befragte (38%) gegenüber. 

Dieser Anstieg beim Verwenden von Synonymen bei interneterfahrenen Befragten macht auf 
eine Besonderheit der Information im Internet (bzw. Netzwerk) aufmerksam. Information im 
Internet ist im Gegensatz zu Information auf lokalen Systemen oft nicht vom Benutzer selbst 
erstellt worden. Der Benutzer sucht also nach Information, ohne genau zu wissen, ob der Au
tor ähnliche Worte bzw. Begriffe verwendet wie er selbst. Dies macht eine Suche mit Syn
onymen notwendig. Ein Beispiel dafür ist eine Nutzerin, die in einem Gesundheitsinformati
onssystem im Internet nach Information zum Thema „Brustkrebs" sucht und nichts findet, 
weil die relevante Information unter dem Begriff ,,Mamma-Karzinom" abgelegt wurde. Dem
entsprechend ist im Internet die Suche nach Synonymen eine zentrale Suchstrategie, die von 
einer Suchmaschine oder einer „On-Site"-Suche unbedingt unterstützt werden sollte. 

Weiterhin deutet sich an, daß interneterfahrene Befragte bei der Formulierung ihrer Anfragen 
eher auf Rechtschreibung achten (63% vs. 25%, X2=2,08, df=l, p=0,15). Trotzdem bleibt ge
rade die Rechtschreibung ein großes Problem [1; 13], das durch entsprechende Funktionalität, 
z.B. eine Rechtschreibhilfe, gemildert werden kann. Weiterhin verwenden interneterfahrene 
Beurteiler weniger oft explizit Platzhalter (31% vs. 50%, %2=0,61, df=l, n.s.). Dies ergibt sich 
wahrscheinlich aus der Tatsache, daß viele Internet-Suchsysteme auf die explizite Eingabe 
von Platzhaltern verzichten. 

3.2 Logische Operatoren 

Im Rahmen der vorliegenden Befragung gaben 50,5% der Befragten keine Antwort auf die 
Frage „Eine Frage für 'Experten': Welche Operatoren zur Verknüpfung von Suchworten hal
ten Sie für sinnvoll?". Diese Befragten können entweder mit dem Konzept bzw. Begriff des 
„logischen Operators" nichts anfangen oder halten keinen Operator für sinnvoll. 
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Es zeigt sich, daß 19,6% der Befragten, die die Suchstrategie „mehrere Worte gleichzeitig" 
angegeben haben, keinen Operator für sinnvoll halten, obwohl dieser bei mehreren Such
worten technisch gesehen zwingend notwendig ist. Es liegt die Interpretation nahe, daß hier 
immerhin rund ein Fünftel der Befragten logische Operatoren zwar implizit verwenden, ohne 
allerdings Auskunft über logische Operatoren geben zu können. 

Betrachtet man nun die 49,5% der Befragten, die mindestens einen Operator als sinnvoll er
achten, findet man folgende Verteilung: 90% erachten den UND-Operator, 69% den ODER-
Operator, 42% den NICHT-Operator und nur noch 8% die Kombination, d.h. „Klammerung" 
von Operatoren als sinnvoll (Prozentwerte beziehen sich auf die Teilstichprobe der Befragten, 
die mindestens einen Operator für sinnvoll halten, n=48). 

Die Befragten, die Auskunft über logische Operatoren geben können, bevorzugen den UND-
Operator. Dies macht deutlich, daß das Verwenden mehrerer Suchworte von den Befragten 
hauptsächlich als eine weitere Spezifizierung der Suchanfrage verstanden wird. Getreu dem 
Motto „Je mehr ich erkläre, desto genauer soll die Antwort meine Wünsche treffen" wird der 
UND-Operator zu einem wichtigen Werkzeug für die Suche in einer großen Datenbasis. Auf 
der Basis der Erfahrungen und Erwartungen rund einer Hälfte der Befragten ist es daher sinn
voll, die UND-Verknüpfung von Suchworten als Standardvoreinstellung („default") einer 
jeden Suchfunktionalität einzusetzen, wie es z.B. bei der Internet-Suchmaschine „Hotbot" 
(www.hotbot.com) realisiert wurde. Der ODER-Operator wird zwar seltener als sinnvoll er
achtet, ist aber dennoch als wichtiges Werkzeug anerkannt und sollte ebenso unterstützt wer
den. 
Nur noch 42% der Befragteb halten den NICHT-Operator für sinnvoll. Dies reflektiert die 
Tatsache, daß man für einen sinnvollen Einsatz des NICHT-Operators sehr viel über die 
Struktur und Inhalte der durchsuchten Datenbasis wissen muß. Er macht es möglich, große 
Treffermengen gezielt zu reduzieren. Eine solche Form der interaktiven, mehrstufigen Suche, 
bei der gezielt unpassende Fundstellen herausgefiltert werden, ist besonders in großen, unbe
kannten Datenbasen, wie das Internet eine darstellt, sinnvoll. Bei der Gestaltung von Suchma
schinen sollte man allerdings eher neue Formen der Filterung finden, als auf den schwer zu 
handhabenden NICHT-Operator zu vertrauen. 
Nur noch 8% halten die Kombination von Operatoren für sinnvoll. Eine solche „Klamme
rung" logischer Ausdrücke ist oft selbst für den Experten nicht immer auf Anhieb zu verste
hen. Bei der Gestaltung einer einfachen Suchfunktion kann diese Funktionalität getrost auf 
eine Expertenseite verschoben werden oder sogar gänzlich entfallen. 

3.2.1 Logische Operatoren, Computererfahrung und Interneterfahrung 

Bis jetzt wurden logische Operatoren noch nicht in Abhängigkeit von der Computererfahrung 
betrachtet. Hier zeigt sich ein sehr konsistentes Bild: Im allgemeinen nimmt die Anzahl der 
Befragten, die keinen Operator für sinnvoll erachten, mit zunehmender Computererfahrung 
ab. Rund 88% aller Befragten mit niedriger Computererfahrung geben keinen Operator als 
sinnvoll an, bei mittlerer Computererfahrung sind es noch 41% und bei hoher Computerer
fahrung nur noch 22%. Die Rangkorrelation zwischen der Anzahl angegebener Operatoren 
und dem Kennwert für Computererfahrung beträgt .55 (Spearmans p, n=97, p< 0,001, zwei
seitig). 
Die festgestellte Reihenfolge der Operatoren UND, ODER, NICHT und „Klammerung" 
bleibt auf jeder Stufe der Computererfahrung (niedrig, mittel, hoch) bestehen. Nur die Anzahl 

http://www.hotbot.com
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der Personen, die den entsprechenden Operator für sinnvoll halten, nimmt zu. Dementspre
chend ist die Empfehlung, den UND-Operator als Standardvoreinstellung („default") zu ver
wenden, unabhängig von der Computererfahrung und damit allgemeingültig. 

In bezug auf Interneterfahrung zeigt sich ein ähnliches Bild. Elf von 12 internetnaiven Be
fragten (92 %) halten keinen Operator für sinnvoll. Nur ein Befragter hält den UND-Operator 
für sinnvoll. Elf von 16 interneterfahrenen Befragten (69%) halten keinen Operator für sinn
voll. Die „Klammerung" von Operatoren findet kein interneterfahrener Befragter sinnvoll. 
Alles in allem hat Interneterfahrung bei einer niedrigen bis mittleren Computererfahrung kei
ne große Auswirkung auf das Wissen über logische Operatoren. Dies ist besonders interes
sant, da das Verwenden logischer Operatoren im Internet mit seinen großen Mengen an In
formation immer wichtiger wird, aber selbst interneterfahrene Befragte das Konzept „logi
scher Operator" nicht unbedingt kennen. Es liegt wiederum der Schluß nahe, daß Benutzer 
intuitiv mehrere Suchworte verwenden und auch eine gewisse Funktionalität damit verbinden, 
ohne die genaue Funktionsweise verschiedener logischer Operatoren verstanden zu haben. 
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4 Gestaltungsempfehlungen und Ausblick 
Aus den hier dargestellten Ergebnissen der Benutzerbefragung lassen sich die folgenden Ge
staltungsempfehlungen ableiten: 

Gestaltungsempfehlung 1 (vgl. Abschnitt 0): Eine Suchfunktion muß die vier häufigsten 
Suchstrategien unterstützen. Sie sollte die Suche mit einzelnen und mehreren Suchwortem 
gleichzeitig ermöglichen, ohne daß spezielle Bildschirmseiten oder -masken aufgerufen wer
den müssen. Für Benutzer mit geringer Erfahrung ist eine Übersicht wichtig, die es ihnen 
möglich macht, etwas über die Struktur und die Inhalte der Datenbasis zu erfahren. Für erfah
renere Benutzer haben Platzhalter ein wichtige Funktion. Das System kann hier den Benutzer 
unterstützen, indem es z.B. ein eingegebenes Such wort automatisch als Wortanfang interpre
tiert. Unsere Erfahrungen zeigen, daß Platzhalter häufig als Substitut für das Wortende ver
wendet werden. Allerdings muß das System den Benutzer auf das automatische Verwenden 
von Platzhaltern aufmerksam machen. 

Gestaltungsempfehlung 2 (vgl. Abschnitt 0): Eine Suchfunktion für das Internet muß die 
Suche nach Synonymen unterstützen. Das System sollte hier von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, dem Benutzer die automatisch verwendeten Synonyme transparent zu machen. 
Weiterhin muß eine Suchfunktion auf Rechtschreibfehler bzw. Tippfehler in der Suchanfrage 
| aufmerksam machen [13] oder eine Funktion zur Suche nach ähnlich klingenden Suchworten 
bereitstellen. 

Gestaltungsempfehlung 3 (vgl. Abschnitt 0): Die optimale Standardvoreinstellung („de
fault") für die Verknüpfung mehrerer Suchworte ist das logische UND. Diese Standardvorein
stellung muß dem Benutzer deutlich signalisiert werden. Dabei sollte neben den konkreten 
logischen Operatoren auch verbale Umschreibungen der Art „alle Worte" o.a. angeboten wer
den, die es dem Benutzer ermöglicht, ihre Funktionsweise nachzuvollziehen. Auf die „Klam
merung" und ggf. den NICHT-Operator kann verzichtet werden, wenn andere Mechanismen 
der Filterung verwendet werden. Diese sollten kein explizites Wissen über die Inhalte und 
Struktur der Datenbasis voraussetzen. Gute Möglichkeiten sind hier die Kombination von 
gezielter Suche mit anschließendem „Browsen", das Unterstützen einer iterativen Suche 
durch erneutes, auf die Treffermenge beschränktes Durchsuchen oder wiederverwendbare und 

[miteinander kombinierbare Treffermengen (z.B. [14] S. 108). | 

Die hier vorgestellten Gestaltungsempfehlungen bilden praktische Minimalanforderungen an 
Suchfunktionen auf der Basis technischer Realisierbarkeit. Sie stellen einen Ausgangspunkt 
für die Gestaltung von Suchfunktionen dar. Mit ihrer Hilfe kann der Forderung von Pollock 
und Hockley [13] entsprochen werden, nämlich zuerst die einfache Suche gut zu gestalten, 
bevor erfahrenere Benutzer mit exotischen Funktionalitäten bedacht werden. 

Die Gestaltungsempfehlungen haben den Charakter von Hypothesen, die in zukünftigen Ar
beiten empirisch geprüft werden sollten. Gebrauchstauglichkeitsstudien mit realen Systemen 
müssen klären, mit welchen Nutzungsproblemen trotz Berücksichtigung der Gestaltungsemp
fehlungen gerechnet werden muß. 

Alles in allem erscheint es wünschenswert, Gestaltungsempfehlungen aus empirischen Daten 
abzuleiten. Dabei sollten die bereits häufig zur Anwendung kommenden experimentell
orientierten Verfahren (z.B. Gebrauchstauglichkeitsstudien) um schriftliche Benutzerbefra
gungen ergänzt werden. Benutzerbefragungen können an einer weitaus größeren Stichprobe 
ökonomisch durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine „Makro"-Perspektive auf das Ge-
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staltungsproblem, die eine wichtige Ergänzung zur eher detaillierten, konkreten „Mikro"-
Perspektive experimenteller oder quasi-experimenteller Studien darstellt. 
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