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E.1 Materialien Vorstudie 

E.1.1 Fragebogen Vorstudie 

E.1.2 Aufgabenbeschreibung Vorstudie 

E.1.3 Anleitung Experiment Vorstudie/Gruppe A 

E.1.4 Anleitung Experiment Vorstudie/Gruppe B 

E.1.5 Anleitung Experiment Vorstudie/Gruppe C 

E.1.6 Anleitung für die Nutzung von SearchTeam in der Vorstudie 



Kodierungsnummer:  

Hinweis:  die  Kodierung  sollte  aus  den  ersten  beiden  Buchstaben  des  Vornamens  Ihrer  Mutter  +  dem  
Geburtsmonat Ihrer Mutter in Zahlen + den beiden Anfangsbuchstaben Ihres eigenen Geburtsorts bestehen  
(Bspw.: Anna + April + München = AN04MÜ)

Liebe Teilnehmende,

vielen  Dank,  dass  Sie  sich  die  Zeit  nehmen,  den  Fragebogen  auszufüllen.  Dieser  dient  dazu, 
Hintergrundinformationen  in  Bezug  auf  das  Informationssuchverhalten  und  die  Einstellung  zur 
Teamarbeit zu erhalten. Bitte beantworten Sie alle Fragen und lassen Sie dabei kein Feld aus. Wenn  
Sie Schwierigkeiten haben eine der Fragen zu beantworten, wählen Sie bitte die Antwort aus, welche  
am ehesten auf Sie zutrifft.

Ihre  Antworten  werden  absolut  vertraulich  behandelt.  Alle  Daten  werden  ausschließlich  für  das  
Dissertationsprojekt verwendet. Ein Rückschluss auf teilnehmende Personen wird nicht möglich sein.  
Es erfolgt  keine Weitergabe an Dritte. Sämtliche erhobenen Daten werden nach Beendigung des  
Projekts gelöscht. 

Stefanie Elbeshausen

Wenn Sie über die Ergebnisse des Experiments informiert werden möchten oder Rückfragen haben,  
schreiben Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: stefanie.elbeshausen@uni-hildesheim.de

1. Informationssuchverhalten

1.1  Wenn  Sie  eine  Hausarbeit,  Projektarbeit  oder  eine  Semesterarbeit  vorbereiten,  welche 
Informationsquellen  nutzen  Sie  bevorzugt?  Bitte  verteilen  Sie  100  Punkte  auf  die  vorgegebenen 
Möglichkeiten.  Je  mehr  Punkte  Sie  einer  Informationsquelle  zuordnen,  desto  wichtiger  ist  die  
jeweilige Quelle für Ihre Suche. 

Wissenschaftliche Zeitschriften
elektronische/online Version    ____ Punkte
Papierversion ____ Punkte

Wissenschaftliche Aufsätze, 
bspw. Tagungsbeiträge
elektronische/online Version ____ Punkte
Papierversion ____ Punkte

Dozierende ____ Punkte
Kommilitoninnen/Kommilitonen ____ Punkte

Bücher (Fachliteratur)
elektronische/online Version ____ Punkte
Papierversion ____ Punkte

Internetquellen, sofern nicht o.g. ____ Punkte
Hinweis: bezieht sich auf Quellen, welche 
ausschließlich im Internet verfügbar sind, 
bspw. Wiki-Einträge, Foren-Beiträge etc. 

Sonstige
_________________ ____ Punkte
_________________ ____ Punkte
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1.2 Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte bei der Nutzung von Quellen für Ihre Arbeiten im 
Studium? Bitte verteilen Sie 100 Punkte auf die vorgegebenen Möglichkeiten. Je mehr Punkte Sie 
einem Aspekt zuordnen, desto wichtiger ist dieser für Ihre Auswahl einer Informationsquelle.
 

Raum für Anmerkungen:
Neuigkeitswert/Datum    ____ Punkte   
Bekanntheitsgrad des Autors ____ Punkte
Verlag ____ Punkte
Herausgeber/Organisation ____ Punkte
Kompakte Information/schnell lesbar ____ Punkte
Schnelle Verfügbarkeit ____ Punkte
Quellenangaben vorhanden ____ Punkte
Angaben zu weiterführender Literatur ____ Punkte
Quelle passt genau zum Thema ____ Punkte
Information zu benachbarten Themen enthalten  ____ Punkte
Sonstige:                                                                                 ____ Punkte
                                                                                                 ____ Punkte

2. Teamrollen

Im Folgenden finden Sie einen Fragebogen zur Bestimmung des Rollenprofils in Teams. Der 
Fragebogen ist in sieben Blöcke unterteilt. Lesen Sie sich bitte jeweils einen Block durch und 
setzen Sie eine kleine Markierung an die Aussagen, welche auf Sie und Ihre Rolle im Team 
zutreffen. Anschließend verteilen Sie innerhalb des Blocks insgesamt zehn Punkt auf die von 
Ihnen gewählten Aussagen. Je mehr Punkte Sie einer Aussage oder Eigenschaft zuteilen, desto 
zutreffender ist diese für Sie. Sollte nur eine Aussage in einem Block zutreffen, können Sie auch 
alle zehn Punkte auf diese eine Aussage verteilen.  Wichtig ist, dass immer alle zehn Punkte in 
einem Block vergeben werden müssen. 

Block 1
Welchen Beitrag kann ich in einem Team leisten?

Verteilte 
Punkte:

Ich denke, ich verfüge über ein schnelles Auffassungsvermögen; ich kann 
Vorteile aus neuen Möglichkeiten ziehen.

A

Ich kann sehr gut mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. B
Eines meiner Talente ist es, Ideen zu produzieren. C
Meine Stärke ist es, das aus einem Menschen herauszuholen, was er an 
besonderen Fähigkeiten in die Gruppe einbringen kann.

D

Meine Fähigkeit, eine Sache zu verstehen, ist sehr stark mit meiner 
persönlichen Effektivität verknüpft.

E

Ich bin dazu fähig, mich vorübergehend unbeliebt zu machen, wenn es für die 
Arbeit und das Endergebnis sinnvoll ist.

F

Ich kann einschätzen, was realistisch und vielversprechend für die 
Arbeitsweise ist.

G

Ich kann vorurteilsfrei  vernünftige Arbeitsalternativen anbieten. H
Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):
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Block 2 
Ich kann mich schlecht im Team einbringen, es kann daran liegen, 
dass …

Verteilte 
Punkte:

es mir schwer fällt, wenn Meetings oder Besprechung schlecht organisiert, 
kontrolliert und Geführt sind. 

A

ich dazu neige, anderen den Vorzug zu geben, wenn sie einen sinnvollen 
Standpunkt vertreten, aber noch keine Chance hatten, diesen vorzubringen.

B

ich dazu tendiere, zu viel zu reden, wenn die Gruppe dabei ist, neue Ideen zu 
entwickeln.

C

meine Vorstellungen mich daran hindern, mich meinen Kollegen frei und mit 
Enthusiasmus anzuschließen.

D

ich hin und wieder den Anschein erwecke, zu zwingend und autoritär zu sein, 
wenn etwas getan werden muss.

E

es für mich schwierig ist, eine Führungsposition zu übernehmen, weil ich von 
der Gruppenatmosphäre abhängig bin.

F

ich dazu neige, mich in Ideen zu verrennen, so dass ich zwangsläufig den 
Anschluss an die Gruppe verliere.

G

meine Kollegen dazu tendieren, mich als detailbesessen zu betrachten, und 
die Gefahr besteht, dass Dinge in die falsche Richtung laufen

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):

Block 3
Wenn ich mit anderen an einem Projekt arbeite …

Verteilte 
Punkte:

habe ich die Begabung, andere positiv zu beeinflussen, ohne sie dabei zu 
bedrängen.

A

verhindert meine Wachsamkeit Leichtsinnsfehler und Versäumnisse. B
kann ich bei einem Meeting gut verhindern, dass Zeit vergeudet und das 
eigentliche Ziel aus den Augen verloren wird.

C

kann man sich darauf verlassen, dass ich originelle Ideen habe. D
unterstütze ich gute Vorschläge, wenn sie im gemeinsamen Interesse sind. E
bin ich daran interessiert, möglichst die neuesten Ideen und Entwicklungen 
aufzuzeigen.

F

kann mein Urteilsvermögen, so glaube ich, dazu beitragen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

G

kann man sich auf mich verlassen, wenn es darauf ankommt, die wesentliche 
Arbeit systematisch zu organisieren.

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):
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Block 4
Mein Anspruch an Gruppenarbeit ist:

Verteilte 
Punkte:

Ich habe großes Interesse daran, Kollegen besser kennenzulernen. A
Ich zögere nicht, die Meinung anderer herauszufordern, oder eine wenig 
akzeptierte Meinung zu vertreten.

B

Gewöhnlich kann ich einen Weg der Argumentation finden, um weniger 
stichhaltige Vorschläge zu entkräften.

C

Ich denke, ich habe die Fähigkeit, einen Plan in die Praxis umzusetzen. D
Ich tendiere dazu, mich nicht an offensichtlichen Dingen festzuhalten, 
sondern Unerwartetes auf den Tisch zu bringen.

E

Ich habe den Anspruch, jeden meiner Jobs perfekt zu machen. F
Ich kann Kontakte einflechten, die außerhalb der Gruppe liegen. G
Ich bin an allen Meinungen interessiert und zögere nicht, meine Meinung zu 
ändern, auch wenn schon eine Entscheidung getroffen ist.

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):

Block 5
Ich erlange in meinem Studium oder Job Zufriedenheit, weil …

Verteilte 
Punkte:

es mir Spaß macht, Situationen zu analysieren und die möglichen Lösungen 
abzuwägen.

A

ich daran interessiert bin, praktikable Lösungen für ein Problem zu finden. B
ich das Gefühl genieße, gute Arbeitsbeziehungen zu fördern. C
ich auf Entscheidungen großen Einfluss nehmen kann. D
ich ein Gespür für Menschen habe, die etwas Neues zu bieten haben. E
ich Menschen dazu bringen kann,  einen neuen, aber notwendigen 
Aktionskurs zu akzeptieren. 

F

ich in meinem Element bin, wenn eine Aufgabe meine ganze Aufmerksamkeit 
beansprucht.

G

ich Gebiete entdecken möchte, die es mir möglich machen, meine 
Vorstellungskraft zu erweitern.

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):
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Block 6
Wenn ich plötzlich mit einer schwierigen Aufgabe bei begrenzter 
Zeit und unter unbekannten Personen konfrontiert werde …

Verteilte 
Punkte:

würde ich mich gerne in eine ruhige Ecke zurückziehen, um einen Ausweg 
aus der Sackgasse zu finden, bevor eine klare Linie entwickelt wird.

A

schließe ich mich der Person an, welche die positivsten Ansätze zeigt. B
versuche ich den Umfang der Aufgabe zu reduzieren, indem ich sie möglichst 
sinnvoll auf die verschiedenen Personen verteile.

C

ist mein natürliches Gespür für Dringlichkeit eine Garantie dafür, dass wir 
den Zeitplan einhalten.

D

bin ich überzeugt davon, einen klaren Kopf zu bewahren, um überlegt 
handeln zu können.

E

arbeite ich beständig weiter,  auch wenn die Zeit drängt. F
bin ich darauf vorbereitet, auch eine führende Rolle zu übernehmen, wenn es 
zum Vorteil der Gruppe ist.

G

rege ich eine Diskussion an, um dadurch neue Ideen und Inspirationen zu 
schaffen.

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):

Block 7
In Bezug auf die Probleme, denen ich unterworfen bin, wenn ich 
in der Gruppe arbeite …

Verteilte 
Punkte:

kann ich Unzufriedenheit demonstrieren, wenn andere ein Weiterkommen 
blockieren.

A

dürfen andere mich durchaus kritisieren, wenn ich zu analytisch oder intuitiv 
bin. 

B

hält mein Wunsch, mich immer noch einmal zu vergewissern, mitunter die 
Arbeit auf.

C

neige ich dazu, mich sehr schnell zu langweilen, und schließe mich daher 
einem oder zwei Mitarbeitern an, um mich auszuklinken.

D

fällt es mir schwer anzufangen, wenn die Ziele noch unklar sind. E
Gelingt es mir manchmal nicht, mich mitzuteilen oder zu erklären. F
fordere ich andere auf, Dinge zu tun, zu denen ich selbst nicht in der Lage 
bin.

G

zögere ich, meine Meinung zu verteidigen, wenn ich gegen eine starke 
Opposition angehen muss.

H

Gesamtpunktzahl (muss genau 10 ergeben):
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3. Einstellung zum Teamverhalten

Bitte denken Sie an die letzte/n Situation/en, in denen Sie gemeinsam mit Anderen in einem 
Team gearbeitet haben und beantworten Sie auf dieser Basis die folgenden Fragen.

Hinweis: Unter Teamarbeit wird hier die Zusammenarbei in einer Gruppe verstanden, welche das  
gleiche Ziel in Bezug auf das Ergebnis der Arbeit hat. Das kann bspw. die gemeinsame Arbeit für  
ein Projekt im universitären Kontext sein oder auch die gemeinsame Arbeit an Projekten auf  
beruflicher Ebene. Auch freiwillige Arbeit, bspw. eine ehrenamtliche Tätigkeit, welche gemeinsam  
mit anderen durchgeführt wird, fällt hier unter Teamarbeit.

3.1 Arbeiten Sie gerne im Team?

  Ja  Nein

Begründung:

         Ich habe noch nie in einem Team gearbeitet (weiter zu 4. Demographische Angaben)

3.2  Denken Sie, dass Sie mittels Teamarbeit zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine  
arbeiten?

  Ja  Nein

Begründung:

3.3 Denken Sie, dass Sie mittels Teamarbeit schneller zu Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine 
arbeiten?

  Ja  Nein

Begründung:

6



3.4 War die Arbeit in den Teams, in denen Sie bisher tätig waren, Ihrer Meinung nach gleichmäßig 
verteilt?

  Ja  Nein

Begründung:

4. Demographische Angaben

4.1 Alter 
  unter 18
  18-25
  26-35
  über 35
 keine Angabe

4.2 Geschlecht
 weiblich
 männlich
 keine Angabe

4.3 Fachsemesteranzahl
 1-2
 3-4
 5-6
 mehr als 6

4.4 Studiengang:

Falls Sie weitere Anmerkungen zum Fragebogen haben, können Sie diese hier eintragen:
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Übung Informationsmanagement/SoSe 2014 

Aufgabe „Lizenzmodelle“  

 Wählen Sie eines der im Learnweb bereitgestellten Unternehmensszenarien aus 

 Die Szenarien sollen als Entscheidungsvorlage für den Kauf oder die Eigenentwicklung einer 

unternehmensweiten Software dienen 

 Recherchieren Sie alle Vor- und Nachteile der Eigenentwicklung 

 Recherchieren Sie alle Vor- und Nachteile eines Vertragsabschlusses mit SAP oder Microsoft 

 Hinweis: Sie können auch einen der großen Anbieter durch einen anderen, kleineren Anbieter 

ersetzen, wenn Sie möchten. 

 Zu beachten sind die jeweiligen Anforderungen an die Systeme, die sich aus den 

Unternehmensangaben ergeben 

 Bereiten Sie die recherchierten Informationen als Entscheidungsvorlage für Ihren Vorgesetzen 

auf 

 Stellen Sie dabei zunächst die o.g. Vor- und Nachteile dar und geben Sie eine zusammen-

fassende Übersicht über unterschiedliche Arten von Lizenzverträgen bzw. Lizenzmodellen 

 Wägen Sie diese in einem nächsten Schritt sinnvoll gegeneinander ab und geben Sie an, welche 

Lösung, unter Einbeziehung Ihrer Recherchen, aus Ihrer Sicht am sinnvollsten erscheint 

 Vergessen sie nicht, alle verwendeten Quellen auf den Folien anzugeben 

Tips: 

 Sie müssen am Ende keine vollständige, harte Kalkulation vorlegen. Dazu haben Sie auch gar 

nicht genügend Informationen  bzw. es sind nicht genügend Informationen offen zugänglich 

auf den Seiten von SAP und Microsoft. 

 Wichtig ist, dass Sie sich über die verschiedenen Faktoren, die beim Erwerb von 

Softwarelizenzen wichtig sein können, Gedanken machen. 

 

Wichtige Hinweise: 

 Sämtliche Kommunikation, welche mit der Suche für das Projekt zusammenhängt, darf nur 

über SearchTeam erfolgen. Sie können dafür den Team Chat oder die Kommentarfunktion 

nutzen oder auch Beiträge posten. Sollten Sie versehentlich über die Suche kommunizieren 

und dafür nicht das genannte Tool nutzen, schreiben Sie bitte ein kurzes Protokoll dazu, 

worüber gesprochen wurde und warum die Kommunikation außerhalb des Tools 

stattgefunden hat. 

 löschen Sie auf keinen Fall den Chatverlauf, Ihre Kommentare oder Beiträge im SearchSpace 

– nur hierüber kann geprüft werden, ob Sie tatsächlich ausschließlich das Tool für Suche und 

Kommunikation genutzt haben!  

 

 



Übung Informationsmanagement/SoSe 2014 

Aufgabenbeschreibung Gruppe A 

1. Melden Sie sich bei SearchTeam an  

Link: searchteam.com 

2. Erstellen Sie ein neues Projekt (hier: SearchSpace) mit  

Ihrem Gruppennamen 

3. Machen Sie sich mit den Funktionen von SearchTeam vertraut 

4. Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben: 

a. Starten Sie eine gemeinsame Suche zum Thema „Lizenzmodelle“ (vollständige 

Aufgabenbeschreibung s.u. und im Learnweb). Die Informationen sollten  

i. Möglichst umfangreich und vollständig, sowie 

ii. Zuverlässig sein und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen 

Als Start für die Suche können selbstverständlich auch nicht wissenschaftliche Quellen 

verwendet werden. Achten Sie trotzdem darauf, diese als Link im jeweiligen Projekt zu 

hinterlegen, auch wenn diese nicht als Quellen für die Präsentation genutzt werden.   

b. Machen Sie regelmäßig nach jeder Suche für das Projekt Eintragungen in Ihrem Search 

Diary. Das Search Diary sollte von jedem Teilnehmenden einzeln ausgefüllt werden 

und die individuelle Sicht auf die Suche und die Teamarbeit widerspiegeln.  

c. Erstellen Sie anschließend eine Präsentation zum Thema „Lizenzmodelle“ auf Basis der 

von Ihnen und Ihrer Gruppe vorgenommenen Suche. 

5. Laden Sie Ihre Präsentation in einen neuen Ordner (bei SearchTeam: Folder) den Sie mit 

„Präsentation“ benennen („Add a File“) 

6. Wenn Sie das Projekt beendet haben, fügen Sie Ihre Dozentin (Email: 

stefanie.elbeshausen@uni-hildesheim.de) zu dem Projekt hinzu. Sie sollte Zugriff auf alle von 

Ihnen angelegten Ordner sowie den Chat (Team Chat) haben. Nehmen Sie danach keine 

Änderungen mehr am Projekt vor.  

7. Füllen Sie dann den Fragebogen aus 

8. Kodieren Sie den Fragebogen nach folgendem Schema: die beiden Anfangsbuchstaben des 

Vornamens Ihrer Mutter + Geburtsmonat Ihrer Mutter in Zahlen + die beiden Anfangs-

buchstaben von Ihrem eigenen Geburtsort. Wenn Ihre Mutter bspw. Eva Maria heißt und im 

Mai Geburtstag hat und Sie selber in Berlin geboren wurden, würde die Kodierung 

folgendermaßen aussehen: EV05BE. 

9. Überreichen Sie Ihr Suchtagebuch und den Fragebogen Ihrer Dozentin. Kodieren Sie das 

Suchtagebuch nach oben genanntem Schema (Fragebogen). Geben Sie weiterhin auf dem 

Suchtagebuch den Gruppennamen an. Die gesamte Zuordnung ist nur für die Zusammen-

führung der Unterlagen und die abschließende Bewertung der Aufgaben relevant. Fragebogen 

und Suchtagebuch werden separat ausgewertet, ohne eine Zusammenführung der Kodierung 

und der tatsächlichen TeilnehmerInnen.   

10. Vereinbaren Sie einen Termin für das Gruppeninterview entweder am 25. oder 26. Juni. Zu 

diesem Termin muss Ihre gesamte Gruppe anwesend sein. Reguläre Übungstermine am 26. 

Juni entfallen.  
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Übung Informationsmanagement/SoSe 2014 

Aufgabenbeschreibung Gruppe B 

1. Melden Sie sich bei SearchTeam an  

Link: searchteam.com 

2. Erstellen Sie ein neues Projekt (hier: SearchSpace) mit  

Ihrem Gruppennamen 

3. Machen Sie sich mit den Funktionen von SearchTeam vertraut 

4. Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben: 

a. Starten Sie eine gemeinsame Suche zum Thema „Lizenzmodelle“ (vollständige 

Aufgabenbeschreibung s.u. und im Learnweb). Die Informationen sollten  

i. Möglichst umfangreich und vollständig 

ii. Zuverlässig sein und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen 

Als Start für die Suche können selbstverständlich auch nicht wissenschaftliche Quellen 

verwendet werden. Achten Sie trotzdem darauf, diese als Link im jeweiligen Projekt zu 

hinterlegen, auch wenn diese nicht als Quellen für die Präsentation genutzt werden.   

b. Machen Sie regelmäßig nach jeder Suche für das Projekt Eintragungen in Ihrem Search 

Diary. Das Search Diary sollte von jedem Teilnehmenden einzeln ausgefüllt werden 

und die individuelle Sicht auf die Suche und die Teamarbeit widerspiegeln. Erstellen 

Sie anschließend eine Präsentation zum Thema „Lizenzmodelle“ auf Basis der von 

Ihnen und Ihrer Gruppe vorgenommenen Suche. 

c. Dokumentieren Sie Ihre Nutzung des Tools SearchTeam und ggf. damit 

zusammenhängende Probleme, die während des Projektes auftreten. Sie können 

dafür auch einen eigenen Ordner (bei SearchTeam: Folder) im Projekt anlegen, so dass 

alle Teammitglieder darauf Zugriff haben. Es reicht, wenn Sie eine Dokumentation pro 

Gruppe abgeben.  

5. Laden Sie ihre Präsentation in einen neuen Folder den Sie mit „Präsentation“ benennen 

6. Wenn Sie das Projekt beendet haben, fügen Sie Ihre Dozentin (Email: 

stefanie.elbeshausen@uni-hildesheim.de) zu dem Projekt hinzu. Sie sollte Zugriff auf alle von 

Ihnen angelegten Ordner sowie den Chat (Team Chat) haben. Nehmen Sie danach keine 

Änderungen mehr am Projekt vor.  

7. Füllen Sie dann den Fragebogen aus 

8. Kodieren Sie den Fragebogen nach folgendem Schema: die beiden Anfangsbuchstaben des 

Vornamens Ihrer Mutter + Geburtsmonat Ihrer Mutter in Zahlen + die beiden Anfangs-

buchstaben von Ihrem eigenen Geburtsort. Wenn Ihre Mutter bspw. Eva Maria heißt und im 

Mai Geburtstag hat und Sie selber in Berlin geboren wurden, würde die Kodierung 

folgendermaßen aussehen: EV05BE. 

9. Überreichen Sie Ihr Suchtagebuch, den Fragebogen und die Tool-Dokumentation Ihrer 

Dozentin. Kodieren Sie das Suchtagebuch nach oben genanntem Schema (Fragebogen). Geben 

Sie weiterhin auf dem Suchtagebuch und der Tool-Dokumentation den Gruppennamen an. Die 

gesamte Zuordnung ist nur für die Zusammenführung der Unterlagen und die abschließende 

Bewertung der Aufgaben relevant. Fragebogen und Suchtagebuch werden separat 

ausgewertet, ohne eine Zusammenführung der Kodierung und der tatsächlichen 

TeilnehmerInnen.   
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Übung Informationsmanagement/SoSe 2014 

Aufgabenbeschreibung Gruppe C 

1. Melden Sie sich bei SearchTeam an  

Link: searchteam.com 

2. Erstellen Sie ein neues Projekt (hier: SearchSpace) mit  

Ihrem Gruppennamen 

3. Machen Sie sich mit den Funktionen von SearchTeam vertraut 

4. Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben: 

a. Starten Sie eine gemeinsame Suche zum Thema „Lizenzmodelle“ (vollständige 

Aufgabenbeschreibung s.u. und im Learnweb). Die Informationen sollten  

i. möglichst umfangreich und vollständig, sowie 

ii. zuverlässig sein und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen 

Als Start für die Suche können selbstverständlich auch nicht wissenschaftliche Quellen 

verwendet werden. Achten Sie trotzdem darauf, diese als Link im jeweiligen Projekt zu 

hinterlegen, auch wenn diese nicht als Quellen für die Präsentation genutzt werden.   

b. Machen Sie regelmäßig nach jeder Suche für das Projekt Eintragungen in Ihrem Search 

Diary. Das Search Diary sollte von jedem Teilnehmenden einzeln ausgefüllt werden 

und die individuelle Sicht auf die Suche und die Teamarbeit widerspiegeln.  

c. Erstellen Sie anschließend eine Präsentation zum Thema „Lizenzmodelle“ auf Basis der 

von Ihnen und Ihrer Gruppe vorgenommenen Suche. 

d. Dokumentieren Sie alle Probleme in Bezug auf die Aufgabenstellung, das 

bereitgestellte Material usw. die während des Projektes auftreten. Sie können dafür 

auch einen eigenen Ordner (bei SearchTeam: Folder) im Projekt anlegen, so dass alle 

Teammitglieder darauf Zugriff haben. Es reicht, wenn Sie eine Dokumentation pro 

Gruppe abgeben. 

5. Laden Sie Ihre Präsentation in einen neuen Folder, den Sie mit „Präsentation“ benennen 

6. Wenn Sie das Projekt beendet haben, fügen Sie Ihre Dozentin (Email: 

stefanie.elbeshausen@uni-hildesheim.de) zu dem Projekt hinzu. Sie sollte Zugriff auf alle von 

Ihnen angelegten Ordner sowie den Chat (Team Chat) haben. Nehmen Sie danach keine 

Änderungen mehr am Projekt vor.  

7. Füllen Sie dann den Fragebogen aus 

8. Kodieren Sie den Fragebogen nach folgendem Schema: die beiden Anfangsbuchstaben des 

Vornamens Ihrer Mutter + Geburtsmonat Ihrer Mutter in Zahlen + die beiden Anfangs-

buchstaben von Ihrem eigenen Geburtsort. Wenn Ihre Mutter bspw. Eva Maria heißt und im 

Mai Geburtstag hat und Sie selber in Berlin geboren wurden, würde die Kodierung 

folgendermaßen aussehen: EV05BE. 

9. Überreichen Sie Ihr Suchtagebuch, den Fragebogen und die Problem-Dokumentation Ihrer 

Dozentin. Kodieren Sie das Suchtagebuch nach oben genanntem Schema (Fragebogen). Geben 

Sie weiterhin auf dem Suchtagebuch und der Problem-Dokumentation den Gruppennamen an. 

Die gesamte Zuordnung ist nur für die Zusammenführung der Unterlagen und die 

abschließende Bewertung der Aufgaben relevant. Fragebogen und Suchtagebuch werden 

separat und anonym ausgewertet, ohne eine Zusammenführung der Kodierung und der 

tatsächlichen TeilnehmerInnen.   

mailto:stefanie.elbeshausen@uni-hildesheim.de


SearchTeam Anleitung

1. Besuchen Sie die Seite searchteam.com
2. Wählen Sie aus dem Menü „Create an Account“ aus und registrieren Sie sich mit den 

geforderten Daten.
3. Sie bekommen nun eine Email von SearchTeam zugesendet. Folgen Sie dem Link und melden 

Sie sich bei SearchTeam an. Es erscheint folgende Seite: 

Oben links gibt es den Menüpunkt „Create New“. Hier können Sie einen neuen SearchSpace 
erstellen. Ein Mitglied Ihrer Gruppe sollte nun einen neuen SearchSpace anlegen und mit 
dem Gruppennamen benennen. Sobald das geschehen ist, können sie Ihre 
Gruppenmitglieder in den SearchSpace einladen. 

4. Sobald alle Gruppenmitglieder angemeldet sind, können sie mit der Suche, d.h. der 
eigentlichen Aufgabe beginnen. 

5. Im SearchSpace haben sie unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Suche auszuführen:
a. Sie können Links zu relevanten Websites oder Materialien hinzufügen und diese mit 

Kommentaren versehen. (Add a Link)
b. Sie können Beiträge posten. (Add a Post)
c. Sie können Material, bspw. Präsentation, Texte oder Bilder, hinzufügen (Add a File)
d. Sie können die Beiträge Ihrer Teammitglieder kommentieren oder bewerten. 
e. Sie können mit Ihren Teammitgliedern über Team Chat in Echtzeit kommunizieren. 
f. Sie können ihre Suche sowohl synchron als auch asynchron durchführen. 
g. Sie können in Ihrem Projekt (Search Space) neue Ordner (+ Add a folder to your 

search space here) zu den unterschiedlichen Themen Ihrer Suche hinzufügen.

Wichtige Hinweise:

Sämtliche Kommunikation, welche mit der Suche für das Projekt zusammenhängt, darf nur über 
SearchTeam erfolgen. Sie können dafür den Team Chat oder die Kommentarfunktion nutzen oder 
auch Beiträge posten. 

Löschen Sie auf keinen Fall den Chatverlauf, Ihre Kommentare oder Beiträge im SearchSpace – nur 
hierüber kann geprüft werden, ob Sie tatsächlich ausschließlich das Tool für Suche und 
Kommunikation genutzt haben. 



 

 

 

 

E.2 Transkripte und Zusammenfassungen der Hauptstudie 

E.2.1 Transkripte der Interviews aus der Hauptstudie 

E.2.2 Erste Zusammenfassung - Hauptstudie 

E.2.3 Zweite Zusammenfassung - Hauptstudie 



Transkript Interview Hauptstudie CIS

Gruppe 2.1

Teilnehmende: Dauer: 35:46 min.

2.1.1 Datum: 25.11.2014

2.1.2 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Und los geht’s. Sie haben ja in den letzten Wochen eine gemeinsame Suche und Recherche 
im Rahmen des Seminars Informationsethik durchgeführt. Das Interview soll noch einmal  
einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Und noch einmal der Hinweis: alles 
was Sie hier erzählen wird natürlich vertraulich behandelt. Und es ist natürlich gut, wenn 
Sie die Fragen möglichst ehrlich beantworten, auch wenn Ihre Antworten nicht unbedingt 
„Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum, einen möglichst realitätsnahen Eindruck von 
dem Suchverhalten von Gruppen zu bekommen und nach Möglichkeit wäre es gut, wenn 
Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, was Sie sagen, kann für das  
Forschungsvorhaben hoch relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht eher als nebensächlich 
betrachten. 

Genau, dann erinnern Sie sich mal an die gemeinsamen Suchen der letzten Wochen zurück 
und die erste Frage wäre ganz allgemein dazu, hat Ihnen die Suche im Team Spaß gemacht?
Also, hat ihnen das mehr Spaß gemacht, als alleine? Oder ganz allgemein, war das für Sie 
angenehm oder eher nicht so angenehm, wie haben Sie das empfunden?

2.1.1: Ladies first (lachen beide TN)

2.1.2: Ja angenehm war es schon, aber richtig Spaß gemacht hat es auch nicht. Also, ist halt eine 
Suche, die man machen muss und ich glaube, da macht das nie so viel Spaß.

SE: Ok und  würden Sie  sagen  es  war  angenehmer,  als  wenn Sie  es  allein  hätten machen  
müssen, oder?

2.1.2: Ja eigentlich schon und ich glaube, die Ergebnisse waren dann auch besser. 

2.1.1: Also, man konnte sich halt dadurch, dass man das so macht, natürlich abstimmen. Welche 
Literatur hast du, welche habe ich? Dann konnte man sich austauschen. Wir hatten ja auch 
Themenbereiche, also sprich, sie hat sich auf einen Themenbereich fokussiert, ich auf einen 
und manchmal hatte sie Literatur für mich, manchmal hatte ich etwas für sie. Also, war das 
in  der  Hinsicht  auf  jeden  Fall  hilfreich.  Aber  ähm,  weiß  nicht,  also,  wenn  man  die  
Themenbereich einteilt,  dann ist natürlich hilfreicher,  wenn man dann auch selber sich  
darauf konzentriert, weil man sich dann selber auch damit auseinandergesetzt hat. Da ist es
nicht so hilfreich im Team. Es wäre besser, wenn man  jetzt ein Thema hat, also, wenn man 
jetzt denselben Fokus hat und wir das dann gemeinsam machen. Aber wir haben das jetzt ja
aufgeteilt,  also  war  es  nicht  so  effektiv,  weil  jeder  individuelle  Literatur  hatte.  
War doch so, oder?

2.1.2: Ja.

SE: Und wenn Sie jetzt wählen dürften, ob Sie solche Suchaufgaben im Rahmen von Referaten 
wieder im Team bearbeiten oder alleine, wie würden Sie sich da entscheiden? Oder ist es 
aufgabenabhängig oder zielabhängig oder auch personenabhängig?

2.1.1: Also, in Searchteam jetzt direkt oder auch allgemein im Team?

SE: Allgemein im Team, die Suche jetzt speziell.



2.1.1: Ja, also eigentlich schon aber da würde ich dann andere soziale Netzwerke dann benutzen. 
Also, wo man halt einen besseren Informationsfluss hat. Wir mussten uns dann da halt  
immer einloggen, das war dann irgendwie so ein Umweg.

2.1.2: Ja,  ich  würde  das  dann  auch  wieder  im  Team machen,  weil  man dann  einfach  mehr  
Literatur hat, weil der andere dann noch an andere Aspekte denkt, als man selbst. Ja, wenn 
man das alleine macht, vergisst  man glaube ich ziemlich viel,  was man selbst nicht als  
relevant erachtet, was aber andere oder für die Allgemeinheit dann schon relevant sein  
könnte. Also, auf jeden Fall im Team wieder. 

SE: Mhm, ok. dann kommen wir zur nächsten Frage. Haben Sie vorher denn schon einmal  
zusammen in einem Team gesucht für irgendwelche vorherigen Aufgaben bzw. haben Sie in
dem Team schon einmal zusammen gesucht?

2.1.2: Nee.

2.1.1: Nein, also, wir beide haben uns sowieso erst im Studium kennengelernt.  In dem Team  
haben wir sowieso das erste Mal zusammen gearbeitet. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich auch
immer dasselbe in der Uni, dass man zwar ein gemeinsames Oberthema hat, aber jeder hat 
eine eigene Aufgabe. Deswegen sucht man eigentlich alleine. 

SE: Mhm. 

2.1.2: Ja, das sehe ich auch so.

SE: Und vielleicht im Freizeitbereich, also, wenn Sie sich erinnern, gab es da solche Situationen 
schon mal, dass Sie gemeinsam irgendetwas gesucht haben, also für ganz private Zwecke, 
vielleicht auch so etwas wie: wir suchen gemeinsam ein Restaurant oder irgendetwas in der
Art.

2.1.1,  
2.1.2:: Ja

SE: Kommt schon vor, ja?

2.1.1: Man guckt sich ja auch diese Empfehlungen an, die es online gibt – das ist ja auch wie  
Literatursuche so ähnlich.

2.1.2: Dann auch Urlaubsplanung machen wir oft zusammen. 

SE: Ok, also privat hatten Sie schon so gemeinsame kollaborative Suchen, aber für die Uni eher 
weniger?

2.1.1,  
2.1.2: Ja.

2.1.1: Oder auch, wenn man irgendetwas unternehmen möchte, der eine guckt auf der Seite,  
guckt nach dem preis, der andere guckt auf einer anderen Seite und sagt, ich habe einen 
günstigeren Preis oder so was, könnte auch relevant sein. Also, dadurch, dass man halt  
online Zugang zu allem hat, kann man halt besser kollaborativ arbeiten. 

SE: Ja.

2.1.1: Als jetzt, wenn man sich die ganze Zeit treffen muss um zu reden. 

SE: Ja, ok. Wenn Sie das jetzt noch einmal vergleichen, Sie hatten zwar die Aufgaben aufgeteilt, 
aber  Sie  haben  ja  schon  auch  gemeinsam  erarbeitet,  sofern  ich  das  bei  SearchTeam  
gesehen habe, also, ich habe da schon einmal grob rein geguckt. Welche Unterschiede sind 
Ihnen denn aufgefallen, im Vergleich zur  individuellen Suche, also,  wenn Sie jetzt  ganz  
individuell suchen und das bearbeiten, welche Unterschiede gab es da zur Teamsituation?

2.1.1: Auf jeden Fall Feedback.

2.1.2: Ja.



SE: Mhm.

2.1.1: Also, sie hat zum Beispiel irgendetwas gepostet, zum Beispiel Literatur, dann habe ich mir 
das angeguckt oder kommentiert, oder anders herum. Das hat man ja bei der individuellen 
Suche eher nicht. Man liest da was, man denkt, ok, das ist was Gutes, aber vielleicht ist es ja
eigentlich gar nicht passend, oder nicht wissenschaftlich und man selber erkennt das nicht. 
Und ja: vier Augen sind dann besser. 

2.1.2: Und dass man dann auch an Stellen sucht, an denen man nicht gesucht hätte. Also, er hat 
mir auch eine digitale Bibliothek empfohlen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Und wo 
ich alleine nie gesucht hätte. Aber das war schon sehr hilfreich. 

2.1.1: Ja.

2.1.2: Also, ich habe dadurch auch etwas Neues kennen gelernt. 

2.1.1: Mit ACM, ne?

2.1.2: Ja, genau. Das war echt gut.

SE: Die gute ACM. 

2.1.2: Ja, die kannte ich noch nicht.

SE: Ja, also ist auf jeden hilfreich. Habe ich auch als sehr hilfreich empfunden im Studium.Und 
ansonsten, das ist ja alles recht positiv, würde ich sagen. Ist Ihnen etwas aufgefallen in  
Bezug  darauf,  wie  man die  Suche  durchführt,  also,  dass  es  schneller  war  oder  länger  
gedauert hat oder etwas in der Art?

2.1.1: Mhm.

2.1.2: Also, am Anfang habe ich mich etwas aufgeregt, dass man jeden Link einpflegen musste und
dachte, das würde dann viel länger dauern. Aber am Ende fand ich das dann doch ganz gut, 
weil man dann einfach Zugriff ganz schnell auf alle Links hatte. Sonst suche ich halt immer 
etwas raus und finde das am Ende nicht wieder. 

2.1.1: Es wäre halt irgendwie um mal ein bisschen Zeit zu sparen, wenn man zum Beispiel, wie bei 
Facebook … aber das gab es ja auch auf den Seiten, das habe ich gar nicht verwendet. Man 
konnte auch direkt dann, das haben Sie ja erklärt, dass dann wenn man so eine Seite hat, 
direkt dann so ein Button, dass man dann direkt halt den Link einfügt in SearchTeam. Ich 
habe das halt immer mit dem Umweg gemacht. Dann hat sich meine Frage oder meine  
Kritik erledigt. 

SE: Ja, aber es ist natürlich auch schwieriger, weil Sie das System ja auch nicht kannten. Und 
Facebook zum Beispiel, da ist man dann einfach sehr daran gewöhnt, das über diesen Weg 
zu machen. Da funktioniert das dann sehr einfach und hier muss man sich dann erst einmal 
rein fuchsen so ein bisschen.

2.1.1: Ja.

SE: Ansonsten noch Unterschiede, die Ihnen aufgefallen sind, im Vergleich zu Einzelsuchen?

2.1.2: Das wüsste ich jetzt nichts mehr.

2.1.1: Ne.

SE: Alles klar. Genau, die nächste Frage wäre, wie Sie denn die Suchaufgabe angegangen sind. 
Also, Sie hatten das schon einmal kurz erwähnt, dass Sie es aufgeteilt haben, aber vielleicht 
können Sie das noch einmal ein bisschen genauer abgrenzen, wie Sie genau vorgegangen 
sind und vielleicht auch, nach welchen Kriterien Sie dann diese Themen aufgeteilt haben.

2.1.1: Also erst mal haben wir eigentlich wild drauf los gesucht, um uns überhaupt mal so einen 
Einblick in die Thematik zu verschaffen. Da hatten wir dann ein paar Literaturrecherchen 



durchgeführt. Und dann haben wir uns halt angeguckt, was passt. Dann haben wir das halt 
eingegrenzt, so von oberflächlich zu detailliert. 

2.1.2: Dann  haben  wir  eine  grobe  Gliederung  aufgestellt  und  dann  haben  wir  anhand  der  
Gliederung das aufgeteilt, wer welchen Punkt macht.

SE: Mhm. Und wonach haben Sie das dann entschieden? Nach Interesse? Oder nach 
Vorwissen? Oder einfach irgendwie, Hauptsache, es ist gerecht?

2.1.2: Einfach irgendwie, oder?

2.1.1: Joa, teilweise auch, das hat sich dann so irgendwie ergeben, weil du die Recherche dafür 
schon gemacht hattest. Sie hatte den Schwerpunkt dann in dem wirtschaftlichen Bereich 
schon gemacht, mit den Gerichtsprozessen und so. Und ich hatte mehr so dieses rechtliche 
schon gefunden und dann hat sich das irgendwie so heraus kristallisiert, glaube ich. Falls ich 
mich noch richtig erinnere.  

SE: Und ähm,  diese  –  als  Sie  sich  diesen  Überblick  verschafft  haben,  haben Sie  das  auch  
getrennt gemacht oder waren Sie gemeinsam online und haben da gesucht?

2.1.2: Nee, getrennt.

2.1.1: Also, gleichzeitig online waren wir selten. 

SE: Ok.

2.1.2: Ich glaub nie.

2.1.1: Ja. 

SE: Und würden Sie sagen, dass – also, Sie haben das dann ja aufgeteilt, nachdem, was Sie  
vorab gesucht hatten schon ein bisschen und danach dann schon geschaut und würden Sie 
sagen, dass eine oder einer von Ihnen da eher so eine führende Position hatte, also eher die
Hand auf das organisatorische und dann gesagt hat: Ok, wir machen das so und so? Oder 
war das komplett eine flache Hierarchie, sag ich mal.

2.1.1: Ich denke eher flach, weil wir im Endeffekt unterschiedliche Bereiche hatten. Und da war 
dann jeder halt der Herr in seinem Gebiet.

2.1.2: Ja, würde ich auch sagen, jeder war sein eigener Chef.

SE: Ok. Wie effizient bzw. effektiv schätzen Sie denn diese gemeinsam Suche ein? Also, das  
haben Sie auch schon einmal kurz erwähnt, dass es zum Beispiel gut ist, Feedback zu haben 
usw. aber wie effizient bzw. effektiv war denn diese gemeinsame Suche. Auch so wieder im 
Vergleich zur Einzelsuche?

2.1.1: Also,  jetzt  am  Ergebnis  hat  sich  jetzt  nicht  viel  geändert  dadurch.  Wenn  wir  das  per  
WhatsApp  oder  Email  gemacht  hätten,  wäre  es  glaube  ich  auch  auf  dasselbe  
hinausgelaufen. Aber vielleicht hat man zum Beispiel – aber ok, bei Emails kann man auch 
Dateien teilen.  Ich  denke es  hat  jetzt  nicht  viel  ausgemacht.  Wenn jetzt  vielleicht  das  
System irgendwie reibungsloser laufen würde, wenn das optimiert werden würden, auch im
mobilen Bereich – weiß nicht ob es da Apps dazu gibt oder irgendwie so, wäre es vielleicht 
besser, also, wenn man das noch mehr in den Alltag integriert.  So war es irgendwie  
abseits. Man musste sich immer einloggen, da rein gehen. War jetzt nicht so eine große  
Hilfe. Aber ist auf jeden Fall schön so was mal zu machen. 

SE: Und abgesehen von dem SearchTeam, wenn Sie es jetzt nur auf „Wir haben das gemeinsam
gesucht“ beziehen und das vergleichen mit „ich hätte es alleine machen müssen“ würden 
Sie da sagen, es ist effektiver oder weniger effektiv oder effizienter oder weniger effizient?

2.1.2: Ich würde schon sagen, dass es effektiver war, weil man einfach mehr Ergebnisse findet,  
weil der andere einfach Sachen findet, als man selbst und die schaut man sich dann auch 



an.  Und wenn man die  dann gut  findet,  bringt  man die  auch noch mit  rein.  Also,  ich  
glaube schon, dass  das  Ergebnis  dann  auch  besser  wird.  Aber  es  hat  auch  mehr  Zeit  
gekostet. Also, wenn man alleine sucht, dann schaut man sich ja nicht noch die Quellen von 
dem anderen an und bewertet die.  Also,  aber  besseres  Ergebnis aber,  wenn man sich  
alleine genau so lange damit beschäftigen würde, würde es vermutlich auch besser werden.
Man verwendet aber alleine meist nicht so viel Zeit dafür. 

SE: Ja. 

2.1.1: Sie hat das vorhin auch schon erwähnt, also man hat ja auch immer so irgendwie so einen 
Bereich, in dem man immer sucht, irgendwie bestimmte Seiten, denen man vertraut und sie
hat  ja  gesagt,  dass  sie  diese  Seite,  dadurch  dann,  dass  ich  das  gezeigt  habe,  dadurch  
gesehen hat. Das ist halt immer so man schaut dann auch halt über halt – wie heißt die  
Redewendung noch mal?

2.1.2: Über den Tellerrand hinaus.

2.1.1: Genau,  über  den  Tellerrand  hinaus.  Apropos  Teller  hier.  
(Anmerkung: Zeigt auf den Kuchenteller) (alle lachen)  
Also ähm man erkennt dann halt auch, dass es auch andere Seiten gibt, die hilfreich sind. 
Sonst sucht man halt immer so das, was man kennt.

2.1.2: Ja. 

SE: Und ähm, genau, das heißt, Sie würden sagen, Sie haben im Team mehr gefunden?

2.1.1: Ja.

SE: Und denken Sie, dass Sie auch relevantere Informationen gefunden haben, als wenn Sie  
jetzt alleine die Suche gemacht hätten?

2.1.1,  
2.1.2: Ja. 

2.1.1: Also, auf jeden Fall ist man dann sicherer, bezüglich der Relevanz. Also, ist jetzt subjektiv, 
ob es relevant oder irrelevant ist, das muss dann einer, der den Kurs leitet, in unserem Fall 
dann unserer Professor, bestimmen, wie relevant das war. Aber man ist dann auf jeden Fall 
sicherer, wenn man dann noch mal die Bestätigung mit einem Kommentar gesehen hat. Ja, 
ok, deine Quellen sind gut oder schau da noch mal drüber oder irgendwie so. Das gibt auf 
jeden Fall Sicherheit. 

SE: Möchten Sie noch etwas zufügen?

2.1.2: Nee, dem stimme ich zu.

SE: Ok.  Genau.  Gab  es  denn  Momente,  bei  denen  Sie  im  Team  so  einen  erhöhten  
Diskussionsbedarf hatten? Also, Punkte, bei denen Sie sich nicht einig waren oder auch  
Unstimmigkeiten  bezüglich  der  Organisation  oder  so  etwas  in  der  Art?  Oder  
Verständnisprobleme auch, die Sie vielleicht nicht lösen konnten. 

2.1.1: Ähm, eines war auf jeden Fall mit dem Vortragen dann am Ende. Also, so, dass wir dann 
irgendwie,  weil  wir  das nicht probieren konnten, also Generalprobe.  Weil  wir  das  halt  
immer  online  gemacht  haben.  Das  wäre vielleicht  besser  gewesen,  wenn wir  das  mal  
geprobt hätten. Im Endeffekt war das trotzdem gut, unsere Präsentation, wie ich das Gefühl
habe.  Aber  natürlich  hat  man  online  nicht  die  Möglichkeit,  so  eine  Generalprobe  zu  
machen, also, wie läuft der Vortrag?

2.1.2: Ja, aber selbst wenn wir es geprobt hätten, hätten wir es glaube ich nicht an den Beamer 
angeschlossen. Und unser Problem war, dass ich ein Mac-Book hatte und wir es nicht an 
den Beamer anschließen konnten.



SE: Ja, das Problem kenne ich – hatte ich auch schon im Studium, weil ich auch immer einen 
Mac benutzt habe. Aber das konnten Sie dann lösen?

2.1.2: Ja, wir haben uns dann einen Laptop geliehen.

2.1.1: Wir haben zwar ein bisschen Ärger bekommen, dann am Anfang.

2.1.2: Ja und das mit den Videos, wir haben dann auch direkt Videos eingebunden und als er das 
probiert hat auf meinem Mac, hat es auch nicht funktioniert und dann bei der Präsentation 
hat es funktioniert.

SE: Ja ok, das ist ja dann schon wieder positiv, dass es dann in der Präsentation geklappt hat.

2.1.2: Ja.

2.1.1: Ja, aber dann war unser Professor dann auch zufrieden, als er dann den schönen Einstieg 
gesehen hatte. Da war dann die Kat…, das Chaos am Anfang dann wieder schnell vergessen.

SE: Ja, das ist doch gut, da kann man dann auch gut drüber hinwegsehen, wenn man dann doch
eine gute Präsentation bekommt. 

2.1.2: Ansonsten hatten wir noch ein paar Unstimmigkeiten am Anfang, mit welchem Programm 
wir jetzt arbeiten, ob wir das mit Power-Point machen oder ich hatte noch Google … ich  
weiß nicht wie das heißt, Google-Präsi oder so? Das hatte ich vorgeschlagen und dann hat 
er auch erst ja gesagt und dann hat er sich das noch einmal genauer angeschaut und dann 
gesagt, ja nee, doch nicht so gut. 

2.1.1: Ja, ich habe da nicht so den Durchblick gefunden und dachte mir dann, ja dann doch lieber 
zurück zum guten alten Power-Point.

2.1.2: Also, ein paar kleinere Unstimmigkeiten waren halt da, aber die haben wir dann schnell  
gelöst.

SE: Ok, und dass mit diesem Programm, konnten Sie dann einfacher drüber sprechen und dann 
sagen: Ok, dann kehren wir zu dem Gewohnten zurück. 

2.1.2: Ja. Dann war es eigentlich auch egal. Ich hatte es halt nur vorgeschlagen.

2.1.1: Ja, das ist halt immer personenabhängig. Wenn jetzt irgendwie da, keine Ahnung, wir wären
beide stur gewesen, sie hätte gesagt, dass benutzen wir und ich hätte gesagt, das benutzen 
wir, dann hätten wir da lange diskutiert. Und man sieht auch nicht den Gesichtsausdruck, 
wenn man schreibt, dann hätte das auch schnell wo anders hinführen können. Aber wir  
haben das sehr professionell gelöst. 

SE: Sehr gut!

2.1.2: Ja, er war dann auch zuerst fertig mit seinem Teil. Und er hat das so gemacht, dass dann 
immer, also, wenn man auf einer Folie drei Punkte hatte, dann waren auf der ersten Folie 
einer, auf der zweiten zwei und auf der dritten drei. Und das könnte man auch einfach mit 
diesem einblenden machen mit  Power-Point.  Ich  weiß  gar  nicht,  warum du  das  nicht  
benutzte hast?

2.1.1: Ich kannte das nicht?

2.1.2: Also, ja, normalerweise hätte ich das so gemacht. Aber da ich dann die Folien von ihm  
schon so hatte, habe ich das dann einfach fortgeführt, das war dann nicht schlimm. Dann 
hatte ich halt schon einen Standard, wo ich mich dran halten konnte.

2.1.1: Musste mir mal zeigen.

2.1.2: Kennste das echt nicht? Du musst einfach drei Punkte drauf schreiben und dann sagen,  
wann welcher Punkt eingeblendet werden soll und so weiter.

SE: Ah, aber ich sehe, Sie profitieren dann doch sehr gut voneinander, ne? Mit der ACM und 
mit Power-Point und so. Ähm, ja. 



2.1.1: Deswegen waren das so viele Folien?

2.1.2: (lacht) Ja.

2.1.1: Wir hatten über hundert Folien, dass dann der erste Punkt kommt und dann der zweite und
dafür hatte ich dann immer eine Folie. Man hat den zweiten Punkt dann immer erst auf der 
zweiten Folie gesehen. Hätte ich das mal mit dem einblenden machen sollen.

2.1.2: Ja, ich dachte, du hättest halt irgendein seltsames Programm verwendet, wo es das halt  
nicht gibt.

2.1.1: Ach so, nee. Das war einfach nicht bekannt.

SE: Das  ist  ja  immer  dann  dramatisch,  wenn  man  auf  den  Folien  Nummern  hat  und  die  
Teilnehmer dann sehen, wie viele Folien es noch sind … 

(alle lachen)

2.1.2: Ja, das hatten wir zum Glück nicht.

SE: Ja, dann geht es ja noch. Ok, aber ansonsten gab es da keine Probleme? Also, es war dann 
mehr so in Bezug auf die Technik, die verwendet wurde?

2.1.1,  
2.1.2: Ja.

SE: Mhm, ok. Ah genau, das ist auch interessant. Wie haben Sie denn während der Suche  
miteinander kommuniziert? Sie sagten ja schon, dass Sie verteilt gearbeitet haben? Soweit 
ich das verstanden habe, haben Sie sich ja nicht Face-to-Face getroffen, sondern das online 
gemacht?

2.1.1: Also, wenn wir in der Uni waren, haben wir hat darüber geredet, aber sonst ist das alles so 
verplant, da hat man keine Zeit und da ist es besser, wenn man online eine Möglichkeit hat.

SE: Genau und wie haben Sie dann kommuniziert? Also, haben Sie dafür SearchTeam benutzt 
und wenn ja, wie war das? Oder haben Sie andere Werkzeuge benutzt?

2.1.2: Also,  bei  SearchTeam haben wir  nur  manchmal  Kommentare  zu  den gepostet  Quellen  
eingefügt und sonst gar nichts, ich glaube, einmal habe ich einen Beitrag geliked. Sonst  
haben wir das über Email gemacht.

2.1.1: Wichtig ist halt immer die Integrität, also, wie man das im Alltag so macht. So was wie  
Google-Mail oder WhatsApp, das hat man halt immer parat. Und wenn man eine Email  
bekommt  oder  so  oder  was  von  WhatsApp,  dann  sieht  man  das  schneller,  als  im  
Searchteam. Kommt drauf an, mit welchem Tool man arbeitet. Also, ähm, ja. 

2.1.2: Ja, ich glaub, wären wir gleichzeitig online gewesen, hätten wir auch gut chatten können. 
Also, bei SearchTeam oder bei Facebook oder Gmail, geht ja eigentlich überall. Aber wir  
waren halt nicht gleichzeitig online, deswegen war das mit Email besser.

2.1.1: Ja, also mit SearchTeam, da musste man halt extra immer rein, weil es halt im Rahmen  
dieser Aufgabe war. Aber so – wir sind da jetzt nicht irgendwie gleichzeitig online gewesen, 
dass wir chatten konnten. 

2.1.2: Wir hatten dann ja auch meisten bei Email geschrieben, wenn wir was bei SearchTeam  
geändert haben, damit der andere auch reinschaut.

SE: Ok. Und ansonsten, also Sie haben dann nur Emails geschrieben? Oder haben Sie auch  
WhatsApp oder so benutzt? 

2.1.2: Nee, nur Emails. 

SE: Und Face-to-Face, wenn sie sich dann in der Uni getroffen haben.

2.1.1,  
2.1.2: Ja.



SE: Ok,  ah  –  schon  die  letzte  Frage.  Und  zwar  zu  dem  verwendeten  Werkzeug,  also  zu  
SearchTeam.  Ähm, zunächst  mal,  haben Sie  vorher schon einmal  so ein  kollaboratives  
Suchwerkzeug benutzt? Also, nicht unbedingt SearchTeam, auch irgendetwas anderes? 

2.1.2: Nee.

2.1.1: Gibt es vielleicht berühmte Tools, die Sie uns nennen könnten? Vielleicht fällt uns da ja  
irgendetwas ein?

SE: Ja, also, es gibt mehrere, aber nichts, wovon ich jetzt sagen würde, das ist so bekannt, dass 
man es regelmäßig nutzt, also, es gibt noch Coagmento zum Beispiel, das ist auch so ähnlich
jetzt.

2.1.1: Ich weiß nicht, ob das bei Dropbox geht, kann man da chatten?

SE: Soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß kann man da nur reinschieben und runter laden.

2.1.1: Dann wahrscheinlich nicht.

2.1.2: Also, Dropbox, so gemeinsame Ordner habe ich schon genutzt, aber das fällt dann wahr-
scheinlich nicht darunter?

SE: Genau, dass wäre dann schon die nächste Frage. Welche Werkzeuge benutzen Sie denn  
normalerweise, wenn Sie ähnliche Aufgaben bearbeiten? Also, Email sagten Sie ja schon  
und was noch?

2.1.2: Ja,  also,  Email,  Dropbox  und  dann  Facebook,  da  eine  Gruppe  für  das  Referatsthema  
erstellen, das machen wir auch oft.

2.1.1: Ja, WhatsApp auch ab und zu, dass man dann öfter Gruppen eröffnet. Also ich jetzt nicht, 
aber meine Freundin macht das immer, die macht dann so eine Referatsgruppe.

2.1.2: Das hatte ich noch nie.

SE: Ok. 

2.1.2: Ja, sonst bei Google-Docs oder wie das heißt alles hoch laden, was nicht in die Email passt. 
Oder die Dropbox halt, aber die ist meistens voll. 

SE: Ok, genau und ähm haben Sie da bestimmte Präferenzen für bestimmte Werkzeuge, je  
nachdem, welche Aufgabe es ist oder ist das egal? So, dass Sie sagen, ok, ja mit Anhang, da 
würde ich immer eine Email schreiben oder so?

2.1.2: Eigentlich  ist  das  egal,  aber  ich  finde  so  eine  Facebook-Gruppe  immer  ziemlich  
übersichtlich. 

2.1.1: Es kommt halt auch immer darauf an, wie groß der Anhang ist. Also, ähm, wenn ich jetzt  
zum  Beispiel  nur  zur  Kommunikation  schriebe,  dann  würde  ich  eher  zum  Beispiel  
What’sApp benutzen, weil man da glaube ich nicht so Dateien hin und her schicken kann. 
Wenn ich dann so kleinere Dateien habe, dann würde ich auch Facebook oder Email. Weil 
bei Facebook kann man dann auch so ein paar Dateien. Und wenn es größer wird, dann halt
Dropbox. Da kann man dann auch große Dateien hochladen und kann man dann mit einem 
Link teilen auch.

2.1.2: Mir wäre das eigentlich egal, ob Email, Facebook oder WhatsApp, weil ich das immer direkt 
aufs Handy bekomme und dann sehe ich das sowieso sofort. Nur Dropbox jetzt nicht. 

2.1.1: (unverständlich) synchronisiert zu wenig.

2.1.2: Ja,  bei  Dropbox  kann  man  ja  eh  nicht  chatten  oder  schreiben,  sondern  nur  Sachen  
runterladen und das guckt man sich dann eh nicht auf dem Handy an. Also, ich jedenfalls 
nicht.

2.1.1: Das wäre vielleicht gut, wenn Dropbox sowas machen würde. 

2.1.2: Oder Google. 



SE: (lacht) ja. Ok und allgemein, wie haben Sie diese Arbeit mit SearchTeam empfunden? Also, 
würden Sie sowas wieder verwenden? Sie sagten ja schon, wenn Dropbox so etwas hätte 
vielleicht? Also, wie war das beziehungsweise, was sind da so Kritikpunkte oder was fanden 
Sie gut, vielleicht auch?

2.1.1: Also, ich habe es zum Beispiel nicht hinbekommen, die Präsentation dort hoch zu laden.  
Aber das lag glaube ich daran, dass du die Gruppe eröffnet hattest.

2.1.2: Ach so? Keine Ahnung?

2.1.1: Du hast es bei SearchTeam hoch geladen, oder?

2.1.2: Nee, du hattest es ja schon geschickt gehabt und dann (unverständlich)

2.1.1: Ach so, also, ich habe probiert es bei SearchTeam hoch zu laden, das ging immer nicht, da 
kam immer eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, ob jetzt die Datei zu groß war, oder weil du 
diese Gruppe eröffnet hast? Vielleicht habe ich diese Rechte nicht gehabt oder so? ich habe 
es nicht da rein bekommen und da dachte ich, ich schicke es per Email. Ja und das war das 
Problem und allgemein würde ich sagen, die Funktionalitäten müssten halt ein bisschen  
reibungsloser ablaufen. Man hat auch immer, wenn man kommuniziert hat, das war dann 
irgendwie,  man hat  sich  so bei  Facebook gewöhnt,  dass  man halt  dann immer  so ein  
bestimmtes Schema hat, wie die Kommentare aufgelistet werden und bei SearchTeam war 
es dann ein bisschen anders, ich weiß jetzt nicht wie, und das hat mich am Anfang auch 
verwirrt irgendwie. Und ich habe die Kommentare am Anfang auch nicht gesehen und dann 
habe ich gesehen: ah, das musst du machen, damit du die Kommentare siehst. Dann wenn 
es mehrere Kommentare waren, das war irgendwie ein bisschen anders. 

2.1.2: Ja und auch wie die Beiträge aufgelistet waren. Also, die neueren Sachen standen ganz  
unten und ich finde das irgendwie besser, wenn die oben stehen würden. Ich hab dann  
auch ein paar Mal reingeschaut und dachte dann: Ach, ist ja nichts Neues. Dabei standen 
die neuen Sachen unten. Und auch wenn man neue Sachen schreibt, dann bleibt der Platz 
halt so, also die Position und da kommt das dann halt da drunter und da muss man auch 
noch suchen. Aber wenn das dann direkt ganz oben angezeigt werden würde, weil halt was 
geändert ist, würde ich halt viel besser finden, dann sieht man das direkt. Ja und ich weiß 
nicht, ob es da eine App fürs Handy für gibt.

SE: Also, soweit ich weiß arbeiten die da dran, vielleicht haben die es mittlerweile auch schon 
gemacht. Genau... und ansonsten, diese Suchfunktion, haben Sie die mal ausprobiert, also, 
das war Ihnen ja freigestellt, ob Sie das mit Google oder sonst etwas machen, nur die Links 
mussten ja mit rein.

2.1.2: Ja, also, ich habe das ausprobiert, aber ich war nicht so überzeugt davon. Also, ich habe es 
ausprobiert und dann bin ich zu Google gewechselt. 

SE: Ok. Und warum in erster Linie? Also, waren die Ergebnisse nicht gut oder …?

2.1.2: Ja doch. Ich habe ein-zwei gute Sachen gefunden, aber dann hatte ich das Gefühl, ich hatte 
auch alles daraus gezogen, was relevant für mich ist. Und bei Google gibt es halt viel mehr. 
Da kann man ja eigentlich immer weiter suchen.

SE: Also, da war es in erster Linie so, dass Sie mehr Ergebnisse bekommen hatten und dadurch 
eine größere Auswahl hatten?

2.1.2: Ja, bei SearchTeam waren es auch viele Ergebnisse, aber es haben nicht alle zum Thema 
gepasst. Ja, ok, das ist bei Google halt auch so, aber dadurch, dass es bei Google viel, viel 
mehr Ergebnisse an sich gibt, gibt es eben auch viel mehr, die zum Thema passen. 

SE: Ok. Und haben Sie das auch ausprobiert, bei SearchTeam?



2.1.1: Also, ich habe die Suche da nicht gemacht. Ich habe das direkt über Google gemacht und 
habe die Suche dann geteilt.

2.1.2: Ach so  und ich  habe  auch  nur,  als  ich  auf  Englisch  da  gesucht  habe,  gute  Ergebnisse  
gefunden.  Und ich  les  halt  meistens  lieber  auf  Deutsch,  geht  halt  auch viel  schneller.  
Englische Quellen mag ich auch generell nicht so. 

SE: Und wenn die Probleme, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wenn es die nicht mehr 
gäbe, also, wenn man daran jetzt gearbeitet hätte und man sagen würde, ok, man würde 
die Reihenfolge anders darstellen, von den Ergebnisses und die Suchfunktion optimieren  
und so weiter. Und man würde eine mobile Funktion anbieten, würden Sie so etwas dann 
wieder verwenden oder würden Sie eher sagen, na, das war nicht so hilfreich, wie ich es 
erwartet hätte.

2.1.1: Also, wenn man das dann für so eine konkrete Aufgabe nutzt, beziehungsweise wenn es so 
eine konkrete Aufgabe gibt, dann kann man es auch wieder nutzen. Ich nutze Dropbox ja 
jetzt auch nicht alltäglich. Ich nutze das, wenn ich eine Datei hoch laden möchte, wenn es 
halt dann mein ähm, ja, sozusagen, mein Bedürfnis erfüllt dann. Und ähm, deswegen, wenn 
es jetzt besser wäre, dann würde ich es auch weiter empfehlen oder auch selber benutzen. 
Aber so, wie es zurzeit ist, weiß ich nicht. Also, es gibt andere Sachen, die funktionieren  
schneller und besser. 

2.1.2: Ja, ich würde es eigentlich weiter benutzen. Also, auch so wie es jetzt ist. Aber wenn es  
noch besser wird, wäre es natürlich besser. Aber ich glaube auch, dass es in einer Gruppe 
mit mehr Leuten besser geeignet ist, als wenn man nur zu zweit ist. Weil dann kann man 
wirklich schnell eben was hin-und her schicken. Und in einer größeren Gruppe...

2.1.1: Das ist ein wichtiger Punkt.

2.1.2: ...macht es glaube ich mehr Sinn mit dem SearchTeam. So ist es auch sinnvoll, nur ich weiß 
nicht, ob die ganzen Gruppenmitglieder in einer Gruppe, wenn sie das Tool noch nicht  
kennen, ob die sich dann da einarbeiten wollen würden. Ich denke eher, dass sie dann was 
anderes nehmen würden, Facebook, Dropbox, was auch immer, was sie schon kennen und 
das dann benutzen wollen. Das ist halt einfach so, dass man das nimmt, was man immer 
nimmt und keine Lust hat, sich in etwas Neues einzuarbeiten. 

SE: Das ist aber auch ein interessanter Punkt. Also, es war auch in den letzten Interviews so, 
dass es immer so war, dass wenn die Gruppengröße größer war, dass der Mehrwert dann 
auch  eher  als  ein  Mehrwert  empfunden  wurde,  als  in  kleineren  Gruppen.  Was  auch  
verständlich ist. Ja, ansonsten habe ich keine Fragen mehr. Aber vielleicht möchten sie noch
etwas ergänzen, was Ihnen wichtig ist,  was jetzt  nicht gefragt wurde oder was zu kurz  
gekommen ist oder wo Sie noch einmal intensiver drauf eingehen wollen?

2.1.1: Ich glaube, andere können nicht in unser Team reingucken, was wir da posten, oder? Ich 
glaube, nur die Gruppenmitglieder können da rein?

SE: Genau, nur die Gruppenmitglieder können da rein. Das heißt, ich kann es jetzt sehen und 
Sie und das war’s. Also, Sie können natürlich andere Leute einladen, sich das anzugucken, 
aber ansonsten …

2.1.1: Der muss dann aber auch einen Account haben in Searchteam, also extern geht es nicht?

SE: Genau, man muss dafür angemeldet sein.

2.1.2: Und bleibt das jetzt für immer da oder wird das irgendwann gelöscht? 

SE: Also,  an sich  bleibt  das  da.  Ich  wüsste  nicht  davon,  dass  die  das  irgendwann löschen  
würden. Und genau, ich würde Sie auch bitten, es erst einmal da zu lassen, bis meine Diss 
abgeschlossen ist, damit ich im Notfall noch einmal darauf zurückgreifen kann. 



2.1.1: Wir haben ja über Datenschutz das Seminar, deswegen sind uns halt, sind uns die Fragen 
deswegen eingefallen, halt aus Interesse. 

SE: Ah, ok.

2.1.1: Wir sind ja jetzt erleuchtet (Teilnehmende lachen)

SE: Ja, ok, sehr schön. Ansonsten noch etwas, was Sie ergänzen möchten?

2.1.2: Nee.

SE: Alles klar, dann bedanke ich mich soweit schon mal und stelle das hier ab. 
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SE: … und es zeichnet auch auf, hoffentlich. Dann legen wir los. Sie haben ja in den letzten  
Wochen  eine  gemeinsame  Suche  und  Recherche  im  Rahmen  des  Seminars  
Informationsethik  durchgeführt.  Das  Interview  soll  noch  einmal  einige  Aspekte  Ihrer  
Gruppensuche näher beleuchten. Und noch einmal der Hinweis: alles was Sie hier erzählen 
wird natürlich vertraulich behandelt. Und es ist natürlich gut, wenn Sie die Fragen möglichst
ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  Antworten  nicht  unbedingt  in  den  Bereich  der  
sozialen Erwünschtheit oder so was fällt, weil es mir natürlich darum geht, einen möglichst 
realitätsnahen  Eindruck  zu  bekommen  und  nach  Möglichkeit  wäre  es  gut,  wenn  Sie  
versuchen  detaillierte  Antworten  zu  geben,  denn  alles,  was  Sie  sagen,  kann  für  das  
Forschungsvorhaben hoch relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht eher als nebensächlich 
betrachten.  
Genau, dann erinnern Sie sich mal an die gemeinsam Suche zurück und hier kommt die  
erste Frage. Erst einmal ganz allgemein dazu, hat Ihnen die Suche im Team Spaß gemacht?
(alle lachen)  (unverständlich 2 Sek.)

2.2.1: Nee, also ich glaub, wir haben uns gar nicht so sehr darauf konzentriert  zusammen zu  
suchen.  Wir  haben zwar  SearchTeam verwendet  und  wir  haben uns dann  da  darüber  
ausgetauscht  und  die  Links  der  anderen  oder  die  Suchergebnisse  der  anderen  Leute  
gesehen, der anderen Gruppenmitglieder. Aber wir haben uns nie so zusammen auf die  
Suche begeben, ne?

2.2.2: Ja, genau. Naja du hast das einmal gemacht. Da hast du mir einen Artikel in meinen Folder 
gelegt, ne? 

2.2.1: Ja.

2.2.2: Aber sonst, ja.

2.2.1: Ja, aber das war auch abgesprochen, glaube ich, oder?

2.2.2: Nein.

2.2.1: Ach so, das war etwas anderes. Das war ein Link oder so ein Artikel, da habe ich dann drauf 
verwiesen. Ja. 

2.2.2: Ja.

SE: Also, sie hatten es eher aufgeteilt und dann entsprechend nicht so zusammen gesucht, dass
Sie gemeinsam online waren oder gemeinsam an einem Ort gesucht haben?

2.2.3: Ich  glaube  es  war  halt  auch  besonders,  dass  wir  nicht  parallel  oder  nicht  gleichzeitig  
gearbeitet haben, sondern mehr zu unterschiedlichen Zeitpunkten. 

SE: Mhm. Und insgesamt war es ja aber schon eine Aufgabe, die Sie irgendwie zusammen  
gemacht haben, auch wenn Sie natürlich das ganze aufgeteilt haben. Und ähm, wenn Sie da 
jetzt noch einmal dran denken, hat Ihnen das mehr Spaß gemacht oder war es angenehmer,
als wenn Sie das Ganze hätten alleine machen sollen oder müssen. Also komplett alleine 
ohne dass sie …



2.2.2: Also, Einzelreferat oder wie?

SE: Genau, Einzelreferat und Einzelsuche und alles alleine. 

2.2.2: Ja, schon. Finde ich schon. Weil wir haben ja auch darüber geredet, wie wir unser Referat 
aufziehen und aus diesem Gespräch entsteht dann halt so eine Struktur. Ich glaub das wäre 
halt ein bisschen schwieriger, wenn man das so alleine machen würde. 

SE: Also, es war angenehmer auf jeden Fall?

2.2.2: Ja.

2.2.1: Also,  was  ich  angenehm fand  war,  dass  man –  man kennt  zwar  dieses  Aufteilen  von  
irgendwie Themenbereichen aus anderen Referaten, Gruppenreferaten, schon. Aber da  
man  jetzt  so  eine  Plattform  hatte,  dieses  SearchTeam,  wo  man  die  Suchergebnisse  
hinterlegt hat, wurde man noch einmal dazu angehalten, kurz zu reflektieren: ist diese  
Quelle jetzt relevant fürs Referat. Also, das ist, persönlich bei mir ist es so, dass ich dazu 
tendiere, dann zu viel zu sammeln, wahrscheinlich, was dann später alles gar nicht rein  
kommt. Es ist jetzt auch so gewesen, dass ich jetzt wieder viel mehr Quellen und Artikel  
dann auch verlinkt habe. Also, gelesen sowieso. Ich habe nicht alles, was ich gelesen habe 
auch verlinkt und ich habe nicht alles, was ich verlinkt habe, dann im Referat verwendet. 
Aber ich fand es schon hilfreich, dass man noch mal geguckt hat und sich noch einmal kurz 
selbst kontrolliert hat und dann im Grunde so eine Qualitätsprüfung durchgenommen hat 
und dann gesagt hat: Ok, das veröffentliche ich jetzt noch einmal für die anderen, ob sie es 
sich  jetzt  durchlesen  oder  nicht,  ist  eine  andere  Frage.  Was  ich  da  jetzt  noch  für  
(unverständlich 1 Sek.) zu geschrieben habe, das ist ein Artikel da und da rüber. Aber sich 
selbst noch einmal zu fragen, das ist glaube ich eine Sache, die aber auch eher methodisch 
ist und die auch ohne Gruppe eine Sache, die ich dadurch auch glaube ich lerne, so langsam.
Dass man sich selber noch einmal eine Kurzzusammenfassung aufschreibt, was natürlich  
auch hilfreich ist  für  andere  Aufgaben.  Dass  man,  wenn man auf  eine Abschlussarbeit  
schaut oder so, dass man dann nicht mal liest, liest, liest, liest, liest und irgendwann ist man 
total durcheinander. Sondern das man noch einmal zwischen durch innehält. Das ist das,  
was ich sehr angenehm fand, an dieser Zusammenarbeit. 

2.2.2: Also, wir haben ja auch mit Artikeln, sind mit Artikeln in das Thema eingestiegen. Und diese 
Artikel waren ja auch für uns alle relevant. Und durch das SearchTeam musste man die  
Artikel nicht hin und her schicken per Email oder so, sondern hat die Artikel dann da direkt 
drin. 

SE: Also,  dieser  Aspekt,  dass  man das Ganze dokumentieren konnte und das  es  auch fest  
gehalten wurde und man darauf zugreifen konnte wieder, war für Sie hilfreich?

2.2.3: Auch das man da drin – ja in SearchTeam schon eine Struktur anlegen kann, die dann ja  
auch im Nachhinein weiter verfolgt wird, in der Präsentation. 

2.2.2: Ja. 

SE: Und wenn sie jetzt wählen dürften, ob Sie so eine Aufgabe, so eine Suchaufgabe natürlich, 
ob Sie das zukünftig wieder im Team bearbeiten auch wenn Sie es aufgespalten haben, also 
Sie hatten ja zumindest die Möglichkeit auf die Links der anderen zuzugreifen usw., oder ob 
Sie das eher alleine machen würden, für, ich sag mal eine Aufgabe, die in etwa den Umfang 
hat, wie würden Sie das entscheiden? Eher alleine oder eher wieder im Team oder ist es 
von Faktoren abhängig?

2.2.1: Mhm. Soll ich mal erst?

2.2.2: Mach du.



2.2.1: Also ich denk ja erst mal, generell ist meine Meinung, dass man mit mehr Leuten auf ein 
besseres Ergebnis kommt, in der gleichen Zeit. Das hängt aber dann von den Faktoren ab, 
wie viel Engagement die anderen Leute mit einbringen und Disziplin und Verbindlichkeit.  
Und das hat bei uns in der Gruppe gut funktioniert, sehr gut funktioniert würde ich sagen. 
Wir haben vor einer Woche ja gehalten, das Referat, und es hat alles auch geklappt. Aber es
gibt dann natürlich auch Gruppenarbeiten, wo man sich wünscht, man wäre doch lieber  
alleine jetzt grad. 

2.2.1,  
2.2.2: Mhm. 

SE: Ja. 

2.2.1: Und ähm, ja, das ist wohl meine Meinung zu Gruppenarbeiten im Allgemeinen. 

SE: Mhm. 

2.2.1: Noch was zu SearchTeam? War da noch irgendetwas.

SE: Nein, es ging jetzt in erster Linie allgemein um diese Suche. Nur eine Rückfrage dazu.

2.2.1: Ja.

SE: Denken Sie auch, dass es egal ist auch, wie groß oder umfangreich die Aufgabe dann ist?

2.2.1: Ach so, die Aufgabe oder die Gruppe? Die Aufgabe?

SE: Also, Sie sagten mehr Leute gleich besseres Ergebnis, tendenziell? Aber würden Sie sagen, 
das ist immer der Fall oder ähm braucht man dafür- oder hängt es von der Aufgabe ab, die 
man hat?

2.2.1: Also, die Aufgabe muss auch gut aufteilbar sein.

2.2.2: Ja, das wollte ich auch sagen. Wir hatten ja Copyright und Open Access und das kann man ja
schon mal in zwei Teile aufteilen. Und ähm das hat sich eigentlich ziemlich gut geeignet. Ich 
weiß jetzt nicht so, wie die anderen Themen waren, aber da gibt es glaube ich schon auch 
einige, die man besser alleine macht. 

2.2.1: Das  Problem  ist  glaube  ich  auch,  dass  Abhängigkeiten  zwischen  den  Unteraufgaben  
entstehen.  Das  man  auf  Leute  warten  muss  und  dann  ist  vielleicht,  dann  kommt  
irgendetwas den anderen Leuten dazwischen und dann ist es auch ein bisschen unschön. 
Wenn man selbst das machen muss, dann weiß man, ok, ich muss jetzt erst einmal Schritt A 
vor B machen und es hängt alles von mir ab. Dann muss ich das auch machen, aber dann ist 
das nicht so schlimm auch, als in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht wie das anderen Leuten 
geht, das man sich dann denkt, die warten jetzt auf mich oder so. Siehste, das ist auch ein 
Problem, wenn man Aufgaben nicht gut parallel bearbeiten kann. 

2.2.3: Ich denke auch, dass es abhängig ist vom Thema, ob das sinnvoll  ist  in der Gruppe zu  
arbeiten oder nicht. 

SE: Mhm. Und dann auch danach, wie gut man es aufteilen kann, oder … 

2.2.3: Ja, danach und auch danach, wie viel Tiefe das Thema bietet. Weil darauf kommt es ja auch 
an.  Was  natürlich  auch  damit  zusammenhängt,  wie  die  Vorstellungen  sind,  wie  die  
Präsentation sein soll, ob das jetzt nur so ein 15 min Input sein soll, oder ob es halt eben 
eine  ausgearbeitete Präsentation sein soll, die eine ganze Stunde füllt. 

SE: Also, wenn ich es noch einmal zusammenfassen darf. Also, mehr Leute ist an sich gut, dass 
sehen Sie alle so, weil es zu einem besseren Ergebnis führen kann. Aber es hängt von den 
Leuten ab, mit denen man zusammen arbeitet und davon, wie das Thema gestaltet ist. Es 
sollte gut aufteilbar sein, muss eine gewisse Tiefe haben und auch einen gewissen Umfang? 
Alles klar. Möchten Sie dazu noch etwas ergänzen sonst?



2.2.3: Nein.

SE: Alles  klar,  dann  kommen  wir  zur  nächsten  Aufgabe.  Haben  Sie  vorher  schon  einmal  
zusammen in einem Team gesucht? Also, auch wenn es aufgeteilt war, dass man halt ein 
gemeinsames Ziel hatte zumindest und dann gemeinsam, oder aufgeteilt gemeinsam, so  
eine Suche durchgeführt hat?

2.2.2: Ähm, nee, nicht das ich mich erinnern kann. Nein. 

2.2.3: Ja, ich schon auf jeden Fall. Ich hab schon im Team gesucht, also, wenn man eben eine  
größere Präsentation hat und zwei oder mehr Personen dazu etwas suchen und eben keine 
vorgefertigte  Literaturliste  vorhanden  ist,  sondern  man  das  eben  komplett  selbst  
ausarbeiten muss, das habe ich auch schon gemacht. Und dann war das auch gut, das war 
halt auch aufgeteilt-. Und man konnte dann auch immer auf die Sachen zugreifen, die dann 
eben  der  andere  schon bearbeitet  hat.  Und wir  haben auch  mit  Zusammenfassungen  
gearbeitet. Also, das auch dann, wenn schon irgendwie der Link vorhanden war, dass dann 
schon mal ein paar Stichpunkte dazu vorhanden waren, also, worum es da geht, was der 
Artikel behandelt, oder Ähnliches.

2.2.2: Heißt gemeinsam suchen auch, dass man, wenn man sich das aufgeteilt hat, das man dann 
Links oder so was, Dokumente findet und die jemandem schickt, zu dem das, zu dessen  
Thema das passt?

SE: Mhm.

2.2.2: Ja, gut, das habe ich auch schon gemacht. Aber es war ja jetzt nicht so, dass wir uns da hin 
gesetzt haben und uns ein Thema richtig erarbeitet haben. Weil das macht man ja auch oft, 
erst einmal durch Recherche und Suche. Das haben wir eigentlich bisher nicht gemacht.  
Aber ich habe auch ab und zu irgendwie Links gefunden, die interessant wären, für den Teil 
von einem Gruppenmitglied. 

SE: Mhm, ok. Also eher so unterstützend?

2.2.2: Mhm, genau, genau. 

2.2.1: So würde ich es auch eigentlich beschreiben, was ich bisher gemacht hab. Dass man an  
einem Thema saß und dann gesagt hat: schau mal, ich habe das noch gefunden, vielleicht 
ist das interessant für dich. Was wir aber auch in dieser Gruppe hatten jetzt, ne?

SE: Und  kannten  Sie  sich  bereits  vor  dem  Kurs  und  haben  schon  mal  vorher  zusammen  
gearbeitet, oder war das jetzt das erste Mal?

2.2.1: Nee, das erste Mal. 

SE: Alles klar. Und haben Sie vorher schon mal so eine ähm kollaborative Suche durchgeführt 
im privaten Bereich vielleicht? Also, dass Sie gemeinsam mit anderen zum Beispiel einen  
Urlaub geplant haben oder ähnliches und dann gemeinsam nach möglichen zielen gesucht 
haben und Hotels usw. usf.?

2.2.3: Ja, habe ich schon gemacht vorher. Also, in die Richtung Urlaub ging das da eher. 

2.2.1: Ich auch. Also auch Richtung Urlaub oder Ausflug. Also, Transportmittel sich überlegen und 
dann Sachen, die man tun könnte usw. 

2.2.2: Eigentlich genau so. 

SE: Ok. Und äh, erinnern Sie sich noch so grob dran, wie das durchgeführt wurde? Also, jetzt 
muss nicht sehr detailliert sein, aber ob Sie da gemeinsam an einem Ort eher saßen und 
gemeinsam  gesucht  haben  vor  einem  Rechner  zum  Beispiel,  oder  mit  Smart  Phons  
zusammen saßen oder ob es ganz verteilt war, man hat sich einfach Links zugeschickt?



2.2.2: Bei mir ist das letzte Mal jetzt gar nicht so lange eher und wir waren auch eher zu zweit und 
haben  das  gemeinsam  an  einem  Computer  gemacht.  Aber  vorher  auch  separat  
voneinander. Also, die Idee entstand dann erst einmal auf meiner Seite und dann habe ich 
ein paar Links verschickt und dann haben wir uns zusammengesetzt und das zusammen  
geplant oder gesucht.

2.2.3: Ja, also bei mir ist das schon ein bisschen länger her, aber es ging um Hotelsuche in einer 
Stadt. Und wir haben dann Links hin und her geschickt. Ha, ich glaube per Email oder bei 
Facebook. Und dann haben wir uns auch noch einmal irgendwie getroffen. Und also, nicht 
konkret um den, um diesen Urlaub zu planen, sondern so einfach nur. Und haben dann  
noch einmal darüber gesprochen, dass wir das jetzt buchen müssen. Haben dann über die 
Ergebnisse  gesprochen,  weil  wir  uns  das  beide  angeguckt  haben,  hatten  beide  einen  
Favoriten als Hotel und dann hat das einer von uns gebucht.

SE: Ok.

2.2.1: War das dasselbe Hotel?

2.2.3: Ja, wir fanden beide dasselbe Hotel gut.

2.2.1: Ah, dann ist ja gut.

SE: Sehr praktisch. 

2.2.1: Ja, ähm bei mir eigentlich ganz ähnlich, eher so einen BnB Unterkunft gesucht und das dann
aber an unterschiedlichen Orten. Also, das war zu zweit mit einer anderen Person und dann 
sich eine Stadt überlegt und das lief, die Kommunikation lief alles über Skype, aber im Chat 
von Skype. Und dann haben wir uns Links hin und her geschickt, welche Wohnungen wir 
ganz gut fanden. Und dann war das erst mal so und dann haben wir es erst mal ruhen  
lassen und dann eine Woche später noch einmal eines davon ausgesucht. Also, da ist kein 
neues mehr dazu gekommen oder so. Aber es war dann so, dass jeder geguckt, ah, das ist 
doch ganz nett, dass sieht doch auch ganz gut aus. Ja.

SE: Und das war aber komplett verteilt und dann über Skype?

2.2.1: Ja. Und über – also, das Buchen, also, dass man das man gesagt hat, welches nehmen wir 
denn jetzt? Lief dann glaube ich über Telegramm, also, so wie WhatsApp auf dem Handy. Ja.

SE: Ok. Und für die Uni sagten Sie ja schon haben Sie schon einmal im Team gesucht, aber da 
war es  dann eher noch aufgeteilter,  wenn ich es  richtig  verstanden habe,  also stärker  
aufgeteilt, als jetzt für diese private Suche.

2.2.2: Was heißt aufgeteilt?

SE: Also, dass Sie dann die einzelne Teilaufgaben eher hatten? 

2.2.2: Ja, ja genau. 

SE: Und hier wirkt es irgendwie noch kollaborativer, sag ich mal?

2.2.2: Genau.

2.2.3: Ja, nicht unbedingt. Bei mir bei der Uni-Suche, war es zum Beispiel auch so, dass wir beide 
nach Grundlagen gesucht haben. Also, beide quasi alles gesucht haben und erst in den  
Feinheiten eine Unterteilung gemacht haben später. Weil man, weil man ja trotzdem das 
gleiche Ausgangswissen haben muss und wir beide dazu gesucht haben. 

SE: Ok, genau. Dann die nächste Frage ist: welche Unterschiede sind Ihnen denn aufgefallen, im
Vergleich dazu, wenn Sie so etwas tatsächlich komplett alleine suchen oder bearbeiten?  
Also, jetzt nicht auf die komplette Ausarbeitung des Referats bezogen, sondern eher auf das
Suchen vorher. Also, inwieweit hat sich das von Ihren Einzel- oder individuellen Suchen  
unterschieden?



2.2.2,  
2.2.3: Ähm … 

2.2.1: (lacht) 

(alle lachen)

2.2.3: Also, ein Unterschied ist natürlich, wenn schon Suchergebnisse vorhanden sind, dass man 
sich mit denen erst einmal beschäftigt, was man ja sonst nicht tut, weil man erst einmal  
anfangen muss zu suchen. Und solange man noch nichts hat, kann man ja auch noch nichts 
lesen. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. 

2.2.2: Außerdem steigt man gleich irgendwie direkt so relativ tief ein, weil man ja sein Thema hat 
und sich mit den Themen die evtl. vorher kommen oder danach, gar nicht mehr so intensiv 
beschäftigt,  wie  wenn man es  alleine machen würde.  Also,  man steigt  irgendwie ganz  
anders ein, an einem anderen Punkt.  

2.2.1: Also, ich hatte das ja glaube ich vorhin schon gesagt, mit diesen Kurzzusammenfassungen. 
Überhaupt  so  dieser  technische Aspekt  bei  SearchTeam.  Dass  man sich  immer  wieder  
gefragt hat, ob man hier jetzt diese Sache wirklich da bookmarken sollte. Wohingegen,  
wenn ich alleine arbeite, ich einfach Bookmarks setze. Das dann auch ordne, für das Referat
oder für den Kurs, dann aber auch sage, ok, das ist jetzt aber erst mal alles. Und dazu dann, 
und das sind ja dann meist nur Links oder Beschreibungen und da ist so die Übersicht war 
eine ganz andere in diesem SearchTeam, als wenn man nur Links untereinander in einem 
Bookmark Ordner hat oder so.

(Zustimmung von 2.2.2 und 2.2.3)

2.2.2: Genau und wenn man sich halt trifft, dann erzählt man sich ja auch noch mal, was man 
gefunden hat und halt ein bisschen zusammenfassender.

2.2.1: Mhm.

2.2.2: Ich, also ich glaube, dass man sich dann hinterher auch mit dem gesamten Thema auch ein 
bisschen besser auskennt, als wenn man es alleine macht, weil man alleine ja gar nicht alles 
machen kann, wenn es das gleiche Thema wäre. Man muss natürlich genauso tief in das  
Thema reingehen, wenn man das gleiche Thema hat, also, ist schon ok.

SE: Also,  würden Sie sagen,  man kennt das  Thema,  also,  das  mit  dem besser  Kennen des  
Themas ist dann nichts, was speziell für …

2.2.2: Also, ich finde es halt übersichtlicher. Wenn die beiden mir jetzt sagen, bei mir wird es dann
ungefähr da und darum gehen. Und ich habe den Artikel gefunden, da geht es darum, dann 
ähm, dann weiß ich einfach Bescheid, das ist halt prägnanter irgendwie, als wenn ich mir 
das selbst erst einmal durch lesen muss. Und vielleicht dann noch einmal darüber hinaus 
recherchieren muss, weil ich den einen Begriff nicht verstanden habe, im Text oder so.  
Wenn die anderen mir das erst einmal zusammenfassen, dann habe ich ja gleich schon mal 
den Überblick über das Thema. Also, ich finde es dann irgendwie einfacher. 

2.2.3: Was war noch einmal die Frage? Ich habe es gerade …

SE: Welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen –

2.2.3: Ach, die Unterschiede.

SE: - im Vergleich zur ganz individuellen Suche?

2.2.3: Ich glaub, das hast du auch schon gesagt oder? Mit dem, das da eben schon Suchergebnisse
vorhanden sind, oder? Das ist für mich so am auffallendsten.



2.2.2: Mhm.

2.2.1: Also ich würde sagen, was dazu noch, zu diesem Treffen noch mit reinspielt, dass man die 
Sachen festigt und besser in einen Gesamtrahmen bringen kann. Das ist, das kann man  
natürlich alleine auch, aber vielleicht nicht in der schnellen Zeit. Also, auch wenn es dann 
mal aufwändig ist, sich jede Woche anderthalb Stunden zu treffen oder ‘ne Stunde, ist dann
doch effektiver, als irgendwie selbst, irgendwie, vielleicht braucht man da länger um auf die
Sprünge zu kommen manchmal.  Und man kommt natürlich  auch auf  andere Ideen im  
Austausch. Ne? Durch, einfach durch den Input von anderen Leuten. Was dann irgendwie 
eine Gliederung angeht fürs Referat oder wie man die Sachen miteinander verbinden kann 
oder wie man die ganze Story erzählt, wenn man das Referat hält.

2.2.2: Ja.

SE: Ok, noch etwas, was Sie dazu ergänzen möchten?

2.2.3: Nee.

SE: Ok, dann ähm, die fünfte Frage und zwar ähm dazu, wie Sie die Suchaufgabe angegangen 
sind. Also, Sie sagten ja schon, Sie haben das aufgeteilt, aber vielleicht können Sie es noch 
einmal  ein  bisschen  mehr  präzisieren,  wie  Sie  genau  so  gearbeitet  haben,  also  
wahrscheinlich  dann an verteilten Orten und Sie haben ja  unter anderem SearchTeam  
verwendet, aber vielleicht auch andere Werkzeuge? Vielleicht können Sie da noch einmal 
ein bisschen genauer beschrieben, wie Sie da vorgegangen sind?

2.2.1: Ich?

2.2.3: Mhm.

(alle lachen)

2.2.1: Also, wir haben uns erstmal, haben wir ein Anfangstreffen gemacht.

2.2.3: Ja.

2.2.1: Ich glaube, das war zwei Wochen vor dem Referat. Ähm und da haben wir dann erstmal  
grob über das Thema gesprochen, oder? Also ihr müsst mir bitte, ihr müsst mich bitte  
korrigieren, wenn ich mich irre.

2.2.2: Ja.

2.2.3: Alles richtig.

2.2.1: Aber dass wir dann erst mal gesagt hatten, was ist der Titel, was stellen wir uns darunter 
vor und was könnten wir dazu sagen. Und dann haben wir uns darüber irgendwie eine  
halbe, dreiviertel  Stunde unterhalten und dabei ist irgendwie auch schon eine Struktur  
entstanden.  Das  war  dann  aber  nicht  die  endgültige,  die  hat  sich  dann  noch  mal  
überarbeitet in, bei äh, anderen Treffen. Hatten wir ein oder zwei andere Treffen noch?

2.2.2: Wir hatten noch ein weiteres Treffen.

2.2.1: Ein weiteres Treffen, also, wir haben uns zwei Mal insgesamt gesehen bis zum Referat.  
Hatten dann nach diesem ersten Treffen wie gesagt eine grobe Richtung und da haben wir 
dann auch in den folgenden Tagen auch schon bei SearchTeam Sachen hinterlegt. So. Aber 
getrennt voneinander dann bereits. Also, dann haben wir gesagt, gut, wir haben jetzt das 
Thema Open Access und CopyRight, dann teilen wir das jetzt so vielleicht auf und dazu  
brauchen wir dann einen Aufhänger vielleicht, weil es grad so ein aktuelles Thema ist. So 
wie alle Themen in diesem Seminar. Und dann haben wir uns dazu entschieden das so zu 
machen, dann hatte jeder eigentlich seine Aufgaben.

2.2.2: Dann haben wir den Google Drive ähm eingerichtet –

2.2.1: Ah, ja.



2.2.2: - für unsere Präsentation. Also, die haben wir dann auch kollaborativ über Google Drive  
gemacht. Mhm, ja dann genau, dann … tja, also eigentlich hat dann jeder quasi an seinem 
Teil der Präsentation dann direkt schon gearbeitet. Das kam erst später, ne?

2.2.3: Bitte?

2.2.2: Dass du dann – ich weiß ja nicht, wann ihr dann mit der Präsentation angefangen habt?

2.2.3: Ich  erst  recht  spät,  weil  ich  vorher  anderes  gesammelt  habe  und nicht  direkt  da  rein  
geschrieben habe und dann halt noch mal aussortiert habe, als ich die Präsentation befüllt 
habe.

2.2.2: Ja, so habe ich das auch …

2.2.3: Ja, genau. Aber ja, wir haben uns zwei Mal getroffen, Und auch beim zweiten Treffen da 
war man dann ja schon informierter, da hat sich dann noch einmal stärker herausgestellt, 
also, danach stand dann die Struktur, wie es ablaufen soll am Ende. Und das hat sich dann 
auch noch im Gespräch entwickelt, weil wir auch noch ein paar Unklarheiten hatten und die
dann im Gespräch geklärt hatten. Und weil wir noch ein paar Unklarheiten hatten und nicht 
wussten,  machen wir  das  jetzt  so  oder  so,  ähm,  was  verstehen  wir  denn  jetzt  genau  
darunter und das hat sich da dann noch mal geklärt.

SE: Und wie haben Sie dann entschieden, wer dann welche Teilaufgabe bearbeitet? Also, war 
das nach Interesse oder einfach irgendwie aufgeteilt? Hauptsache jeder macht einen Teil, 
oder wie?

2.2.2: Also, du hattest ja schon von vorneherein eine Idee, welchen Artikel oder welches Thema 
wir nehmen wollten. 

2.2.1: Mhm.

2.2.2: Deswegen war eigentlich von vorneherein klar, du machst die Einführung sozusagen.

2.2.1: Genau,  die  Einführung  ist  ein  Zeitungsartikel  gewesen.  Also,  die  Aktualität,  Relevanz,  
Motivation, warum man überhaupt darüber spricht.

2.2.3: Ja, genau. Dann hatten wir noch die anderen beiden Sachen offen.

2.2.2: Ja, genau.

2.2.3: Und das haben wir uns dann aufgeteilt. Also, das stand aber auch schon nach dem ersten 
Treffen, war das quasi schon sicher, wer was macht.   

SE: Ok, und Sie haben dann nach Interesse geteilt oder einfach so, wie es gepasst hat?

2.2.2: Nach Interesse, oder?

2.2.3: Ja.

2.2.2: Ja, also, ich find schon. 

SE: Und Sie sagten ja, dass Sie Google Drive unter anderem benutzt haben und SearchTeam 
eben auch genutzt haben. Welche anderen Werkzeuge haben Sie denn noch …?

2.2.3: Email haben wir geschrieben. Und das war’s eigentlich.

2.2.1: Ja.

2.2.3: Facebook oder WhatsApp oder so was haben wir zum Glück gar nicht gebraucht.

2.2.2: (lacht)

2.2.1: Zum Glück.

SE: (lacht)

2.2.3: Das wäre ja dann noch was, wo man immer drauf gucken muss. 



SE: Ja, aber das ist interessant. Also, weil die meisten Gruppen waren alle immer: ja, wir haben 
natürlich WhatsApp benutzt und Facebook. Es ist schon interessant zu sehen. 

2.2.1: Aber das ist glaube ich auch dem Umstand geschuldet, dass wir uns nicht kannten und so 
dann  auch  keine  Telefonnummer  ausgetauscht  haben.  Und  ja  das  war  dann  ganz  
angenehm, also, jetzt nicht falsch verstehen –

2.2.2: Nee, das war ganz angenehm, auf jeden Fall. 

2.2.1: - ganz angenehm, dass wir das so gut trennen kann. Weil das ist ja schon eigentlich eine 
Entwicklung,  die  ziemlich  nervig  ist,  dass  man  Uni-Sachen,  was  ja  irgendwie  schon  
Arbeitswelt ist, ins Private bei Facebook bringt oder bei irgendwelchen Chats.

2.2.3: Ja oder dann auch aufs Handy. Weil wenn dann die Emails kamen, habe ich ja auch recht 
schnell darauf reagiert, aber eben weil ich dann eben gerade saß und gerade gearbeitet  
habe. Auch wenn ich an etwas anderem gearbeitet habe, habe ich trotzdem dann schnell  
darauf geantwortet, was ja aber dann auf dem Handy ja evtl. auch tut, obwohl man gerade 
privat unterwegs ist. Was ja auch stört, also. Selbst wenn man jetzt alleine unterwegs ist, 
stört das selber einen ja dann auch, wenn da immer irgendetwas ankommt. Wir haben  
mehr dann über Google-Drive gearbeitet und da dann die Präsentation erstellt. Und in der 
Präsentation haben wir dann noch die Kommentarfunktion genutzt und da dann auch den 
Chat einmal kurz. Da hatten wir einmal kurz irgendetwas geschrieben glaube ich?

2.2.1: Ja genau.

2.2.2: Welchen Chat denn? Den SearchTeam-Chat?

2.2.3: Nee, den Google … 

2.2.1: Den Google-Docs-Chat.

2.2.3: Docs-Chat, hatten wir einmal ganz am Anfang kurz genutzt.

2.2.1: Äh, um was ging‘s denn da?

2.2.3: Weiß ich nicht mehr genau.

2.2.1: Irgendeine Absprache, was einen Termin angeht, oder so?

2.2.2: Das habe ich gar nicht gelesen.

2.2.3: Ja, kann sein, irgendwie so was.

2.2.1: Das müsste doch auch im Verlauf sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das so relevant 
war, also (lacht)

2.2.2,
2.2.3: (lachen)

2.2.3: Ich weiß es nicht mehr. 

2.2.1: Aber was wir noch in Google-Drive gemacht haben, also ich hatte ja noch diese Artikel raus 
gesucht und dazu dann, also, das Referat war so aufgebaut, das man dann am Anfang ähm, 
und  dass  wir  erst  mal  die,  das  Publikum,  die  anderen  Leute,  die  Seminarteilnehmer  
eingeteilt haben in vier Gruppen und jeweils dann ein Artikel zum Lesen gegeben haben.  
und dann sollten die dazu drei-vier Aufgaben bearbeiten und dann inhaltlich das vorstellen 
mit Hilfe eines Posters. Und diese Aufgaben und mögliche Antworten, die man dann da aus 
den  Texten  zieht,  hatte  ich  auch  noch  einmal  in  einem  Google-Drive-Dokument  hoch  
geladen.

2.2.2: Ja, genau.

2.2.1: Damit das für euch beiden auch einsichtlich äh, ersichtlich war.  

2.2.3: Das habe ich auch …



2.2.1: Also, das war einfach nur so ein Google-Docs-Dokument wo es dann irgendwie so über  
Question und so eine Frage ging und dann A für Answer, die mögliche Antwort zu den  
jeweiligen Artikel. So dass das dann transparent ist, was da zu erwarten ist.

2.2.3: Genau, die Aufgabe habe ich auch gemacht. 

(alle lachen)

2.2.3: Gelesen, Aufgabe gelesen und mir die Antwort überlegt und dann die Antwort gelesen. 

2.2.1: Gut, sehr schön, genau!

SE: Sehr gut, ja. Ähm und würden Sie sagen, dass in Ihrer Gruppe, also, dass es eine Person gab,
die eher so die Führung in Anführungsstrichen inne hatte, oder das organisatorische und da 
eher die Hand drauf hatte und dann gesagt hat, ok, dann machen wir das so und so und 
dann sollten wir  uns wieder treffen oder so in der Art? Oder war das komplett  gleich  
verteilt?

2.2.3: Mhm. 

2.2.2: Also,  ich  fand  schon relativ  gleich  verteilt.  Wobei  du  (2.2.1)  ja  eigentlich  den  Einstieg  
gemacht hast, ne? Hier, ich habe diesen Artikel oder wir bearbeiten das Thema. Ähm also 
quasi hat er das Thema festgelegt, aber wenn es um Terminabsprachen ging, das haben wir 
alles gemeinsam gemacht.

2.2.3: Ja.  

2.2.1: Ich würde auch sagen, also und auch dann in den … 

2.2.3: Und auch dann die Bearbeitung der Präsentation. Dann hat man halt gesehen, hier fehlt  
noch dies und das und dann hat man halt gesagt, hier komm her, das mache ich. 

2.2.2: Mhm, genau.

2.2.1: Also, das ist dann natürlich, wenn ich noch einmal anknüpfen kann an das vorherige wo da 
Verbindlichkeit und Disziplin von anderen Gruppenmitgliedern gefordert ist. Die war ja da 
und dann braucht es auch niemanden, der sagt: hier wir haben die und die Deadline und da 
muss noch das und das. Sondern es war einfach klar, wir halten das Referat und bis dahin ist
es fertig und irgendwie war das, professionell so. 

2.2.3: Ja und ich glaube …  

2.2.1: Man musste  niemandem hinterher  laufen  und  deswegen musste  niemand diese  Rolle  
übernehmen, autoritär zu sagen: so, wir gehen jetzt den Weg. 

2.2.3: Ja, genau.

2.2.1: Naja, vielleicht habe ich, vielleicht hab ich einen Weg vorgegeben, aber ich denk, dass so 
dieses organisatorische, das war total ausgewogen.

2.2.3: Da finde ich spielt aber auch noch mit rein, die Gruppengröße. Weil ich finde, dass so drei 
Leute ist perfekt für eine Präsentation, weil man da immer gut aufteilen kann. Vier ist schon
so die Grenze. Also, finde ich als größtes ok, aber ab vier oder fünf ist es halt so groß, dass 
die Möglichkeit, sich zurück zu nehmen und dann nichts zu tun, dass man geführt werden 
muss, die ist dann halt viel größer. Und Leute, die dann halt nicht so aktiv sind oder auch 
grundsätzlich nicht so aktiv sind, die nehmen dann schneller so die Rolle ein, oder hab ich 
das Gefühl, dass sie sich zurücknehmen. Und dann jemand, der dann da eben hinterher ist, 
halt automatisch die Führungsrolle  übernimmt, obwohl man das ja evtl.  auch gar nicht  
möchte oder gar nicht sein möchte. 

2.2.1: Mhm. Ja. 

2.2.3: Aber wenn man dann halt so merkt, naja, hier tut sich so gar nichts, weil bei fünf Leuten 
fühlt sich halt niemand verantwortlich. Da rutscht man ja doch automatisch in diese Rolle. 



Und bei drei Leuten ist das dann so gleich und wenn man dann auch noch gleich arbeitet, 
dass das dann nicht so ist, dass sich jemand so stark hervortun muss.

2.2.1: Ja, guter Punkt. 

2.2.2: Ja. 

SE: Ok, genau, die nächste Frage, da hatten Sie auch schon einmal kurz etwas zu gesagt. Wie 
effizient  bzw.  effektiv,  schätzen Sie  denn diese  gemeinsame Suche ein? Also,  auch im  
Vergleich zur singulären Suche vielleicht? Also, denken Sie, dass Sie mehr gefunden haben? 
Und denken Sie, dass Sie auch relevantere Informationen gefunden haben? Oder dass es 
schneller ging oder auch langsamer natürlich, oder auch schlechter, als so eine Einzelsuche. 

2.2.3: Also, ich würde für mich sagen, dass es schneller ging, weil schon was da war, als ich mich 
damit befasst habe dann, weil ich eben erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt Zeit dafür 
hatte.  Und dadurch war dann schon was da,  was für  mich gut  war,  weil  ich  dann da  
einsteigen konnte und darauf aufbauen konnte. Also, das wäre jetzt ein Vorteil, gegenüber 
einer Einzelsuche, weil man da dann ja auch erst mal den Anfang finden muss und auch erst
mal quer lesen muss. Und bei dem, was schon vorhanden ist, kann man ja auch entweder 
selber  noch  einmal  selektieren,  oder  davon  ausgehen,  dass  schon  eine  Selektion  
stattgefunden hat. 

2.2.2: Also, wenn Effektivität jetzt bedeutet, dass man ähm, einen Roten Faden hat, oder die  
Präsentation so thematisch stimmig ist, dann ähm, finde ich das in einer Gruppenarbeit  
schon effektiver. Weil man halt auch irgendwie – mhm, wie sag ich das jetzt am besten? Bei
einer Einzelarbeit ist vielleicht auch die Gefahr, dass man auch irgendwie den Roten Faden 
aus den Augen verliert und dann gibt es halt niemanden, der sagt: Hier wir müssen aber 
auch noch daran denken, dass wir am Ende da und da drauf kommen wollen.

2.2.1: Mhm.

2.2.3: Ja.

2.2.2: Solche Sachen halt. Also, ähm, die Gruppe bringt einen quasi wieder auf den richtigen Pfad, 
wenn es schwierig für einen wird. Das finde ich immer. 

2.2.1: Also, ähm, da stimme ich zu. Effizienz wäre dann wie viel Zeit man benötigt für das Ergebnis 
und wie viel Input man für den Output bekommt?

SE: Mhm.

2.2.1: Ähmm, da bin ich jetzt mit dieser Gruppe super zufrieden. Es gibt dann und das ist das was 
du gerade gesagt hast und deswegen sage ich es jetzt auch noch mal, weil es mir gerade so 
in Erinnerung ist: Wenn die Gruppe zu groß ist, ist der Abspracheaufwand höher.

2.2.3: Ja.

2.2.1: Also, mehr Leute machen was, oder machen auch nichts. Und dann muss man Sachen öfter 
bereden und sich dann irgendwie noch einmal da austauschen. Und dadurch kann dann die 
Effizienz schwächer werden. Aber ich denke, es war sehr balanciert bei uns. Und deswegen 
würde ich sagen, dass das bei dieser Gruppe gut funktioniert hat.  Aber sonst kann das  
wirklich ein Problem sein, dass man abwägen muss, zwischen, gibt es jetzt guten Input von 
den anderen Leuten? Oder  ist  es  jetzt  einfach nur aufwändig,  den anderen Leuten zu  
präsentieren, was ich gemacht hab? Also es gibt, also bei wirklich großen Gruppen ist das 
ein Problem, diese Balance zu finden, zwischen ist es das jetzt wert, die Absprache oder so. 

2.2.3: Mhm.

2.2.2: Ja. Ja. 



SE: Und  denken  Sie  auch,  dass  Sie  auch  mehr  gefunden  haben?  Also,  mehr  Information  
gefunden  haben,  als  wenn  Sie  alleine  gesucht  hätten?  Bzw.  denken  Sie,  dass  die  
Information im Endeffekt relevanter war, als wenn Sie es alleine gesucht hätten?

2.2.3: Mehr würde ich vielleicht sagen ja, weil es dann ja breiter wird. Dadurch dass es aufgeteilt 
war.  Und man alleine vielleicht mehr,  also,  stärker geradeaus in eine Richtung gesucht  
hätte, als jetzt nun noch in andere Richtungen zu gucken. 

2.2.2: Also, relevanter fand ich es eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also, das ist ein Thema, 
da kann man relativ viel zu sagen, es gibt auch viel Relevantes einfach finde ich. 

2.2.1: Also, jetzt soll ich noch etwas sagen?

2.2.2: Wenn du möchtest.

2.2.1: (lacht)

SE: Wenn Sie noch etwas ergänzen möchten, Sie müssen natürlich nicht.

2.2.1: Also, das mit den relevanteren Informationen ist eine gute Frage, weil wir ja doch Experten 
in unseren drei Teilen geblieben sind. 

2.2.3: Ja. 

2.2.2: Stimmt. 

2.2.1: Also, auch wenn jeder einen Überblick hat und deswegen ist es glaube ich schwer zu sagen, 
ob man jetzt relevanteres gefunden hat. Da wo man dem anderen dann noch einen Artikel 
geben konnte oder sagen konnte: das habe ich noch gefunden. Ja, weiß man nicht, ob die 
andere Person den auch noch gefunden hätte, den Artikel, von selbst. Ist eine Frage, die 
man nicht beantworten kann. Ja, ist schwer. 

SE: Ok, dann würde mich noch interessieren, ob es Momente gab, bei denen Sie im Team einen
erhöhten Diskussionsbedarf hatten? Also, irgendwelche Punkte, bei denen Sie sich nicht  
einig waren, die von daher intensiver besprochen werden mussten oder vielleicht auch  
Unstimmigkeiten in Bezug auf die Organisation oder ganz allgemein so Verständnisproblem 
oder so etwas in der Art?

2.2.2: Ja. Und zwar, hatte ich ja das Thema Urheberrecht –

2.2.3: Ja.

2.2.2: - und du ja das Thema Open Access und das überschneidet sich und wir wussten halt zu  
Beginn nicht so genau, wer macht da jetzt was genau und wo grenzen wir uns voneinander 
ab, thematisch. Tja, aber wie haben wir das eigentlich dann festgelegt?

2.2.3: Beim zweiten Treffen haben wir dann noch einmal gesprochen, weil du das dann ja noch 
einmal angesprochen hattest, wie wir uns abgrenzen und du hattest ja dann gesagt, was du 
schon gemacht hast. Aber da war es dann ja nicht so, dass wir, also, wir hatten ja keine  
starken Überschneidungspunkte, so von dem, wie wir das so vorbereitet hatten oder in  
welche Richtung das ging. Und dadurch hatte sich das dann auch geklärt, weil wir das dann 
ja noch mal aufgedröselt haben für die Präsentation. Und das hatte sich dann aber auch im 
zweiten Treffen geklärt. Und danach gab es dann ja auch dieses Problem ja nicht mehr oder 
diese Unklarheit.

2.2.2: Ja, genau. Ich hatte halt ähm, durch dich erfahren, dass wir uns dann noch mal absprechen 
sollten, weil irgendwer sich nicht sicher war, wer da was genau macht. Und dann habe ich 
erst mal gleich gesagt, ok, Open Access lasse ich jetzt erst mal weg.

2.2.3: Ja, genau und dann war es ja auch so, dass ich dann gleich... ich das ja hatte.

2.2.2: Genau, dann haben wir über was anderes gesprochen.

SE: Mhm, ok. Also, Sie haben das dann mündlich geklärt, dann face-to-face? 



2.2.2: Ja, genau, ja. Es war auch kein wirkliches Problem eigentlich (lacht).

2.2.3: Ja und ansonsten, bei den anderen Sachen, gab es ja nichts.

2.2.2: Eigentlich nicht. 

SE: Also, es lief alles dann perfekt glatt?

2.2.3: Ja. 

SE: Sehr gut. Alles klar. Genau. Dann noch einmal eine Frage dazu, wie Sie während der Suche 
miteinander kommuniziert haben. Also, Sie sagten ja schon, dass Sie sich face-to-face auch 
getroffen haben und Sie  haben Email  genutzt.  Haben Sie  für  die  Kommunikation,  also  
wirklich nur Kommunikation, auch noch andere Werkzeuge benutzt? Haben Sie SearchTeam
dafür benutzt auch? Oder haben Sie da nur Links eingestellt?

2.2.2: Also,  wenn  wir  über  SearchTeam  kommuniziert  haben,  dann  haben  wir  einmal  diese  
Kommentarfunktion genutzt. Aber den Chat nicht. Oder habt ihr den nicht mal ausprobiert 
am Anfang?

2.2.3: Ganz am Anfang habe ich da glaube ich mal etwas reingeschrieben, aber da warst du schon 
wieder offline. 

2.2.1: Ich glaube ich hab das dann aber im Nachhinein noch mal gelesen, nachdem du gesagt hast,
ich habe dir was in den Chat geschrieben (lacht).

2.2.3: Ja genau. Aber das war ja nur direkt da nach der Anmeldung. 

2.2.1: Inhaltlich aber nichts. 

2.2.3: Nee, inhaltlich nichts. Weil wir das ja über Email komplett gemacht haben. Vor allem das 
kommt ja dann auch direkt … 

2.2.1: Also, die Google-Drive-Kommentare, die waren noch hilfreich. Weil das ist ja das Tolle an 
diesen Kommentaren, ist ja, dass man dann sehr spezifisch, bis auf ein Wort genau, kann 
man ja markieren und dann sagen: so, da fehlt noch was oder bitte die Literaturangaben 
noch auffüllen oder so. Also solche klaren Sachen sehr spezifisch punktuell haben wir dann 
über Google-Drive-Kommentare, also auch bis zum Tag vor der Präsentation gemacht.

2.2.3: Ja. 

2.2.1: Genau. Und die bekommt man dann ja automatisch irgendwie als Email und dann ist das 
sehr praktisch.  

SE: Ok, also vornehmlich, face-to-face und Email und eben diese Google-Drive-Kommentare?

2.2.1: Ja.

2.2.2: Mhm.

SE: Genau, dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Und zwar geht es da jetzt noch  
einmal  speziell  um dieses  Werkezeug SearchTeam.  Haben Sie  vorher schon einmal ein  
kollaboratives  Suchwerkzeug  benutzt?  Also  Google  Drive  wäre  ja  ein  kollaboratives  
Arbeitswerkzeug sag ich mal, aber etwas, was speziell so auf die Suche ausgelegt ist.

2.2.3: Nein.

2.2.2: Die Suche? Also so etwas wie Bib-Sonomy gehört das auch dazu?

2.2.1: Mhmm.

SE: Ja, unter Umständen könnte man das damit zu rechnen. 

2.2.2: Also, das habe ich ja auch noch nicht wirklich benutzt.

(alle lachen)

2.2.1: Na dann. 



2.2.2: Aber ich kann mich erinnern, dass wir im ersten Semester solche Tools ausprobiert haben.

2.2.1: Gibt es da Tools, die Sie nennen können, bei denen man sagen würde: Ja? Vielleicht gibt es 
da was und es ist uns nicht ganz klar?

SE: Mhm, also es gibt so spezielle kollaborative Suchwerkzeuge, aber ich befürchte –

2.2.1: Ach so, das ist einem dann schon bewusst, wenn man das benutzt. (lacht) Ist jetzt nicht: ja, 
habe ich aus Versehen schon einmal benutzt.

2.2.3: Aber da muss man sich dann wahrscheinlich auch anmelden, wie bei SearchTeam? 

SE: - also, so etwas wie Coagmento oder so etwas dann. Da gibt es dann so ein paar in dem 
Bereich.

2.2.1: Nee. 

2.2.3: Nein.

2.2.1: Dann nicht. 

SE: Und genau, die Werkzeuge, die Sie normalerweise nutzen würden dafür, wenn Sie – also, 
nur für die Suche jetzt – wenn Sie so etwas im Team bearbeiten? Welche Suchwerkzeuge 
würden Sie vorzugsweise verwenden? 

2.2.2: Google, oder?

2.2.3: Ja, Google. Ja.

2.2.1: Google-Scholar.

2.2.3: Ja.

2.2.2: Mhm.

2.2.1: Ähm, ja was – so Bibliotheks OPAC oder so? Oder ist das jetzt?

SE: Nee, das fällt auch mit rein.

2.2.1: Ist ja auch Recherche. Aber ich hab ja auch Google benutzt, ich hab’s dann ja nur noch  
eingepflegt in SearchTeam, die Links. Ähm, ja. 

2.2.2: Ja, das war so. 

SE: Und wenn Sie die Wahl gehabt hätten, also Sie hatten ja jetzt schon die Wahl, dass Sie  
Google benutzen und dann die Links einfach einfügen. Aber wenn Sie die komplett freie  
Auswahl gehabt hätten, welches Werkzeug hätten sie dann bevorzugt genutzt?

2.2.2: Zur Suche?

SE: Mhm.

2.2.2: Google. 

2.2.1: Ja. (lacht) Schrecklich. 

(alle lachen)

SE: Und Sie haben ja jetzt dieses eine kollaborative Suchwerkzeug kennen gelernt. Würden sie 
das wieder verwenden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?

2.2.2: Ähm, ich würde es noch mal verwenden, aber nur, wenn die anderen dass auch kennen. 

2.2.3: Ja. 

2.2.2: Dann muss man nicht noch mal alles erklären. Zum Beispiel, wie man diesen Button in die 
Lesezeichen einfügt und so was, das sollte man dann schon kennen da. Das wäre einfach ein
zu hoher Lernaufwand um halt – also, zu hoher Lernaufwand für den Aufwand dann oder 
für den Effekt. Aber würde ich schon noch mal nutzen. 

SE: Also, fanden Sie es hilfreich für Ihre Gruppe?



2.2.2: Ja, fand ich schon. Ich mach das normalerweise eigentlich ähnlich und zwar in dem ich mir 
die Links als Lesezeichen in einen Ordner „Referat Sowieso“ abspeichere. Nur mit dem  
Unterschied, dass meine Gruppenmitglieder da keinen Zugriff drauf haben, ne? So dass  
man das dann separat verschicken muss, damit die anderen das haben. Und das finde ich 
halt ist schon ein Vorteil. 

2.2.1: Und das ist ja die Frage ob man da dann immer wirklich den ähm, den Artikel als relevant 
einstuft, den die andere Person auch relevant finden würde. Und so ist es ja, wenn man 
jetzt diese Lesezeichenliste so wie bei SearchTeam dann öffentlich machen würde, dann  
könnte es sich die Person dann rauspicken. Es ist ja irgendwie immer eine Filterfunktion da, 
egal, auch wenn man jetzt die Lesezeichenliste nur veröffentlicht.

2.2.2: Ja, genau. 

2.2.1: Aber das ist schon einmal eine größere Liste als jetzt den Artikel, den einzelnen, den man 
dann per Email weiter –

2.2.2: Genau.

2.2.1: Schicken würde. Und da ist das schon hilfreich, ne?

2.2.2: Genau, finde ich auch. 

2.2.1: Also, was du – also, das müsste dir ja so gegangen sein, wenn du später erst dann die  
Sachen gesehen hast, das manche Sachen für dich sehr relevant waren, die ich dann gar  
nicht oder du dann gar nicht als relevant angesehen hast. Ja keine  Ahnung das ist irgendwie
(unverständlich 1 sek.)

2.2.3: Ich glaube, ich würde es auch noch einmal benutzen, aber auch unter dem Aspekt oder  
unter der Voraussetzung, dass andere das schon kennen. Weil ich auch so immer wieder, 
wenn auch Leute bisher nicht viel mit Google-Drive gearbeitet haben, dass es da halt auch 
Probleme gibt und ansonsten, ähm, bin ich halt inzwischen so weit, dass ich halt Google  
Drive nutze für Gruppenarbeiten und von Anfang an eine Präsentation anlege, dass darin 
schon einmal grob gesammelt werden kann, zu den einzelnen Punkten. Auch mit Links  
direkt auf den einzelnen Folien. Was dann später natürlich alles noch einmal ein bisschen 
schöner gemacht wird, aber dass man da dann schon einmal ein paar Stichpunkte sammelt. 
Also damit bin ich bisher ganz gut zurechtgekommen. Wobei es da natürlich auch immer 
darauf  ankommt,  dass  die  anderen  Gruppenmitglieder  gut  mitarbeiten,  dass  das  
funktioniert.

SE: Aber  würden  Sie  sich  tendenziell  dann  schon  daran  anpassen,  was  die  anderen  auch  
kennen? Also, dann auch sagen: Ok, wir benutzen nicht Google Drive, wenn das nicht alle 
kennen.

2.2.3: Doch, dann ja, weil was anderes Gutes gibt es nicht dafür, dann müssen Sie das tun. 

2.2.1: Ja, ja. 

2.2.3: Dann zwinge ich sie.

2.2.1: Ja.

2.2.3: Weil also auch über das Learnweb oder ähnliches funktioniert das ja auch nicht. Und auch 
das Learnweb, gerade, wenn man sich in der Uni anmeldet ist das ja so langsam.

SE: Ja. (lacht)

2.2.3: Dass das also – bis ich da in der Bibliothek da mal drin bin, da habe ich das dreimal bei  
Google Drive in mein Ding da rein kopiert.

2.2.1: Ja. 



2.2.3: Und  wenn  man  da  dann  sowieso  die  ganze  Zeit  angemeldet  ist  und  mit  vielen  
verschiedenen Gruppen da was hat, dann ist es halt einfach, damit zu arbeiten. Gerade weil 
man da dann auch eine einfache Ordner-Struktur hat. Das funktioniert gut, ja.  

2.2.1: Also, ich hab jetzt noch ein Gruppenreferat vor mir, glaube ich. Und zwar – also, jetzt im 
Master-Studiengang – und da werde ich dann mal schauen, ob ich es noch verwende, oder 
nicht. Also, es wäre interessant gewesen, das im Bachelor schon kennen gelernt zu haben 
und dann mal zu schauen, wie man das über die fünf Jahre verwendet hätte. 

2.2.2: Ja.

2.2.1: Das ist eine Sache die ähm spannend wäre. Also, man ist ja jetzt so die letzten Jahre gut 
durch  gekommen.  Aber ich  bin  überrascht,  wie  es  jetzt  doch,  also,  da  sind jetzt  viele  
Faktoren, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Nicht nur das SearchTeam war so,  
sondern auch die Gruppe war einfach gut so.

2.2.3: Ja.

2.2.2: Mhm.

2.2.1: Das Thema hat auch viel hergegeben, also, das waren viele Sachen, die da mit reingespielt 
haben, dass das jetzt geklappt hat. Hoffentlich bleibt es so, bis zur Abgabe der Hausarbeit. 
Und – ja, weiß ich nicht, wie das jetzt bei dem nächsten Referat, was ich noch halten werde,
wo ich jetzt aber auch noch nicht Kontakt mit der Gruppe hatte, das wird sich erst am  
Freitag ergeben,  ist  ein  Block-Seminar.  Aber ja,  das  wäre eine Sache gewesen, die  ich  
spannend gefunden hätte. Das früher kennen gelernt zu haben –

2.2.2: Ja.

2.2.1: - und zu sagen, ja gut. Und dann im IIM-Kontext, wo man sehr viele Gruppenarbeiten macht
und viele Referate hält über die ganzen Jahre. Dann wenn man das einmal kennen lernt im 
ersten Semester bei CvK oder so und dann zu sagen: hier ihr kennt das ja alle. Dann ist das 
gar kein Argument mehr. 

2.2.2: Ja.

2.2.1: Das etabliert sich gerade so ein bisschen, ich würde sagen, mit Google-Docs ist das schon 
so.

2.2.3: Ja, damit arbeiten (unverständlich 1 Sek.)

2.2.1: So die letzten ein-zwei Jahre auch mit ShareLatex, wo es dann klar wird, dass Latex einfach 
deutlich mächtiger ist. Und wenn man dann Google-Docs mit Latex quasi drauf hat, dann 
hat man dieses Share-Latex. Das etabliert sich auch immer mehr. Und das ist dann einfach 
angenehm, wenn so Tools Verwendung finden die dann einfach alle kennen. 

2.2.3: Ja.

2.2.2: Genau.

2.2.1: Und das man da dann einfach nicht mehr so viel kognitiven Aufwand drauf verwendet, dass 
man sich dann einfach den Themen zuwendet. Aber ich würds auch glaube ich – ja, also,  
wie gesagt. Mal gucken wie die Gruppe sich da jetzt entwickelt, nächste Woche. Ja, schau 
ich mal.

2.2.3: Ich glaube aber auch, dass der Trend oder die Entwicklung in den letzten Jahren mehr dazu 
hingegangen ist, dass man eben nicht an einem Ort arbeitet, sondern quasi sich online trifft 
und online Dinge bearbeitet. Und dann man ja auch sagt: Ja, ich habe hier noch und da noch
etwas dazu geschrieben und dann liest der andere sich das halt durch. Ich glaube, das  
etabliert sich einfach immer mehr, dass man so zusammen arbeitet.

2.2.1: Ich muss jetzt leider weg. Das war die letzte Frage, oder?



SE: Es war die letzte Frage. Ich hätte jetzt nur noch gefragt, möchten Sie noch etwas ergänzen, 
was Ihnen sonst wichtig war oder ist und was vielleicht nicht zur Sprache gekommen ist?

2.2.3: Mhmm nee, eigentlich nicht.

2.2.1: Also, explizit vielleicht noch einmal. Ich war relativ skeptisch erst, nach der Vorstellung auch
im Seminar. Aber ich war jetzt, das habe ich ja eben schon gesagt, sehr zufrieden. Und auch 
von dem Tool, bin ich jetzt eigentlich auch schon überzeugt, einfach als Sammelbasis für  
Links, wo man noch ein paar Zeilen zuschreiben kann. Mehr aber auch nicht. Chat und so 
weiter mhmhm (verneinend).

2.2.2: Nein.

2.2.1: Dass es keine Push-Notification gibt, wenn man etwas hoch lädt, das fehlt einfach. Warum 
denn noch mal eine Email schreiben?

2.2.3: Ja.

2.2.1: Das ist halt dieses bei Google-Docs: Bam, da ist’s, Kommentar drin, dann ist es geklärt, weg 
ist es. Also, es ist eigentlich nicht mehr nötig.

2.2.3: Also, so eine Abo-Funktion fehlt halt.

2.2.1: Genau. Genau. Aber einfach so, als Liste ist es, fand ich es gut.

2.2.2: Ja.

2.2.3: Ja, das stimmt. 

SE: Ja, vielen Dank. Ich schalte schon mal kurz aus hier. 



Transkript Interview Hauptstudie CIS

Gruppe 2.3

Teilnehmende: Dauer: 55:06 min.

2.3.1 Datum: 27.01.2015

2.3.2 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus                                     

2.3.3

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Einleitung

SE: Genau, dann legen wir gleich los, würde ich sagen, mit der ersten Frage und die ist erst mal 
ganz allgemein dazu, ob Ihnen diese Suche im Team, also, diese gemeinsame Arbeit und die 
gemeinsame Suche, ob Ihnen das Spaß gemacht hat? Also, wie haben Sie das empfunden, eher 
positiv oder eher negativ? Was waren so ihre Eindrücke?

2.3.1: Tja eher positiv von mir auf jeden Fall.

2.3.2: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also, das hat sich jetzt nicht so sehr von anderen Suchen 
unterschieden, aber eher positiv. 

2.3.1: Also, weil es auch ein interessantes Thema war, ne. Also, das …

2.3.2: Ja, ja stimmt.

2.3.1: Also, das Thema hat uns irgendwie alle interessiert, Digital Divide. Und natürlich auch mit 
Interesse und (unverständlich).

2.3.2: Ja, das stimmt. 

SE: Ja, das ist dann natürlich auch immer besser und sinnvoller. Hatten Sie sich da vorher schon mit 
beschäftigt, in irgendeiner Form oder war das jetzt etwas ganz neues?

2.3.2: Ich hatte schon den Eindruck davon, was das so ungefähr ist, deshalb wollte ich das auch gerne 
machen. Aber sonst, also tiefergehend, hatte ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt.

2.3.1: Ja genau, ich habe sowieso ein bisschen Bezug so zu ja, ähm, Entwicklungszusammenarbeit und 
dann hat das irgendwie auch ganz gut gepasst. Finde ich auch ganz spannend. 

SE: Und würden Sie sagen, dass diese gemeinsame Suche, diese gemeinsame Recherche oder wie  
auch immer, dass Ihnen das mehr Spaß gemacht hat oder positiver war, als wenn Sie das jetzt 
hätten alleine machen sollen oder müssen oder dürften?

2.3.1: Also bei mir nicht unbedingt. Ich glaube, das ist eigentlich ähnlich, weil wir das dann natürlich 
auch ein bisschen aufgeteilt haben und uns dann darüber ausgetauscht haben.

2.3.3: Nur die Grundlagen wurden ja eigentlich dort bearbeitet und jede hatte dann so ihr eigenes 
Thema und das hätte man dann ja eh alleine gemacht eigentlich.

SE: Genau, aber – also, Sie würden jetzt nicht sagen, dass es irgendwie sehr viel besser oder spassiger 
oder auch sehr viel negativer war, als wenn Sie es hätten alleine bearbeiten, also das komplette 
Thema alleine bearbeiten, müssen?

2.3.1: Ja, nee, also … 

2.3.2: Also, positiver auf jeden Fall.

2.3.1: Ja.

2.3.3: Ja. 



2.3.1: Vor allem, weil man sich halt austauschen kann, oder?

2.3.2: Genau.

2.3.1: Und wir haben dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, wem vielleicht welches Thema  
eher liegt und das dann danach vielleicht auch aufgeteilt, nach Interessen so ein bisschen. 

SE: Ok. Und wenn Sie jetzt wählen dürften, ob Sie die gleiche Aufgabe oder auch zukünftige Aufgaben,
die Sie vielleicht haben, wieder im Team bearbeiten oder alleine, wie würden Sie sich da 
entscheiden? Oder ist das abhängig von …?

2.3.1: Das ist abhängig vom Team, oder?

2.3.2: Auf jeden Fall.

2.3.3: Ja, auf jeden Fall!

2.3.2: Also, so jetzt irgendwie, wenn das Team die gleichen Personen umfasst, dann würde ich das im 
Team machen wollen.

2.3.1: Ja, ich auch.

2.3.3: Ja, ich auch. 

SE: Haben Sie denn so etwas vorher schon einmal zusammen bearbeitet oder kannten Sie sich vorher 
vielleicht auch schon, bevor Sie das gestartet haben?

2.3.1: Mhm, ja. Aber wir haben noch keine Sachen zusammen gemacht. 

2.3.2: Aber wir kannten uns (lacht). 

SE: Ok und Sie kannten sich vorher, Sie haben aber noch nicht zusammen gearbeitet, aber so wie ich 
das jetzt verstehe, war die Arbeit in der Gruppe eher gut.

(Zustimmung von allen)

2.3.2: Wir beide zum Beispiel haben auch schon zusammen gearbeitet, aber in dieser dreier 
Konstellation haben wir noch nichts zusammen gemacht.

SE: Ok und da waren die Vorerfahrungen wahrscheinlich positiv, sonst hätten Sie vermutlich nicht 
noch einmal zusammen gearbeitet?

2.3.1: Ja (lacht)

2.3.2: Genau. (unverständlich)

SE: Also, teamabhängig und ähm würden Sie sagen, es ist auch aufgabenabhängig, also, es gibt ja 
unterschiedliche Arten von Aufgaben, die man in der Uni so bearbeiten muss, manche sind 
komplexer, andere weniger komplex. Manches eignet sich vielleicht eher für Teamarbeit, oder 
würden Sie sagen, es ist egal, Hauptsache, das Team stimmt?

2.3.3: Ich würde sagen, es ist nicht egal. Weil wir haben zum Beispiel da, wo wir jetzt zusammen 
gearbeitet haben, zwar mehr eher so Aufgaben wo man schlecht irgendwelche Quellen 
austauschen hätte können, da musste man sich tatsächlich irgendwie am Laptop treffen. Und 
dafür wäre das wahrscheinlich nicht so geeignet gewesen. 

2.3.2: Und das Thema jetzt konnte man ganz gut aufteilen, ne? Also, das heißt zwar nicht, dass man an 
jedem Thema zusammen dran sitzt, aber für Gruppenarbeit eignet sich das ganz gut. 

SE: Und ähm, also, Sie sagten ja schon, Sie haben in dieser dreier Konstellation noch nicht gearbeitet, 
Sie haben zusammen schon mal so Aufgaben bearbeitet und ähm, hatten Sie auch schon oder  
haben Sie auch Erfahrungen mit anderen Gruppenarbeiten und auch anderen 
Gruppenrecherchen, schon sammeln können? Also, abgesehen von Ihrer gemeinsamen 
Aufgabenteilungserfahrung.

2.3.1: Also, ich hab auch schon öfter in Gruppen, also so Gruppenreferate gemacht. Einiges erfahren, wie



das so ist. Und meistens läuft das tatsächlich so ab, dass man sich mündlich abspricht, wer was 
macht. Und dann arbeitet jeder erst mal für sich. Und dann trifft man sich erst mal um sich 
auszutauschen.

2.3.2: Genau und dann werden vielleicht auch noch so Richtungen abgesteckt. Man kann noch mal 
sagen, ja, das was du da jetzt gerade ganz viel recherchiert hast, das passt eigentlich nicht so gut 
zu dem Rest –

2.3.1: Genau, oder es fehlt mehr … 

2.3.2: - und dann bringt man das zusammen.

2.3.3: Ob sich was überschneidet auch.

2.3.2: Genau. Dann stellt man es irgendwie so fertig, ne?

(alle lachen)

2.3.1: Bei mir war tatsächlich auch oft die Kommunikation immer über Facebook dann. Also, dann so 
eine Gruppe dafür erstellt oder so, dass man da dann immer die Präsentation hoch lädt oder so 
was.

2.3.2: Wobei ich jetzt irgendwie immer darauf geachtet habe, dass ich es nicht über Facebook mache. 

2.3.1: Ja, ich finde es auch nicht so angenehm, aber es ist irgendwie das praktischste. Weil, die meisten 
sind da einfach sofort erreichbar. Jedenfalls in vielen Gruppen, wo ich war. 

2.3.2: Aber das finde ich dann anstrengend. Mir ist das lieber das dann über die Uni-Mail-Adresse zu  
machen, die hat auch jeder. Und da gucke ich auch regelmäßig rein, weil da doch in erster Linie 
wichtige Sachen ankommen. Und bei Facebook kommt halt auch ganz viel Unwichtiges dazu und 
das lenkt mich dann ab.

2.3.1: Ja, kann ich verstehen, ja. 

SE: Also ist das der Hauptgrund warum Sie es eigentlich vermeiden wollen bei Facebook zu arbeiten?

2.3.2: Ja. Weil ich nicht regelmäßig reinschaue und weil ich da häufig auch Dinge übersehe, weil auch so 
in den Gruppen ist das dann immer so, dass der Beitrag, wo als letztes irgendetwas kommentiert 
wurde, rutscht nach oben. Und so Beiträge, die vielleicht auch wichtig waren, die verschwinden 
dann irgendwo so. Man findet da halt nichts wieder, weil es nicht so geordnet ist. 

2.3.3: Man kann da schlecht so Dateien schicken. Bei mir funktioniert das irgendwie immer nicht. (lacht) 
Und Email kann man dann immer mehrere Dateien hochladen und dann … 

2.3.2: Ja.

2.3.1: Ja, man kann immer nur eine Datei bei Facebook hochladen, stimmt.

2.3.3: Ja, ja genau. 

SE: Und diese, also jetzt speziell auf die Suche bezogen, habe Sie denn vorher schon mal so eine 
gemeinsame Suche durchgeführt? Also, jetzt nicht nur für die Uni, sondern vielleicht auch bei der 
Arbeit, je nachdem ob Sie nebenbei arbeiten, oder ein Praktikum gemacht haben, oder auch privat
vielleicht? So etwas wie gemeinsame Urlaubsplanung oder so was in der Art? 

2.3.1: Also, ich gar nicht. 

2.3.3: Also, ich jetzt auch nicht.

2.3.2: Doch bestimmt schon mal. Also, bei Urlaubsplanung oder so glaube ich auf jeden Fall. Also, dass 
wir so überlegt haben, wir wissen ungefähr, was wir machen wollen und jeder guckt schon mal. Ja.

SE: Also, es kann auch so etwas sein wie …

2.3.2: Ah, und beim jetzt neulich in der WG haben wir einen neuen Stromanbieter und einen neuen  
Telefonanabieter  gesucht.  Das  war  auch  eine  ähnliche  Situation.  Da  haben  wir  uns



zusammengesetzt  –  eigentlich  wie  bei  einer  Gruppenarbeit  (lacht).  Wir  haben  uns  
zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wollen wir haben. Dann hat jeder recherchiert  
und dann haben wir auf unserer Tafel in der Küche aufgeschrieben was wir gefunden haben und 
dann haben wir uns entschieden (lacht). 

2.3.1: Ja. 

(lachen)

SE: Also, die ideale oder idealtypische kollaborative Suche quasi (alle lachen).

2.3.2: Das wird sich zeigen (lacht)

SE: Ok und da war es dann aber auch so, dass Sie es aufgeteilt haben. Also, dass Sie nicht zusammen, 
also, sowohl bei der Urlaubsplanung als auch bei der Suche in der WG, nicht zusammen vor einem 
Rechner oder so gesessen haben, sondern … 

2.3.2: Nee, genau, jeder für sich. 

SE: Ok, also vorher kurz drüber gesprochen, dann sucht jeder und dann werden Ergebnisse 
zusammengeführt. Ok. Und Sie sagten Sie haben so etwas noch nicht gemacht? Oder können sich 
zumindest nicht erinnern?

2.3.1: Nee.

2.3.3: Urlaubsplanung wahrscheinlich schon mal oder so, jeder guckt nach einem günstigen Flug oder so 
was.

2.3.1: So Planung habe ich aber glaube ich auch schon mal zusammen vor dem Computer gemacht. Das 
man zusammen davorsitzt und dann mal nach Hotels guckt. Also, da habe ich das eigentlich schon 
mal gemacht. Sonst macht man das ja eigentlich eher, dass man sich aufteilt und dann.

2.3.2: Ich erinnere mich gerade, in der Schulzeit haben wir das noch viel gemacht. Das wir zusammen am
Computer saßen und dann gemeinsam so Suchen durchgeführt haben. Das lag dann wohl aber  
eher daran, dass wir nicht zwei Laptops hatten (alle lachen).

SE: Ja (lacht). Ok. Und welche Werkzeuge haben Sie so für diese anderen Suchen vornehmlich 
verwendet? Also, Sie haben an Ihren Rechnern dann gesucht, aber haben Sie sich dann noch 
einmal per E-Mail oder so ausgetauscht oder wie war das?

2.3.3: Mehr über Telefon. 

2.3.1: Ja oder bei mir war das auch, also ich suche auch ganz oft tatsächlich, dass ich so viele Tabs  
aufmache. Und dann habe ich das zum teil auch so gemacht, dass ich die Links kopiert habe und 
dann in einer Word-Datei gespeichert habe so unter einander. Ähnlich, wie das bei SearchTeam 
dann ja auch ist, dass man die abspeichern kann und sich jemand anders die dann angucken kann. 
So was habe ich auch schon gemacht. 

2.3.2: Ich  habe  manchmal  mit  so  einem  Desktop-Wiki  gearbeitet.  Da  konnte  man  auch  die  Links  
reinkopieren und dann – also, halt direkt wie ein Wiki eigentlich. Und dann habe ich die immer zu 
bestimmten Themen eingeordnet und was dazu geschrieben und abgelegt, damit ich hinterher  
noch weiß, was das für eine Quelle war eigentlich.

2.3.1: Und können da auch andere drauf zugreifen, oder wie?

2.3.2: Nee, das ist dann lokal abgespeichert.

SE: Und haben Sie das dann aber weitergegeben an die anderen? Oder haben die sich das angeguckt 
direkt? 

2.3.2: Ich überleg gerade ob ich das überhaupt mal bei einer Gruppenarbeit … ja, stimmt, das waren  
vielleicht gar keine Gruppenarbeiten. Also, für meine eigene Recherche habe ich das benutzt.  
Vielleicht habe ich das auch mal rauskopiert und weitergeschickt, das kann gut sein.



SE: Aber hat ja auch irgendwie so Ähnlichkeiten zu SearchTeam. Nur, dass das dann eben für die  
eigene Suche ist.  Möchten Sie sonst noch etwas zufügen dazu? Ok. Genau. Welche Unterschiede 
sind Ihnen denn so aufgefallen im Vergleich zur individuellen Suche? Also, wenn Sie jetzt mal so
darüber nachdenken, wenn Sie jetzt so ganz alleine gesucht hätten, ohne im Team da irgendetwas 
absprechen zu müssen, gab es da Unterschiede? Und wenn ja, welche Unterschiede?

2.3.2: Ich denke mal ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass wir vorab schon festgelegt haben, wie die 
ungefähre Struktur sein soll und man dementsprechend auch versucht die Sachen, die man findet, 
in diese Struktur einzupassen.  Während man vielleicht,  wenn man allein sucht,  noch mal die  
Struktur ändert oder so. Aber das wäre ja jetzt auch einfach zu viel Aufwand noch einmal schnell 
gewesen. 

2.3.1: Da ist man dann irgendwie flexibler allein, wenn man sucht.

2.3.2: Ja, ja, ja genau. Das soll ja am Ende auch irgendwie einheitlich sein und das denke ich mal ist ein 
Unterschied.

2.3.1: Oder sich so an Zeitangaben halten. Dass man halt so sagt, ok, wir haben wirklich nur diese Zeit 
und jeder  redet auch wirklich nur  so lange.  Und dann muss der  andere,  obwohl  das Thema  
vielleicht nicht ganz so viel hergibt, oder das andere dann mehr, dann muss der eine vielleicht  
noch kürzen und so..

2.3.2: Ja, stimmt. 

2.3.1: Da muss man dann halt gerecht bleiben halt. 

SE: Ok, also Sie sagten, einmal diese Struktur, die man vorher schon hat und dass man sich daran eher 
dann anpasst. Und dann die Flexibilität, also alleine ist man flexibler. Und auch die Zeit spielt  
natürlich  eine  Rolle  und  allgemein  die  Abhängigkeit  von  anderen.  Fallen  Ihnen  noch  mehr  
Unterschiede auf oder irgendetwas, was prägnant war, wo Sie sagen würden, ja, das war schon 
anders, als wenn ich das alleine gemacht hätte?

2.3.3: Die  Quellenauswahl  vielleicht  noch.  Also,  ich  hätte  mir  zum  Beispiel  wahrscheinlich  nie  ein  
YouTube-Video angeguckt. Das habe ich dann gemacht, weil sie es gepostet hatte.

SE: Ah, ok. War das sinnvoll für Ihre Arbeit?

2.3.3: So als Einstieg würde ich schon sagen. Nicht zu dem speziellen Thema dann, aber so als Grundlage.

 2.3.1: Das denke ich auch. Einfach dieser Austausch, wenn man den dann irgendwie hat, dass man dann 
Anregungen kriegt vielleicht noch. Und dass man tatsächlich vielleicht woanders dann sucht oder 
andere Sachen ansprechend findet vielleicht. Und vielleicht, manche Sachen findet man gar nicht, 
weil man da gar nicht auf die Idee kommt. 

2.3.2: Und ich glaube man hat in der Gruppe auch häufig das Bestreben sich an die Arbeitsweise, das 
eventuell höhere Niveau der anderen anzupassen. Also, mir ist das ab und zu mal passiert, dass ich
dann in Gruppenarbeiten dann auf die Richtigkeit meiner Quellen viel mehr achtgegeben habe, 
weil ich da dann eine Person in der Gruppe hatte, die da ganz viel Wert drauf gelegt hat und dann 
möchte man ja nicht blöd dastehen (alle lachen). 

2.3.3: Ja genau, man möchte das gleiche Wissensniveau dann haben, wie die anderen. 

SE: Könnte ja theoretisch auch ins Gegenteil umschlagen, wenn man feststellt, das alle anderen eine 
eher sehr viel lockerere Arbeitsweise haben.

2.3.1: Ja (lacht)

2.3.3: Nee, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Weil wenn man merkt, ok die anderen machen nichts,
dann muss man eher …

2.3.1: Ja, das stimmt.



2.3.3: Bei mir ist das dann eher das Gegenteil. 

2.3.2: Ja, obwohl ich hatte den gegenteiligen Fall auch schon mal, dass ich erst ganz motiviert war und 
dann haben zwei in der Gruppe gesagt, ach, damit müssen wir uns keinen Stress machen und dann
habe ich mir auch keinen Stress mehr gemacht (lacht – alle lachen).

SE: Und das Ergebnis der Gruppenarbeit war das dann schlechter, als dass, was Sie normalerweise  
erwartet hätten?

2.3.2: (lacht) Ja, ich denke schon!

SE: Ah, ok. 

2.3.1: Das hatten wir gerade – ich habe gerade einen neuen Begriff gelernt, als Team steht für „Toll ein 
anderer macht’s“ (alle lachen). Das habe ich vorhin in der Pause gelernt, das kannte ich auch noch 
nicht.

2.3.2: In manchen Fällen bestimmt richtig. Bei uns nicht. 

2.3.1: Nee, bei uns war das nicht so. Aber das hat man auch schon mal erlebt, dass sich einige Leute  
dann einfach zurücklehnen und mitziehen lassen, das gibt es ja auch. Und deswegen ist ja auch 
Gruppenarbeit wirklich oft, dass alle denken „Nein, keine Gruppenarbeit“, weil es wirklich aufs  
Team drauf ankommt.

SE: Ja, ja, das kann ich auch bestätigen, also insbesondere aus meiner Zeit im Studium auch.

2.3.2: Aber da nimmt man auch immer unterschiedliche Rollen ein. Mal ist man derjenige, der sich  
mitziehen lässt, weil jemand in der Gruppe es einfach wirklich gut kann und dann einfach schnell 
macht  und man dann lieber  nicht  stört  mit  seinem Unwissen.  Oder,  wenn man dann selber  
derjenige ist, der dann aus irgendeinem Grund Ahnung von hat, ja dann macht man halt selber 
mehr. 

SE: Ok. Ansonsten noch Unterschiede, die Ihnen vielleicht aufgefallen sind, so zwischen einzel- und 
gemeinsamer  Suche?  Ok,  dann die  nächste  Frage und  die  bezieht  sich  darauf,  wie  Sie  diese  
Suchaufgabe angegangen sind. Also Sie hatten ja schon einmal kurz erklärt, dass Sie es aufgeteilt 
haben. Vielleicht können Sie da noch einmal näher drauf eingehen, wie Sie es genau aufgeteilt  
haben und nach welchen Aspekten. Also, ich glaube Sie sagten es war vornehmlich Interesse?

2.3.1: Ja genau. Also, wir haben uns einmal in der Uni getroffen. Und haben dann versucht so eine grobe 
Struktur festzulegen, eigentlich, wie das Referat aufgebaut sein könnte, was logisch wäre und was 
von der Reihenfolge auch passen würde. Und haben dann eben auch geguckt,  dass das vom  
Umfang ähnlich ist. Und …

2.3.2: Da hatte aber jeder schon einmal kurz recherchiert. 

2.3.1: Genau.

2.3.2: Und aufgrund dieser Suchen haben wir das dann eingeteilt. 

2.3.1: Und ja, dann haben wir uns noch auf die Zeit geeinigt. Und ich hatte so die technischen Sachen 
und dann war das ein bisschen kürzer, so dass ich dann noch Einteilung und Diskussion gemacht 
habe, so dass man ungefähr gleich viel redet und.  

2.3.3: Ja und aus der Diskussionsfrage sind dann ja auch noch Lösungsvorschläge entstanden, als eigener 
Punkt. 

2.3.1: Genau.

SE: Mhm. Und Sie hatten also dieses eine Treffen, in dem Sie diese Struktur festgelegt haben und dann
die  Recherche,  fand  das  dann  schon  während  dieses  Treffens  statt?  Oder  haben  Sie  dann  
recherchiert und sich dann noch mal getroffen um diese Zeitangaben usw. zu machen?

2.3.1: Nee,  also  eigentlich  haben  wir  zuerst  recherchiert,  dann  haben  wir  uns  getroffen  und  alles  



festgelegt, also, dass jeder weiß worum es geht. Und dann haben wir das alles festgelegt und dann
hat jeder quasi für ein, also sein Teilgebiet, quasi genau recherchiert und dann haben wir uns das 
eben  gegenseitig,  also,  dann  haben  wir  nur  noch  online  quasi  gearbeitet,  haben  uns  das  
gegenseitig per Mail geschickt und halt bei SearchTeam noch halt Recherchetipps gegeben und so 
was. 

SE: Mhm und haben Sie sich noch mal irgendwie getroffen dann für diese – um das abzuschließen in 
irgendeiner Form oder Ergebnisse zu sichern?

2.3.1: Nee. 

2.3.2: Also,  wir hatten uns abgesprochen,  dass wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben alle  
Sachen fertig haben und an A schicken, damit sie das in die Präsentation einfügt sozusagen. 

2.3.1: Und dann haben wir das nochmal zurück geschickt. 

2.3.2: Genau (lacht) hin- und zurückgeschickt an alle, damit wir das dann auch auf jeden Fall haben.  Ja 
und dann hatten wir die Präsentation.

SE: Ok, also, das heißt, Sie haben die Präsentation dann abschließend zusammengestellt –

2.3.1: Zusammengefügt dann, ja genau. 

SE: Ok. Ok und würden Sie sagen, dass eine von Ihnen während dieser Recherche oder allgemein  
während der Gruppenarbeit eher so eine anleitende oder organisierende oder führende Position 
inne hatte? Jemand, der eher gesagt hat: Ok, das brauchen wir noch und das. Oder war das eher 
komplett gleich verteilt?

2.3.2: Einigermaßen gleich verteilt, ne? Außer, dass du quasi den Abschluss dann hattest.

2.3.1: Ja, ich glaube, ja. Ich hab das auch erstellt bei SearchTeam und dann euch eingeladen. Und ich  
glaub, das war dann auch ein bisschen zeitlich gegeben, dass ich wahrscheinlich die erste war, die 
jetzt angefangen hat. Und dann habe ich halt schon mal Ordner erstellt und dann kam halt immer 
mal ein Ordner dazu und dann war das halt so. Der Anfang sozusagen.

2.3.2: Du hast ja den Anfang und das Ende gemacht.

2.3.1: Genau,  ja.  Dann,  also  dazwischen  war  das  eigentlich  nicht,  dass  sich  das  Organisatorische  
unterschieden hat, sondern das war eigentlich gleich. 

SE: Und Sie sagten ja, Sie haben per Mail kommuniziert dann zwischendurch und auch SearchTeam 
dann genutzt für Kommentare und so was. Haben Sie noch andere Werkzeuge verwendet für Ihre 
Suche oder für den Austausch?

2.3.1: Nee, also ich glaube wir waren glaube ich kein mal online – ach so, ihr wart einmal?

2.3.3: Wir haben telefoniert dann mal.

2.3.1: Also, wir waren nicht gleichzeitig online so den Chat oder so hatten wir gar nicht genutzt. 

SE: Und eine Facebookgruppe hatten Sie auch nicht?

2.3.2: Nee. 

SE: Oder WhatsApp oder so? Und Ihr Thema (2.3.3, 2.3.2) hatte sich aber überschnitten teilweise?

2.3.3: Es war zeitweise der Verdacht. Aber war dann doch nicht.

SE: Aber dadurch hatten Sie dann mehr Kommunikationsbedarf zwischendurch wahrscheinlich? Und 
haben telefoniert?

2.3.2: Weiß ich nicht genau, ob das daran lag oder ob wir uns kurz vorher in der Uni gesehen haben und 
es dann so naheliegend war, vorher kurz anzurufen. Das kann auch sein. 

2.3.3: Ja, stimmt. Wir hatten auch noch, jetzt nicht zu dem Referat, was zu bereden.  



2.3.2: Stimmt. Wir hatten parallel noch eine andere Abgabe, bei der wir zusammen gearbeitet haben. 
Und dann hat sich das so ergeben.

SE: Ja, das ist ja dann auch sehr passend. Genau und ähm, Sie haben die ganze Aufgabe aufgeteilt und 
auch  jeweils  verteilt  gearbeitet,  also  an  unterschiedlichen  Orten  und  der  Grund  dafür  war  
wahrscheinlich, weil es praktischer war, oder?

2.3.1: Ja und zum Beispiel wohnt sie ja auch in Hannover und ich in Hildesheim zum Beispiel und dann 
ergibt sich das gar nicht so, dass man sich dann unbedingt trifft.

2.3.2: Genau und der Umfang dieser Präsentation war jetzt  auch nicht so groß, dass es notwendig  
gewesen wäre sich noch einmal zu treffen um inhaltliche Fragen zu klären oder Ähnliches und ja. 
Deshalb haben wir dann den Zeitplan einigermaßen (unverständlich).

2.3.3: Das war ja jetzt auch eine persönliche Sache. Vielleicht wäre das in einem anderen Team auch 
anders gewesen, vielleicht hätte man sich da dann noch …

2.3.1: Kontrollieren müssen. 

2.3.3: Ja, genau.

(alle lachen)

2.3.2: Oder sich auch öfter treffen, damit jeder dann auch einen Anreiz hat, bis dahin etwas fertig zu  
haben.  Das  ist  ja  manchmal  auch  der  Fall.  Es  herrscht  hier  aber  auch  mehr  gegenseitiges  
Vertrauen, bei uns in der Gruppe.

(alle lachen)

SE: Ja, also es ist ja auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man so viel Vertrauen haben kann, dass man so, 
ich sag mal, effizient zusammen arbeiten kann und nicht noch extra Zeit dafür draufgeht.

2.3.3: Es ist ja auch selten.

SE: Ja. (lacht) Ah und für die Suche selbst, also SearchTeam hat ja so eine Suchfunktion. Haben Sie die 
verwendet oder mal ausprobiert? Oder haben Sie dann über Google oder irgendwas gesucht?

2.3.1: Also, ich habe eigentlich nur damit gesucht, glaube ich. 

SE: Und wir haben Sie das empfunden? War das gut? 

2.3.1: Ja, also ich hab dann halt auf Englisch eher gesucht. Sonst suche ich eigentlich eher auf Deutsch 
bei Google und – aber da kamen auch gute Ergebnisse und ich hab dann glaube ich – ach nee, wir 
haben einmal in der ACM gesucht dann, das haben wir dann hier in der Uni gemacht. Als wir auch 
uns getroffen haben, weil man dann auch hier das am besten runterladen kann, die Dateien. Und 
genau, die haben dann – ich glaube, dass ich die dann auch noch eingefügt habe bei SearchTeam 
dann. Aber sonst habe ich eigentlich nur bei SearchTeam gesucht.

2.3.2: Ich habe, glaube ich, eher über Google gesucht. Und ich habe die SearchTeam-Suche dann mal  
ausprobiert. Und dann habe ich das beim nächsten mal eher vergessen dann. Also, ich habe dann 
zwischen zwei anderen Arbeiten, die ich machen musste gesucht, weil ich dachte, dass jetzt so zu 
recherchieren wäre jetzt  etwas entspannter.  Und dann habe ich mir  zwischendurch dazu ein  
bisschen was angeschaut. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mit SearchTeam ja auch suchen 
könnte und dann habe ich das aber dort hinterher eingepflegt. 

2.3.3: So Macht der Gewohnheit, ne. 

SE: Ja (lacht). Also, auch über Google dann?

2.3.3: Ja. 

SE: Und hatten Sie SearchTeam, hatten Sie die Suche ausprobiert bei SearchTeam (an 2.3.3).



2.3.3: Nee, die habe ich schon ausprobiert dann. (unverständlich)

SE: Ok. Aber Sie waren dann nicht so zufrieden damit oder haben Sie bei Google gesucht, weil man 
einfach nicht daran denkt oder so?

2.3.3: Ja, so, dass man nicht daran denkt. 

SE: Alles klar. Dann die nächste Frage und da würde ich gerne wissen, wie effizient bzw. effektiv Sie 
denn diese gemeinsame Suche einschätzen? Also, im Vergleich zur singulären Suche dann wieder?

2.3.1: Ich glaube, alleine ist effektiver, oder?

2.3.2: Mhm?

2.3.1: Alleine würde ich jetzt effektiver sagen?

2.3.3: In Bezug jetzt auf das Tool SearchTeam, oder?

SE: In Bezug auf die gemeinsame Suche vielleicht unabhängig auch von dem Tool, was Sie benutzt  
haben? Also, würden Sie zum Beispiel denken, dass es schneller oder langsamer ging oder dass Sie
zu mehr oder weniger Ergebnissen gekommen sind? Oder dass die Ergebnisse besser waren oder 
schlechter, als wenn Sie das alleine gemacht hätten?

2.3.3: Schwierig.

2.3.1: Ich finde das auch schwierig. Ich glaube nur, dass ich alleine das Gefühl hatte, dass es schneller 
geht. Aber vielleicht auch nur, weil man dann auf etwas wartet und nicht sofort weitermachen 
kann an einem Punkt oder so, wo vielleicht gerade jemand anders den Inhalt recherchiert oder so 
was? 

2.3.2: Wobei man natürlich andererseits auch alles recherchieren müsste und dann bräuchte man 
wiederum länger. 

2.3.1: Ja, das stimmt. 

2.3.3: Ja.

2.3.2: Also, weiß ich nicht genau. 

2.3.1: Also, auf das Tool bezogen, da fand ich schon. Also, bei SearchTeam da hatte ich das schon mal 
ausprobiert mit dem Hide und Save. Und da ging es mir dann zum Beispiel auch so, dass ich total 
gezögert hab, irgendwas zu verstecken, weil ich dachte: ja, vielleicht findet jemand anders das  
wichtig. So, dass ich das dann gelesen hab und dachte so: ja, also, das interessiert mich jetzt nicht 
so. Aber ich hab tatsächlich dann nur bei Seiten Hide geklickt, wo ich echt dachte, ok die sind zu 
was völlig anderem oder die wird gar nicht mehr angezeigt, die gibt es gar nicht mehr. Das war so 
eine kleine Hemmschwelle, weil man ja auch nicht die anderen dann – weil man dann ja nicht  
irgendetwas vor denen verbergen möchte. 

2.3.2: Aber das fand ich ganz gut, dass ich so, dass man’s so trotzdem so gebündelt hat in SearchTeam , 
dass man auch, wenn man, wenn einem jetzt ein Link unterkommt, bei dem man denkt: Ok, der 
könnte für jemanden anderen relevant sein, dass man den dann entweder weiterschickt, über  
SearchTeam, oder, obwohl man ihn dann nicht benutzt, trotzdem in einen der Ordner reintut.  

 SE: Ok, also, die Nutzung von SearchTeam, das fanden Sie schon unterstützend, oder?

2.3.1: Ja.  Also, dadurch, dass wir dann auch tatsächlich nicht so was wie Facebook oder so genutzt  
haben, sondern, dass wir tatsächlich alle einen Ort hatten, den wir genutzt haben und an dem 
man so etwas abspeichern kann, das war auf jeden Fall hilfreich, oder?

2.3.2,  
2.3.3: Ja.  

SE: Ok, aber generell, ob das jetzt wirklich effektiver war vielleicht, oder ob es effizienter war, als 
alleine zu suchen, das finden Sie schwierig…



2.3.2: Ich also, also, bei uns, was die Effektivität angeht, so das Endergebnis, würde ich sagen, wäre es 
vielleicht nicht effektiver gewesen alleine zu arbeiten, aber in anderen Gruppenarbeiten hatte ich 
schon das Gefühl: ok, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, dann hätte ich das besser machen 
können. 

2.3.1: Ja, das stimmt. 

2.3.2: Weil sich jemand keine Mühe gegeben hat, oder weiß ich auch nicht – aus irgendeinem Grund mit 
seinen Recherchen nicht zufrieden war. 

SE: Ok, also je nachdem mit welcher Gruppe man zusammen arbeitet?

2.3.1: Mhm.

2.3.2: Genau. (35:00)

SE: Die nächste Frage wäre dazu, ob es Momente gab in Ihrem Team, in denen Sie in irgendeiner Form
einen erhöhten Diskussionsbedarf hatten? Also, irgendwelche Punkte, bei denen Sie sich vielleicht 
nicht einig waren, oder irgendetwas, was Ihnen eigentlich nicht klar war,  oder vielleicht auch  
Unstimmigkeiten bzgl. der Organisation oder vielleicht auch Verständnisprobleme oder irgendwas,
dass Sie irgendwie diskutieren mussten oder wollten?

2.3.2: Also, ich glaube, so stark jetzt nicht, außer der eine - die eine Situation, wo ihr beiden das gleiche 
Problemlösungsbeispiel rausgesucht hattet.

2.3.1: Stimmt. 

2.3.2: Aber das war ja dann auch schnell geklärt. 

2.3.1: Ja, genau. Also,. Wir hatten in unserem Referat, wollten wir halt eine Diskussion machen und am 
Ende Lösungsansätze vorstellen. Und es war halt tatsächlich so, dass unsere drei Themen sich ja 
alle  um  das  gleiche  Thema  ja  gedreht  haben,  aber  ein  spezieller  Aspekt.  Und  dann  die  
Lösungsansätze hätten eigentlich alle zu jedem Thema ein bisschen gepasst. Und dann hatten wir 
lustigerweise  genau,  also  wir  wollten  so  Projekte  dann  vorstellen,  genau das  gleiche  Projekt  
erarbeitet. So (lacht) so aneinander vorbei. Und als wir uns das dann geschickt haben, war das  
dann so: Oh, da haben wir jetzt zwei Folien zu. Aber das haben wir dann auch einfach gesagt ok, 
dann belassen wir das bei dem Projekt, aber bringen das irgendwie zusammen. Und dann hat 
eben nur einer das vorgestellt, das war kein großes Problem. 

2.3.3: Und das hat ja dann auch gepasst. Weil du ja die Diskussion dann gemacht hast. 

2.3.2: Ja, dann hatten wir am Ende eben keine drei Projekte sondern eben nur zwei. 

2.3.1: Ich glaub zu Anfang war es auch so, als wir uns ausgetauscht hatten über die Struktur, da haben 
wir dann einfach diskutiert, um zu überlegen, was wie am sinnvollsten wäre, so das Verständnis 
von den einzelnen Punkten. Was gehört jetzt wirklich dazu, oder vielleicht doch eher zu etwas  
anderem. Also, das war doch eher, also das war keine, also das war keine schlimme Diskussion, 
also keine großen Probleme, sondern einfach so. 

SE: Also, es war dann in erster Linie am Anfang, als das Ganze noch organisiert werden musste in  
irgendeiner Form und als es diese Überschneidung gab?

2.3.1: Ja, genau. 

SE: Und das mit der, also mit diesen Projekten, wie haben Sie das dann geklärt? Also, Face-to-Face 
oder per Email dann?

2.3.1: Per Email, ja. 

SE: Mhm. Genau, das haben Sie eigentlich schon beantwortet, nämlich die Frage danach, wie Sie  
während der Suche oder mit ihren Teilsuchaufgaben miteinander kommuniziert haben. und ähm, 
Sie sagte ja schon, Sie haben SearchTeam genutzt, aber nur für, also um Links einzustellen und zu 
kommentieren.



2.3.1: Ich weiß gar nicht, ob wir kommentiert haben. Aber zum Beispiel habe ich mal like gedrückt 

(alle lachen).

2.3.2: Nee, kommentiert habe ich auch nicht. 

2.3.1: Und wir haben glaube ich auch ein bisschen kommuniziert, indem man die Ordner benannt hat. 
Also, dass wir die dann einfach nach den einzelnen Themen, dass wir uns da ein bisschen so … ja. 

SE: Aber die Ordner haben Sie jetzt schon so erstellt, dass wenn Sie dachten ok, für die Teilaufgabe 
brauchen wir jetzt noch mal einen Ordner, dann haben Sie den erstellt?

2.3.1: Ja, oder auch mal für jemanden anders, wenn man mal irgendwie einen Link gefunden hat, der zu 
dem anderen Thema gepasst hat, hat man dann vielleicht da einen Ordner erstellt. 

2.3.2: So aus der Suche heraus, ne?

2.3.1: Genau. 

SE: Und ansonsten hatten Sie eben einmal dieses Face-to-Face-Treffen, quasi  und haben da dann  
wahrscheinlich auch miteinander geredet und Email haben Sie noch genutzt, sagten Sie. Und, ach 
ja, Telefon einmal. 

2.3.2: Mhm. 

SE: Ähm, also Facebook-Gruppen sagten Sie ja schon, warum sie das eher nicht so gern nutzen. Und 
was sehr häufig genannt wurde, tatsächlich in den vorangegangenen Interviews waren immer  
WhatsApp-Gruppen. Haben …?

2.3.1: Habe ich auch für andere Themen, also für andere Referate.

2.3.3: Ich habe kein WhatsApp.

SE: Ah, ach so.

2.3.1: Ich muss auch sagen, dass ich, also, ich find’s Facebook jetzt zum Beispiel auch blöd aufgrund des 
Datenschutzes tatsächlich. Also, dass man da dann immer Sachen hochlädt, die dann ja, nicht so 
unbedingt sein sollten. Es wäre schon besser, dass über eine Uniplattform zu machen sowas.

2.3.2: Ich, also ich möchte das auch nicht über WhatsApp, weil ich mir schon ganz bewusst nicht meine 
Emails nicht auf mein Handy weitergeleitet habe, weil wenn ich mich damit beschäftige, dann  
setze ich mich an meinen Computer. Dann geht’s um Uni-Sachen. Aber das dann immer mit mir 
rum zu tragen und dann ständig Nachrichten zu bekommen. Und bei WhatsApp und Facebook ist 
es in beiden Fällen auch wirklich so, dass die Hemmschwelle, etwas zu schrieben, bevor man noch 
zweimal darüber nachgedacht hat, wirklich gering ist. Und das dann häufig dazu führt, dass ganz 
viele Leute gleichzeitig ganz, ganz viel schreiben, wo – also, da ist dann immer viel Kommunikation,
die gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn man einmal überlegt hätte: was will ich jetzt wirklich
wissen? Und dann einmal eine E-Mail mit mehreren Fragen schreibt und dann eine Antwort darauf
bekommt. Also, das finde ich ziemlich anstrengend bei Facebook und bei WhatsApp auch.

2.3.3: Anstrengend irgendwie. Also ich persönlich rufe dann einfach lieber kurz an, weil das dann immer 
schneller geht, habe ich das Gefühl. 

SE: Mhm, ok. Aber es geht dann auch, also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, schon auch so ein 
bisschen um diese Trennung zwischen Uni-Alltag oder Arbeit und Privat?

2.3.2: Ja.

2.3.1: Bei mir mischt sich das alles. Ich kriege meine Arbeitssachen auch auf mein Handy (lacht). 

SE: Aber es stört Sie nicht?

2.3.1: Nee. Also, ich finde das sogar ganz gut. Also, dass ich immer dann weiß, was gerade los ist oder 
wenn irgendwas ist, dass ich das dann auch immer sofort weiß und antworten kann. Damit jemand
anders vielleicht auch direkt weiter machen kann oder was auch immer. 



SE: Mhm.  Und  ähm,  aber  hatten  Sie  vorher  darüber  gesprochen,  ob  man  WhatsApp  oder  so  
verwenden könnte? Oder war das einfach gleich klar, dass das nicht in Frage kommt?

2.3.1: Nee, also, ich glaube ich habe gefragt, ob wir eine Facebook-Gruppe machen wollen. Und dann 
habt ihr aber gleich gesagt, dass ihr das nicht so gerne mögt. Und dann war das eigentlich klar. Das
ist ja auch nichts, was man irgendwie … weil, wenn das dann nicht genutzt wird, dann braucht man
das eben auch nicht. 

2.3.3: Deswegen haben wir das weiter auch gar nicht besprochen. 

2.3.1: Nee, also habe ich auch tatsächlich jetzt vor zwei Wochen, das erste Mal für ein Referat, wurde ich
dazu eingeladen. Habe ich auch noch nie gemacht, vorher. 

SE: Und fanden Sie es gut oder eher nicht so gut?

2.3.1: Also, da ist es tatsächlich so, dass es gar nicht so schlecht ist, aber da geht es dann nicht so um 
inhaltliche Absprachen sondern mehr so etwas wie – ähm, ich bin jetzt gerade in der Uni und  
arbeite da gerade dann, ist vielleicht sonst noch jemand hier? Oder, ich habe das jetzt gerade hoch
geladen guckt es euch mal an und so was. Also, es geht jetzt, also weniger darum jetzt wirklich 
inhaltliche Fragen zu klären, sondern eher so dieses ganze Organisatorische und das. Das finde ich 
schon ganz gut. Das hat schon was gebracht auch wenn das nicht so effizient ist, glaubt man.

SE: Ja, gut.  Alles klar. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und – oder zu den letzten  
Fragen. Da geht es dann noch mal zu diesem – um das Werkzeug, das Sie verwendet haben, also 
SearchTeam speziell. Haben Sie vorher schon mal so ein kollaboratives Suchwerkzeug benutzt?  
Also, irgendwas, was speziell dafür war?

(Alle verneinen)

SE: Mhm. Und wussten Sie aber, dass es so etwas gibt oder haben Sie es schon mal gesehen irgendwo 
und dann einfach nur nicht verwendet oder war das ganz neu?

2.3.1: Also, für mich war das ganz neu.

2.3.2: Für mich auch.

2.3.3: Ja. 

SE: Mhm. Und genau, also Werkzeuge, die Sie normalerweise nutzen, wenn Sie in anderen Gruppen 
solche Aufgaben bearbeiten. Also, u.a. Facebook-Gruppen, Email, wahrscheinlich auch sonst. Und 
WhatsApp unter Umständen und irgendwelche anderen Werkzeuge, die Sie nutzen würden, wenn 
Sie so etwas im Team …?

2.3.1: Für einen Projektkurs haben wir Google Drive und Google Sight/Site(?). Aber dann, weil wir so  
eine große Gruppe sind, also, wir sind 20 Leute, da ist es natürlich gut, wenn da alle Ihre 
Dokumente haben. Aber es bildet sich natürlich trotzdem, jede kleine Untergruppe hat noch 
irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe. Ja, das ist eigentlich, ja ganz 
interessant wie sich das immer so – da hat jeder seine Vorlieben scheinbar. 

2.3.2: Also, für Ab – für Gruppenarbeiten, wo man Text erarbeiten muss, habe ich auch schon häufiger 
Google-Drive genutzt.

2.3.1: Manchmal ist auch für Präsentationen, ne?

2.3.3: Stimmt, für Präsentationen habe ich das auch schon mal benutzt. Es ist halt nervig, wenn man das 
da  runterlädt,  dann  zersprengt  es  die  ganze  Formatierung.  Aber  so  (unverständlich)  so  zum  
Zusammenarbeiten ist das schon gut, dass man Dinge ändern kann und der andere sieht dann  
gleich, was geändert wurde. 

2.3.2: Mhm. Genau. Vor allem, wenn auch die Themen so ein bisschen ineinander greifen und man dann 
sehen kann, wenn sich etwas doppelt, dass man dann gleich quasi die Notbremse ziehen kann und
sagen kann: Ok, das sprechen wir jetzt mal schnell ab, bevor der eine dann langwierig genau das 



gleiche erarbeitet hat, wie der andere. 

2.3.3: Vor allem, weil man da gleich ins Dokument reinschreiben kann. 

2.3.2: Stimmt, kommentieren kann man da auch.

2.3.1: Genau. Das machen wir auch in dem Projektkurs ganz viel, dass wir wirklich Inhalte zusammen 
schreiben, also, zusammen kommentieren, was man verändern sollte oder direkt darein schreibt, 
aber mit unterschiedlichen Farben oder irgendwas. Das geht echt gut. Und da haben wir dann  
eben auch, sowas so Dokumente erstellt, wie Linklisten oder so was, ne, also, dass man da die  
Links dann halt im GoogleDoc irgendwie sammelt. 

2.3.2: Wir  haben auch  schon mal,  ich  habe  auch  schon mal  zu  dritt  eine  Hausarbeit  geschrieben,  
kollaborativ und wir haben alle gleichzeitig zusammen hier in der Uni gesessen, jeder an seinem 
Laptop und gleichzeitig an dem Dokument in Drive geschrieben.

2.3.1: Mhm. Und über ShareLatex habe ich auch schon Hausarbeiten geschrieben. 

2.3.3: Das mit den Hausarbeiten in Google Drive ist auch ganz gut, wenn man jetzt nicht da ist, wirklich. 

2.3.2: In den Semesterferien.

2.3.3: In den Semesterferien genau.

2.3.1: Genau, das war bei mir mit ShareLatex auch so. In den Semesterferien und das war auch gut. Bei 
ShareLatex ist ja ähnlich. Da kann man auch Kommentare und das und eine Chatfunktion – das  
war eigentlich genauso wie Google dann. 

SE: Mhmm und wenn Sie jetzt die Wahl gehabt hätten, für diese Aufgabe, also mal angenommen Sie 
hätten SearchTeam vorher schon gekannt, wenn Sie die Wahl gehabt hätten. Welches Werkzeug, 
oder welche Werkzeuge hätten Sie dann bevorzugt genutzt?

2.3.1: Mhm, weiß ich gar nicht. 

2.3.2: Weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich hätte jeder für sich gesucht und der Rest wäre genauso
geblieben.

2.3.1: Ich weiß auch nicht. Also ich mach halt das meiste bei Facebook so, deswegen ist es auch so, dass 
ich nur sagen kann, dass ich es dieses Semester bevorzugt habe, ne?

2.3.2: Mhm. 

2.3.1: Weiß ich auch nicht. Zum Teil haben wir das auch mal über Dropbox oder so was gemacht, dass 
man da was hochgeladen hat. Also, die Präsentation oder so was halt. Aber ich weiß, also ich kann 
da gar nicht meinen Favoriten ausmachen. (lacht)

SE: Ja, aber würden Sie denn tendenziell so – so ein kollaboratives Suchwerkzeug wie zum Beispiel  
SearchTeam, oder es gibt auch noch andere, aber die kennen Sie natürlich nicht, würden Sie so 
was tendenziell wieder verwenden wollen oder eher nicht? Und wenn ja warum? Oder warum 
eher nicht?

2.3.2: Vielleicht ja. Also, es kommt auf das Thema drauf an und ob das sinnvoll ist, dann zusammen  
wirklich da zu suchen. Also, jetzt bei unserem Thema, zum Beispiel, war es auch sinnvoll, dass man
sehen kann, was die anderen gefunden haben, weil die Themenbereiche total ineinander gegriffen
haben. Wenn das jetzt zum Beispiel ne Gruppenarbeit ist, die eigentlich aus zwei Einzelarbeiten 
besteht, ist das vielleicht gar nicht so, ähm, wäre das jetzt nicht so wichtig. Dann könnte man  
genauso gut alleine suchen.   

SE: Und allgemein  dieses  SearchTeam,  vielleicht  können Sie  da  noch einmal  kurz  Ihre  Erfahrung  
schildern? Ob Sie das gut fanden, oder eher nicht so gut? Bzw. was Sie daran gut fanden oder eher
nicht so gut?

2.3.1: Also, ich fand’s gut. Also es war ein bisschen ungewohnt, aber eigentlich die Funktion äh, fand ich 



eigentlich recht also - muss man sich wahrscheinlich auch etwas dran gewöhnen, dass man dann 
zum Beispiel das Hide auch wirklich nutzt (lacht). Und – aber auch so etwas zu kommentieren, das 
habe ich eben auch gedacht, dass das Kommentieren, dass das vielleicht bei  uns sogar diese  
Überschneidung hätte lösen können, wenn man einfach dazugeschrieben hätte:  So, ich nehme 
jetzt dieses hier, dieses Projekt und stelle das vor. Aber weil man das vorher wahrscheinlich noch 
nicht genutzt hat, ist mir das auch erst hinterher eingefallen, dass man das gut hätte machen  
können. 

2.3.3: Das ist ja auch ein zeitlicher Grund gewesen, denn man wusste ja auch noch nicht, was für ein  
Projekt man nimmt. Also, ich wusste das noch nicht. Und ich wusste ja noch nicht, ob du das schon
hattest.

2.3.1: Ja, genau wenn … 

2.3.3: Also, hätte man, wenn man das Thema gewusst hätte, gleich kommentieren müssen.

2.3.1: Ja. Oder halt später noch mal reingehen müssen. Ja, genau. Aber so, die Funktionen, die da waren,
die fand ich sehr ansprechend aber das ist halt einfach, weil man es nicht kannte und weil es eher 
ungewohnt war und man sich da erst mal ein bisschen reinfinden muss. Und es ist natürlich auch, 
also, von allen Seiten dann kommen muss. Wenn jetzt natürlich nur einer schreibt, ich mache das 
und das, und dann - dann bringt es halt auch nichts, wenn das nicht von allen dann gleich kommt. 
Und wir waren halt alle unerfahren, sag ich mal.

2.3.2: Mhm, genau. Und es ist auch so ein bisschen, ich glaube man überlegt sich dann am Anfang schon,
wieviel – also, wie lohnt sich jetzt dieser, wenn auch geringe, Mehraufwand dass die Person, die 
das SearchTeam als  Tool noch nicht  kennt,  das  jetzt  erst  noch kennenlernen muss,  damit  zu  
arbeiten.  Also,  ich glaube,  bei  uns  war das jetzt  kein  Problem und ich glaube,  wenn ich mit  
anderen IIMlern zusammenarbeiten muss, dann wäre das auch kein Problem jemanden davon zu 
überzeugen das zu benutzen. Aber, ähm so gerade in den Nebenfächern habe ich halt auch schon 
Gruppenarbeiten so gehabt, die halt ganz anders abliefen. Wo kaum über das Internet gearbeitet 
wurde. So die, allein die, die Idee von den ganzen Tools, die wir genannt haben, das war irgendwie 
dann – das war dann was völlig neues, wenn man das vorgeschlagen hat (lacht – alle lachen). Also, 
da  haben wir  glaube  ich  so  ein  bisschen  so  eine  Affinität  durch  unseren  Studiengang  zu  so  
digitalen Tools. 

SE: Und hatten Sie irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie sagen würden: naja, das war nicht so
gut oder das kann man vielleicht besser machen? Oder ich würde das Tool eher benutzen, wenn 
die und die Funktion noch da wäre oder irgendetwas anders oder besser wäre?

2.3.2: Vielleicht, wäre das mit der englischsprachigen Suche so ein Punkt, irgendwie. Je nach Thema fällt 
das einem vielleicht leicht auf Englisch was zu suchen oder dann nicht so leicht, dass man dann 
eher auf Deutsch suchen würde. 

2.3.3: Aber die war ganz gut, weil ich hab eigentlich primär englische Seiten gefunden, weil es nur auf 
Englisch Quellen gab. Also wissenschaftliche. 

2.3.2: Ich habe auch viel auf Deutsch gesucht und auf Englisch gefunden. 

2.3.3: Ja, genau. 

SE: Ok, aber wenn ich es noch mal zusammenfasse: Also, Sie können sich schon vorstellen, auch mit 
solchen Tools zu arbeiten, es hängt eben nur davon ab, was für ein Thema das ist und mit wem 
man zusammenarbeitet und ob die Leute auch dazu bereit sind, so etwas zu benutzen?

2.3.1: Mhm, ja genau. 

SE: Alles  klar.  Möchten Sie  sonst  noch irgendwas ergänzen,  was Ihnen vielleicht  wichtig  ist  oder  
aufgefallen ist, während dieser Arbeit, wo Sie sagen würden: Ja, das sollte man auf jeden Fall noch 
einbringen, weil das jetzt nicht zur Sprache gekommen ist?

2.3.2: Da fällt mir jetzt nichts ein (lacht).



2.3.1: Nee, mir auch nicht.

SE: Alles klar, dann danke ich Ihnen erstmal für die Teilnahme und schalte das gute Aufnahmegerät 
aus. 



Transkript Interview Hauptstudie CIS

Gruppe 2.4

Teilnehmende: Dauer: 01:05:00 Std. 
2.4.2 Datum: 26.02.15
2.4.1 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus
2.4.3

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Wunderbar,  dann sollte es jetzt  aufnehmen.  Alles klar.  Ja,  Sie  haben ja  in  den letzten  
Wochen, oder es ist schon ein bisschen her, vor zwei oder drei Wochen ungefähr, dieses 
Inter  –  ah,  diese  Suche  durchgeführt  innerhalb  des  Seminars  von  Herrn  Mandl  zu  
Informationsethik. Und das Interview soll jetzt noch mal einige Aspekte Ihrer Suche näher 
beleuchten. Genau. Die Daten, die Sie oder das, was Sie mir erzählen, werde ich dann für 
meine Doktorarbeit verwenden, also ich analysiere das dann innerhalb der Doktorarbeit im 
Rahmen der kollaborativen Informationssuche. Und versuchen Sie nach Möglichkeit alle  
Fragen, die ich stelle, möglichst ausführlich zu beantworten und auch Details zu erwähnen, 
die  Sie vielleicht für  unwichtiger halten,  die  für  mich aber natürlich  sehr  relevant  sein  
können. Weil für mich ist das natürlich alles spannend, was Sie sagen. Genau. Dann ist es 
natürlich gut, wenn Sie alle Fragen möglichst ehrlich beantworten, auch wenn es vielleicht 
nicht in den Bereich der sozialen Erwünschtheit oder irgendetwas fällt, denn auch das ist für
mich natürlich hoch relevant. Dann, genau, dass die Daten anonymisiert werden, hatte ich 
Ihnen ja  schon gesagt und die Freiwilligkeit  hatte ich auch schon betont.  Genau, dann  
würde ich sagen, legen wir los, mit der ersten Frage und die ist erst mal ganz allgemein  
dazu, ob Ihnen das Spaß gemacht hat? Also, diese gemeinsame Suche oder das gemeinsame
Recherchieren für Ihr Referat, hat Ihnen das Spaß gemacht, oder fanden Sie es eher nicht so
gut? Wie haben Sie das empfunden?

2.4.2: Ich glaube, dadurch, dass es zu unserem Thema halt ziemlich viel Material gab, war es halt 
nicht besonders schwierig. Also, es ist ja meistens schwieriger, oder nerviger, wenn es kaum
Materialien gibt, was in diesem Fall halt nicht so war. Ob es Spaß gemacht hat … najaaa 
(lacht) ich weiß nicht. So was ist ja nie wirklich mit Spaßfaktor verbunden oder so. Aber, ja, 
es war ok. Es war nicht schlimm oder nicht nervig oder so. Oder die Belastung. 

SE: Und Sie sagte, es ist ein großes Thema und sehr umfangreich und dadurch war es nicht  
schwierig? Also in Bezug auf die Gruppenarbeit war es dann einfacher zu bearbeiten oder ?

2.4.2: Dadurch,  dass  es  ein  großes  Thema  war,  war  es  einfacher,  das  in  einzelne  Gruppen  
einzuteilen, so dass jeder sich auf einen Aspekt quasi konzentrieren konnte, nach dem man 
sucht. Und deswegen, also es war sehr zahlreich, was man da gefunden hat. 

SE: Ok. Und das heißt, wenn Sie ein weniger umfangreiches Thema hätten, wäre es schwieriger 
gewesen, in der Gruppe zu suchen? Oder denken Sie, es wäre allgemein dann schwieriger 
gewesen?

2.4.2: Allgemein, aber sicherlich auch in der Gruppe, weil es dann wahrscheinlich komplizierter  
gewesen wäre, dass überhaupt erst mal aufzuteilen. Dann hätten ja alle wahrscheinlich erst 
mal  irgendwie  allgemeiner  gesucht,  was  sich  sicherlich  auch  schon  als  schwierig  
herausgestellt hätte. 

SE: Stimmen Sie da zu?

2.4.3: Ja, ja. Das hört sich ja alles richtig an.



SE: Sie  dürfen  gerne  auch  widersprechen  oder  da  was  anderes  zu  sagen,  natürlich.  Und  
insgesamt würden Sie sagen, es war ok, sagten Sie ja. 

2.4.2: Erfolgreich. 

SE: Erfolgreich. Und würden Sie sagen, dass es positiver oder erfolgreicher war, sofern Sie es 
vergleichen können, als wenn Sie das jetzt alleine hätten bearbeiten müssen? 

2.4.3: Ja.  Also, ich denke schon. Weil  man eben gleich alles, was man gefunden hatte,  da so  
einfügen konnte und dann jeder darauf zugreifen konnte. Man musste nicht alles doppelt 
machen, sozusagen und, also, ich denke schon. 

2.4.2: So konnte man dann gleich sehen, ok, das ist jetzt schon, das muss ich jetzt nicht weiter  
gucken. Weil man das ja auch so schön in diese Reiter machen konnte. Das fand ich auf  
jeden Fall gut, dass man das machen konnte, diese Reiter. 

2.4.1: Ich fand es praktisch, dass man die Ergebnisse kommentieren konnte. Und allgemein die  
Suche glaub ich ist, ähm, effizienter, weil man das gemeinsam so über das Tool machen  
kann, weil man immer sieht und benachrichtigt wird, wann kommt was neues dazu, man 
hat schon eine vorgegebene Struktur, dadurch wenn man sich dann auch Reiter anlegt, die 
sinnvoll benannt sind, dann kann man schon sehen, wieviel hat man zu einem Thema? Wo 
fehlt vielleicht noch was? Hat man jetzt hautsächlich positive Aspekte aber keine negativen 
Aspekte  gefunden?  Und  dadurch  hat  man  schon  einen  Überblick  und  den  hat  jeder  
gelichzeitig, weil er immer sieht, wie weit ist man schon. Das fand ich sehr gut. 

SE: Und wenn Sie jetzt wählen dürften, ob Sie so eine Suchaufgabe, also in ähnlichem Umfang, 
zukünftig wieder im Team bearbeiten oder alleine, wie würden Sie sich da entscheiden?

Oder würden Sie sagen, das ist vielleicht teamabhängig oder aufgabenabhängig oder zielabhängig
oder etwas in der Art?

2.4.2: Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, das damit wieder zu machen. 

2.4.3: Also, ich denke es ist auf jeden Fall auch teamabhängig. Also, man muss ja schon ein Team 
haben, wo man sich sicher ist, eigentlich, dass alle dann auch wirklich gleich viel Arbeit  
leisten und man nicht selber alles macht und die anderen sich das dann nur angucken und: 
ja, gut, ist ja schön, ist jetzt schon gemacht. Aber an sich würde ich auch sagen, dass ich es 
auf jeden Fall auch noch mal machen würde so. 

2.4.1: Für die Suche fand ich es auch sehr angenehm. Also, da würde ich es auch noch mal machen
Ich finde aber auch, dass es abhängig ist von der Aufgabe zum einen, weil wir ja schon  
gesagt hatten, wenn man wenig findet, dass es dann, also kann es kompliziert sein, das es 
vielleicht  nicht  für  jede  Aufgabe  geeignet  ist.  Und  zum  anderen  ist  es  auch  
gruppenabhängig. 

SE: Möchten Sie da noch was zufügen? Zu der allgemeinen Frage ob es Spaß gemacht hat bzw. 
ob Sie das zukünftig auch wieder im Team machen würden?

2.4.2: Nee. (alle lachen)

SE: Alles klar. Haben Sie vorher schon einmal zusammen in einem Team gesucht? Also, ganz  
allgemein mit anderen Studierenden zusammen vielleicht für eine Gruppenarbeit oder auch
privat? Und spezieller dann: haben Sie in diesem Team schon einmal zusammen etwas  
bearbeitet?

2.4.3: Also, ich meine während des Studiums hat man ja auf jeden Fall oft, dass man in Teams 
irgendwie Vorträge vorbereiten muss oder ähnliches. Aber ich habe persönlich noch nie so 
ein Tool benutzt um das zu machen.

2.4.2: Man benutzt dann eher Facebook.



2.4.3: Facebook. Dann muss man da mal einen Link reinstellen und so. Was natürlich nicht so  
vorteilhaft ist, weil man das dann alles wieder suchen muss und es ist alles nicht strukturiert
und so. Ja. 

SE: Aber  so  Gruppenarbeiten  kennen Sie  schon aus  dem Studium und diese  gemeinsame  
Recherche? Nur halt nicht mit diesem gemeinsamen Tool?

2.4.2: Ich  muss  aber  halt  auch  dazu  sagen,  dass  dann  meistens  auch,  wenn  man  solche  
Gruppenarbeiten hat, dass es dann meistens schon vorher schon in Gruppenarbeiten, so in 
der Gruppe noch einmal so in Gruppen eingeteilt wird, also, dass halt jeder so sein Thema 
hat, ok ich mache die Aufgabe, du machst die Aufgabe und dann konzentriert man sich auch
schon eher auf seinen Teil, statt das man dann gemeinsam sucht. Ich glaube, wenn man 
dann was findet oder so, dann sagt man: guck mal hier, das kannst du vielleicht bei dir noch 
mit reinnehmen oder so. Aber aus meiner Erfahrung raus war es jetzt halt immer so: Ja, das 
ist mein Thema und darauf konzentriere ich mich auch so.

2.4.1: Ich  glaube  auch,  wenn  man  was  gefunden  hat,  was  vielleicht  auch  jemand  anders  
weitergeholfen hätte, hat man das eher überlesen, als das man sich dann wirklich die Mühe 
macht, das erst mal per Email loszuschicken oder anzurufen und zu sagen: Hier ich habe 
hier was ganz tolles gesehen, vielleicht bringt dir das was. 

SE: Und kannten Sie sich schon vor dem Kurs und haben Sie schon mal zusammen gearbeitet?

2.4.2: Also, wir beide (Anmerkung: 2.4.2 u 2.4.3), wir kennen uns schon seit Beginn des Bachelors. 
Also, wir sind schon – ja, wir wohnen zusammen, wir studieren zusammen, also das ist, wir 
sind da ein sehr eingespieltes Team. So, das läuft alles schon so. Deswegen haben wir zum 
Beispiel  vorher  auch  tatsächlich  schon  irgendwelche  Links,  bevor  wir  das  SearchTeam  
hatten, vorher schon in einer Facebookgruppe gesammelt gehabt. Und dann danach haben 
wir sie dann da nur noch reingefügt. Also, das war dann schon, wie soll ich sagen, wir sind 
da schon sehr. Mit der 2.4.1 kannte ich es jetzt noch nicht.

2.4.1: Mhm, ja.

2.4.3: Also, wir haben gleichzeitig noch eine andere Aufgabe, die wir jetzt noch machen müssen,
in dieser Gruppe, aber die haben wir noch nicht bearbeitet fertig auf jeden Fall. 

2.4.1: Ja. Genau, wir haben uns jetzt zum Anfang des Masters erst kennen gelernt. Und haben 
jetzt auch alle erst angefangen mit dem Master. Von daher hatten wir vorher noch keine 
Gruppenarbeit zusammen gemacht. 

SE: Und die Erfahrung war aber gut? Also, funktioniert alles? 

2.4.3: Hat alles funktioniert soweit. 

SE: Und Ihre vorherigen Erfahrungen waren wahrscheinlich auch gut, sonst würden Sie nicht  
mehr zusammen arbeiten wollen, wahrscheinlich?

2.4.2: Ja. (alle lachen)

SE: Naja, es kann ja auch sein, dass Sie sich gezwungen fühlen, dass zusammen zu machen, weil
Sie zusammen wohnen. 

2.4.2: Nee, das ist eigentlich immer schon so klar. Das ist auch sehr bequem (lacht).

2.4.3: Funktioniert gut, ist praktisch, zeitsparend (lacht)

2.4.2: Wenn Fragen sind und so. 

SE: Ja, das ist schon nett. 

2.4.2: Auf jeden Fall sehr praktisch und bequem. Definitiv. 



SE: Ok. Und haben Sie so eine Suche auch schon einmal privat – oder können Sie sich daran 
erinnern, dass Sie so gemeinsame Suchen auch schon einmal privat durchgeführt haben für 
zum Beispiel Urlaube zu planen oder Ähnliches?

2.4.2: Definitiv. 

2.4.3: Ja. 

SE: Und können Sie da ein bisschen mehr zu erzählen? Also, wie das so abgelaufen ist?

2.4.2: Es  gibt  da  einen  ja  –  also,  wir  beide  machen  gerne  zusammen  Urlaub.  Und  ja  die  
Information vorher lief – also, das Informationssammeln lief dann vorher im Facebookchat 
ab, wo dann: Ja, komm da müssen wir unbedingt hin, guck mal dieses Buch an oder das wir 
müssen wir unbedingt mitbringen, hast du diese Reiseliste dir schon angeschaut.

2.4.3: Wobei wir das dann sogar auch vorher bisschen aufgeteilt  hatten, weil wir hatten zwei  
Länder -

2.4.2: Ja, zwei Länder.

2.4.3: - gemacht, also Backpacking also haben wir das auch aufgeteilt, einer macht das und der  
andere das Land. Unsere Ergebnisse trotzdem miteinander geteilt. 

2.4.2: Ja, dass ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Oder auch wenn es um Parties geht oder 
um Festivals oder sowas, das ist genau das gleiche Spiel: hast du das-und-das schon gekauft,
was nehmen wir alles mit, kennst du diese Band schon?

SE: Und als Sie die Urlaubsplanung gemacht haben, Sie sagten, das waren zwei Länder? Hatten 
Sie da vorher schon gesucht oder war bereits klar, wo Sie hinfahren?

2.4.3: Nee, das war schon klar. In beide Länder sind wir ja gefahren.

2.4.2: Genau. 

2.4.3: Das war eigentlich auch von vornherein klar.

2.4.2: Ja, also wir wussten, wo wir hinfahren und wir haben uns halt auf zwei Länder beschränkt, 
die wir beide unbedingt machen wollten und dann hat sich jeder quasi selbst so seine  
Reiseroute so zurecht gelegt.

2.4.3: Ich glaube wir hatten das zum Beispiel auch erst gesagt, dass wir hauptsächlich Costa Rica 
machen würden und dann Panama nur einen kleinen Anteil der Zeit fahren, hinfahren. Und 
durch die Suche hat sich das dann verändert und so haben wir dann doch viel zu Panama 
gefunden und sind dann auch lang in Panama geblieben. 

SE: Also, das kennen Sie oder haben das auch schon oder kennen das schon?

2.4.1: Ja, auf jeden Fall. Also im Moment benutze ich ganz gerne Pinterest um einfach so über  
Bilder zu schauen was spricht mich an und zum Beispiel wenn es um Möbel, weil wir jetzt 
nen Rohrbruch hatten, brauchen wir jetzt neue Möbel. 

SE: Oh, schön.

2.4.2: Oh, nein!

2.4.1: Und da kann man dann wenn man ganz von vorne anfangen muss, da kann man erst mal 
überlegen: wohin soll’s gehen und ja – von da aus dann kann man einfach auch gut Ideen 
austauschen und sagen: hier, so soll es mal aussehen. Wie findest du das? Und man hat  
einfach schon mal ein Bild vor Augen, da kann man sich ganz gut absprechen und ja, von da 
aus weitersuchen.

2.4.2: Das stimmt, Pinterest ist eigentlich ganz cool. Also, ich war da auch mal eine Zeitlang aber 
irgendwie habe ich dann da nicht mehr so viel gemacht. Das ist total spannend finde ich, 
wenn man dann so alles pinnen kann. 

2.4.1: Genau und man kann es dann auch teilen.



2.4.2: Und sammeln und ist auf jeden Fall auch gut strukturiert. 

2.4.1: Genau.

2.4.3: Das habe ich noch nie benutzt. (unverständlich)

2.4.2: Ich weiß nicht, das war dann so, ja, dann hat man sich Reiseziele zum Beispiel, da und da, ja 
das  pinnst  du  dir,  irgendwelche  Klamotten  gefunden  von  da  und  keine  Ahnung,  
unterschiedlichste Sachen. 

2.4.3: Genau.

2.4.2: Ja, das ist eigentlich praktisch, aber ich glaube das bringt nur was, wenn man das vielleicht 
auch mit anderen teilen kann, so in dem Sinne.

2.4.1: Ja,  also  ich  kenne  zum  Beispiel  auch  niemanden,  der  Pinterest  nutzt,  außer  du  jetzt  
vielleicht (lacht).

2.4.2: Ich benutze es nicht mehr, ich bin da gar nicht mehr, eben weil ich das nicht mit anderen 
Leuten  teilen  konnte  und  ich  finde  das  dann  irgendwie  sinnlos.  Weil  wenn  man  jetzt  
Klamotten kauft oder so, dann hat man die ja auf der Website, auf dem Merkzettel oder so, 
das ist dann quasi das gleiche. Und dann da noch so ein externe Ding zu haben, ich weiß. 
Also, zum Teilen mit anderen fände ich das dann so gut.

2.4.1: Also, du kannst es glaube ich auch verschicken, ohne das der andere bei Pinterest sein  
muss. Aber, ja ich glaube ja. Und ähm, für Klamottenkaufen ist es auch nicht so praktisch, 

wenn man halt schon die Merkliste hat. Aber wenn man so selbstmach Projekte hat, 
oder so Bastelprojekte oder wenn man sich, weiß ich nicht, neu einrichten will, oder selber 
näht oder so Ideen bekommen will, dann findet man da auf jeden Fall viele Sachen. Und die 
man erst mal speichern kann. Wenn man das sonst irgendwo sieht auf Instagramm oder so 
oder sonst wo irgendwelche Bilder sieht dann speichert man die nicht. 

2.4.2: Ich screenshotte die dann immer ab.

2.4.1: Ja?

2.4.3: Ich screenshotte auch (lacht). 

2.4.2: Oder wenn ich im Internet irgendwas sehe, dann bookmarke ich mir das immer. 

2.4.1: Ah, ja das geht auch. 

2.4.2: Da habe ich dann auch schon irgendwelche Reiter und ich hab da neulich mal aufgeräumt, 
weil es war irgendwie schon so eine unendlich lange Liste, die habe ich dann einfach mal 
strukturiert. 

SE: Ja, hatte ich bisher auch noch nicht gehört. Also, es hat mir bisher noch niemand gesagt,  
dass die Suchen über irgendwelche Bilder durchgeführt wurden. Aber ist für den Fall glaube 
ich auch recht sinnvoll. Alles klar.  Genau, dann kommen wir schon zur nächsten Frage.  
Welche Unterschiede sind Ihnen denn so aufgefallen, im Vergleich zu Einzelsuchen, also so 
individuelle Suchen, die Sie sonst so durchgeführt haben? Also, Sie sagten ja schon, Sie  
haben es aufgeteilt,  aber würden Sie sagen, dass es da trotzdem Unterschiede gab, als  
wenn Sie jetzt ganz alleine gesucht hätten? Also, bezüglich der Organisation oder Struktur 
oder des Suchens an sich? Ist das irgendwie anders gewesen?

2.4.2: Also, was mir aufgefallen ist war zum Beispiel, wenn ich mir selber irgendwie Suchen, also 
wenn ich selber irgendetwas suche so, dann gucke ich nicht immer gleich, ob das total  
relevant ist, sondern speicher mir das irgendwo hin und guck mir das halt irgendwann  
später an. Und aber jetzt, da war das eher so, man hat erst geguckt, ob das überhaupt  
relevant ist, damit das nicht so für alle, so spammäßig darstellt, oder so. Man guckt halt  
erst, ist das wirklich sinnvoll? Ist das wirklich relevant? 



2.4.1: Ich finde, dazu haben auch die Kategorien gut geholfen. Also, man hatte schon die grobe 
Struktur für den Vortrag einfach liegen, dadurch, dass man diese Reiter hatte und dadurch 
konnte man auch gezielter suchen, weil man weiß: Oh in den Reiter will ich jetzt gerne was 
reinpacken, oder genau da passt es jetzt rein, super, das passt zum Thema oder ähnlich. 

2.4.3: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also, beides zusammen auch noch mal, das man halt sich wirklich 
die Texte, die man gefunden hat, wo man dachte, die könnten interessant sein, wirklich  
sofort durchgelesen hat und nicht einfach nur irgendwo abgespeichert hat.

2.4.2: Oder wenigstens überflogen.

2.4.3: Oder  wenigstens  überflogen,  ja  durchgelesen,  überflogen.  Also,  dass  man  wusste  
zumindest, was wirklich drinsteht. Damit man das einerseits auch zuordnen konnte und  
nicht andererseits die anderen total vollspammt mit irgendwelchen Links oder so. 

SE: Also, generell würden Sie sagen, es war eher strukturierter, die Suche? Oder ähm ..

2.4.2: Und sinnvoller glaube ich auch.

2.4.3: Ja, ich glaube auch. 

2.4.1: Und auch zielführender, weil man die Zeit einfach nicht so verplempert hat, weil man sich 
konzentriert hat darauf, was passt jetzt wirklich. 

2.4.2: Man muss dazu auch sagen,  wir  hatten für  den Vortrag  also für  die Vorbereitung des  
Vortrags nicht so viel zeit, weil wir andere Sachen noch zu tun hatten, für andere Kurse und 
da  musste  das  halt  auch  schnell  gehen  oder  quasi,  man  konnte  da  nicht  so  viel  
reinposten,  weil  es  musste  halt  auch  im  Rahmen  irgendwie  alles  sein.  Deswegen,  je  
relevanter, desto besser. Was eventuell, wo vielleicht weiß ich nicht, so ein 20 Seiten Text 
ist und vielleicht eine Seite davon relevant ist, das bringt es ja dann so nicht in dem Sinne.

SE: Also, Sie haben schon stärker vorgefiltert quasi für die Gruppe?

2.4.2: Ja, mhm. 

SE: Sind Ihnen sonst noch Unterschiede aufgefallen? Also, außer, dass Sie die Relevanz vorher 
stärker geprüft haben und dass Sie es, dass Sie zielführender und strukturierter gesucht  
haben?

2.4.3: Vielleicht auch dass man sich selbst ein bisschen mehr dazu verpflichtet gefühlt hat, da jetzt
auch am Ball zu bleiben und wirklich mit zu suchen, weil wenn man alleine sucht, dann  
denkt man sich vielleicht: Och, ah nee jetzt habe ich heute doch keine Lust, mach’s mal  
morgen weiter. Aber wenn man dann halt sieht, dass die anderen aktiv sind und da was 
machen, dann fühlt man sich mehr motivierter auch da weiter zu machen. 

2.4.2: Gezwungen! Genötigt!

2.4.3: Ja. (alle lachen)

2.4.3: Oder auch so (lacht). 

SE: Ok. Alles klar. Und sonst noch Unterschiede? 

2.4.2: Nicht das mir jetzt tatsächlich so welche einfallen würden. Also, ich konnte diesem Tool  
wirklich fast nur positives abgewinnen. Es gab jetzt nichts, was mir negativ aufgefallen ist. 
Obwohl ich anfangs, anfangs, ich hab mich da schlecht zu Recht gefunden, muss ich sagen. 
Ich glaube, ohne die Erklärung, die wir dazu bekommen haben, hätte ich das glaube ich  
nicht geschafft (lacht). Also, die Benutzeroberfläche ist nicht so ganz eindeutig, finde ich. Es 
war schon ein bisschen Rumgefummel. 

2.4.3: Also, ich fand, wenn man diesen SearchSpace erst mal erstellt hatte und so, dann ging das ja
auch, aber.



2.4.2: Es war alles so klein und dann gab es so viel und es war so klein und irgendwie wo und hä? 
Wo füge ich jetzt jemanden hinzu. Aber was ich auch gut fand war zum Beispiel, dass man 
auch immer sehen konnte, ob jemand online war, also: gerade idle, oder offline, online. Das
fand ich ganz positiv. 

SE: Haben Sie das denn dann auch, also, da gab es dann ja auch einen Chat und so weiter und 
sofort, haben Sie das auch genutzt?

2.4.2: Ja, aber … also, den Chat muss ich sagen, es war jetzt nicht so wirklich äh …

(Alle lachen)

2.4.2: Effektiv, muss ich sagen. Es war jetzt mehr: Ja, ich gehe jetzt noch mal weg.

2.4.3: Ja, es war auch nicht so inhaltlich ausgerichtet.

2.4.1: Ja. 

2.4.3: Es war halt eher, ähm, ja, das müssten wir vielleicht noch und so können wir es aufteilen. 

2.4.2: Weil  es  war  halt  dann doch  so ähm,  ja,  mhm,  naja,  wir  haben da halt  eigentlich  nur  
aufgeteilt so, von wegen: Du machst das.

2.4.3: Also, ich hab das persönlich zum Beispiel teilweise auch gar nicht mitbekommen, wenn da 
jemand was reingeschrieben hat und hab dann nur später gedacht:  Oh, musst  du mal  
wieder reingucken und hab dann später mal wieder was geschrieben. Weil ich weiß nicht, 
ob ich den Ton aus hatte aber ich glaub, da ist kein Ton, oder?

2.4.2: Nee, ich glaub, da ist kein Ton. 

2.4.1: Ich hab auch keinen bemerkt. 

2.4.2: Das wäre noch eine Verbesserungs- 

2.4.3: Ja.

2.4.2: Verbesserungsvorschlag.

2.4.1: Also, grundsätzlich finde ich die Idee von ‘nem Chat richtig gut darin. Aber ich finde ihn ganz
schlecht umgesetzt, weil es eine Verzögerung gibt, die anderen wissen nicht, hat da jetzt  
jemand geschrieben, oder nicht?

2.4.2: Ja, eine farbliche Unterscheidung wäre auch noch gut. 

2.4.1: Eine Unterscheidung gibt  es nicht zwischen den verschiedenen Chat-Usern und es gibt  
immer diesen Datumsstempel, oder diesen Stempel, wann was geschrieben wurde, der ist 
unheimlich groß, unheimlich lang und ist in der gleichen Schriftart wie alles andere und man
kann es einfach, es ist total unübersichtlich, nicht mehr sehen, was war vorher geschrieben, 
ehe man das gefunden hat – es ist einfach sinnlos gewesen. Deswegen waren wir auch  
relativ schnell frustriert von den Verspätungen und haben den dann nicht mehr genutzt  
(lacht).

2.4.2: Das stimmt, ja. 

2.4.3: Also, den fand ich auch mhm, nicht befriedigend, definitiv.

2.4.1: Der müsste noch besser werden. 

SE: Ok, genau. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen in Bezug auf diese Unterscheide? Also,  
individuelle Suche und gemeinsame Suche? Also, abgesehen vom Tool jetzt vielleicht? 

2.4.2: Also, ich habe für mich festgestellt, dass wir waren dann halt, es war halt auch alles sehr 
knapp von der Zeit her. Und es stand irgendwie alles nicht nicht am Sonntagabend und  
dann  kann  ich  mich  erinnern  haben  wir  auf  jeden  Fall  am  Montagmorgen  noch  
weitergemacht. Und da hab ich noch nach ein paar Quellen für meine Sachen gesucht und 
die hab ich gar nicht mehr hoch geladen, weil die für die anderen quasi irrelevant waren, 



weil ich mir dachte, das ist nur für mich, das verarbeite ich jetzt in meiner Präsentation und 
das ist für die anderen nicht weiter, also ich meine für allgemein, für das Endprodukt, das 
war wahrscheinlich gut, aber für die Suche an sich war das halt für mich, in meinen Augen 
nicht mehr relevant. Glaub ich ein-zwei Quellen oder so waren das, die ich gar nicht mehr 
mit reingenommen habe.

SE: Aber Sie haben Sie später dann noch verwendet für den Vortrag?

2.4.2: Ja.

SE: Ok. 

2.4.3: Also, mir fällt nichts mehr ein (lacht).

SE: Alles klar, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar bezieht Sie sich darauf, wie Sie 
denn diese Suchaufgabe angegangen sind. Also, Sie sagten ja schon, Sie haben die Suche 
aufgeteilt und wie haben Sie dann gesucht? Also, vermutlich, verteilt auch? Oder haben Sie 
auch gemeinsam gesucht? Also, wie sind Sie da vorgegangen?

2.4.2: Also, allgemein haben wir erst mal zusammen gesucht, also, als wir nebeneinander saßen, 
war das glaube ich sogar? Da jeder seins glaube ich irgendwie gesucht, oder?

2.4.3: Das weiß ich jetzt nicht mehr (lacht). 

2.4.1: Da war ich nicht dabei, aber (lacht). 

2.4.2: Nee, da war’s – das war irgendwie auch, als wir irgendetwas anderes bearbeiten sollten und
da haben wir  dann doch danach geguckt  (lacht).  Und da haben wir  das erst  so,  diese  
allgemeinen Sachen haben wir erst in dieser Facebook-Gruppe gesammelt und 2.4.3 hat die 
dann anschließend glaube ich hoch geladen. So war das doch, oder?

2.4.3: Joaa … 

2.4.2: Irgendwie so war das. 

2.4.3: So in etwa.

2.4.1: Also, ich hab das ein bisschen anders gemacht. Ich hatte mein Teilthema und da hatte ich 
mir, sozusagen ein Blatt Papier genommen und erst mal überlegt, wie ich meine Folien  
strukturieren will.

2.4.2: Das machst du vorher?

2.4.1: Ja. Also, in dem Fall auf jeden Fall. Dann habe ich mir erst mal so einen Aufhänger gesucht, 
womit ich sozusagen anfangen will, damit ich erst mal einen Einstieg kriege und hatte dann 
so im Kopf, das ich dieses Sucheingabefeld von Google – also, das Thema war Google –  
haben wollte, als Bild sozusagen, als erstes Bild. Und ich wollte logisch anfangen einfach  
damit,  hab  halt  sozusagen  Fragen  gesammelt.  Warum  benutzen  so  viele  Leute  die  
Suchmaschine? Und hab mir dann einfach so Fragen gestellt, die mich interessiert hätte und
die ich finde sollten vorkommen und das habe ich mir erst mal alles aufgeschrieben, was ich
so für Themengebiete dann abklappern möchte, bevor ich überhaupt erst angefangen hab 
mit  der Suche.  Hab mir dann auch überlegt,  was für Bilder brauch ich und habe dann  
konkret nach solchen Bildern gesucht und wenn die dann nichts waren, dann habe ich  
während der Suche vielleicht irgendwo anders ein Bild gesehen, was gepasst hat. Halt noch 
Schriftzüge, die so üblich sind für Google und solche Geschichten. Das habe ich mir vorher 
überlegt, bevor ich angefangen hab. 

SE: Also, das war quasi vor der eigentlichen Suche noch?

2.4.1: Mhm, ja. 

SE: Und dann haben Sie losgelegt damit wahrscheinlich, erst mal Grundlagen zu suchen oder?



2.4.1: Genau, ja, dann habe ich Grundlagen gesucht und äh immer wenn ich irgendein Stichwort 
dann  gesehen  hab,  was  ich  auch  spannend  fand,  was  ich  vielleicht  in  den  Vortrag  
mitaufnehmen wollte, hab ich mir das auf ein Blatt Papier geschrieben. Und später, wenn 
ich dann wieder gesucht habe, oder weitergesucht habe, hab ich das dann auf meinen Blatt 
Papier stehen gehabt und so dann weitergesucht. Und das alles dann auch noch farblich  
unterscheiden. Ja. Das war so mein Chaos-Papier im Prinzip, wo alles gekritzelt war. 

2.4.3: Also, ich glaube wir hatten das doch auf jeden Fall auch so gemacht, dass wir erst alle  
generell ein bisschen gesucht haben, überhaupt zum Thema und dann einfach geschaut  
haben, ok, wer hat mehr zu was gefunden und danach haben wir dann aufgeteilt, in welche 
Richtung man weitersucht, so im Prinzip.

2.4.2: Also, ich bin auch eher jemand, ich such dann irgendwie los, ich mach mir davor nicht so 
einen Plan, ich gucke dann halt, was es so gibt und daraus ergibt sich dann manchmal noch 
mehr, oder … 

2.4.1: So habe ich  das  früher  auch gemacht,  nur  am Ende  (lacht)  –  ich  hab  dann irgendwie  
irgendwann mal überlegt: Am Ende brauche ich ja eine Power-Point-Präsentation von daher
ist es vielleicht sinnvoller, die an den Anfang zu stellen, sich zu überlegen, was ist denn das 
Ziel und dann kann man einfach gezielter suchen, als wenn man dann erst mal ins Blaue 
sucht und dann überlegt, wie kann ich da jetzt einen roten Faden finden und daraus eine 
Präsentation basteln? Weil wir ja den Zeitdruck hatten, dass ich dachte, es wäre sinnvoll,  
gleich diese Präsentation anzulegen und von da aus loszulegen. 

SE: Ok, genau, aber Sie haben erst mal alle Grundlagen gesucht und dann entscheiden, wer was
macht und zwar danach, wer am meisten gefunden hat, sagten Sie? 

2.4.3: Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mehr, also ich glaube, ich hatte auch schon mehr 
in die Richtung gesucht schon, ohne, dass wir das vorher gesagt hatten, aber ich glaube ich 
hatte  mehr  in  die  Richtung  gesucht.  Ich  glaube  so  allgemeine  Quellen  hatte  ich,  
theoretische Grundlagen, so was in der Art. Und sie (Anmerkung: 2.4.1), zum Beispiel, hatte 
mehr  zu  aktuellen  Themen  gesucht  und  zu  Google  speziell  und  dann  haben  wir  das  
demnach halt gesagt: Ja, das macht ja dann Sinn, wenn derjenige eh schon mehr dazu hat, 
dass er auch in die Richtung weitermacht, 

SE: Also, es war dann eher nicht – oder vielleicht doch auch nach Interesse, weil Sie ja schon 
aufgrund Ihres Interesses schon mehr zu ihrem Thema gesucht haben?

2.4.2: Ja, das ist ja dann immer noch Interesse.

2.4.3: Bisschen. 

2.4.1: Denke ich auch. 

SE: Ok. Und genau, für die Suche an sich, sagten Sie, haben Sie unter anderem SearchTeam  
verwendet. Haben Sie noch andere Werkzeuge dazu genommen und haben Sie SearchTeam
auch für  die Suche verwendet oder haben Sie dann darin  eher organisiert  und Google  
verwendet, zum Beispiel?

2.4.2: Ich glaube, ich hab da auch mit gesucht. 

2.4.1: Ich glaube auch

2.4.3: Ich habe -

2.4.2: Also, 100%ig … ich glaube doch.

2.4.3: Ich habe da doch auch mal damit  gesucht,  aber hauptsächlich meine ich,  dass ich mit  
Google gesucht habe und das dann nachträglich eingefügt habe. Weil ich irgendwie – ich 
hab  das  auch  mal  verglichen,  hab  die  gleichen  Suchbegriffe  einmal  bei  SearchTeam  



eingegeben, einmal bei Google und hab dann gedacht: irgendwie ist das doch noch etwas 
ergiebiger bei Google. Und dann bin ich dabei geblieben.

2.4.1: Ich hab auf  jeden Fall  beides gemacht und ich hab auch manchmal,  wenn ich was auf  
Google  schon  gefunden  hatte,  habe  ich  dann  konkret  das  in  SearchTeam  noch  mal  
eingegeben (lacht) und dann wurde zugefügt. 

SE: Ok und haben Sie sonst noch Werkzeuge verwendet – also, außer Google und SearchTeam?

2.4.2: Den Facebook-Chat.

2.4.3: Ich glaube, ich hatte auch mal in der ACM-Libary da mal gesucht, aber sonst.

2.4.1: Bei  mir,  zu  meinem  Thema  gehörten  noch  auch  andere  Suchmaschinen  ausfindig  zu  
machen. Die habe ich dann auch mal ausprobiert. Das war zum Beispiel Metager. Meta
G E R (lacht) wie auch immer. Und dann habe ich den Google-N-Gramm-Viewer ausprobiert,
das ist ja auch so eine Art Suche. Ja. Und dann haben wir auch telefoniert und WhatsApp 
benutzt. 

2.4.3: Ja. 

SE: Und  hatten  Sie  auch  Treffen?  Also,  haben  Sie  sich  irgendwann  mal  Face-to-Face  alle  
getroffen  und  besprochen,  wie  Sie  vorgehen  wollen,  also  anfangs  oder  irgendwann  
zwischendurch?

2.4.1: Ja, am Ende.

2.4.2: Ja, kurz vor der Präsentation.

2.4.3: Ja, ganz kurz davor. (alle lachen)

2.4.3: Um die Folien zusammen zu fügen oder so was. 

2.4.1: Ja und dann haben wir festgestellt, dass wir ganz verschiedenen Layouts verwendet haben 
und kurz vor der Präsentation die nicht mehr zusammen bekommen haben (lacht) 

2.4.3: Ach ja, stimmt … das war schön (lacht). Das war fantastisch.

2.4.1: Weil  wir  auch  unterschiedliche  Betriebssysteme  verwenden  und  dann  hatten  wir  ein  
bisschen den Supergau und dann haben wir das dann einfach separat gelassen. 

SE: Ja, das Problem kenn ich auch. Ich hab auch mal 'n Mac gehabt während des Studiums und 
das war dann immer ganz problematisch.

2.4.1: Ja. 

2.4.2: Ja, also, die Zeit war auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Ich glaub, wenn wir mehr Zeit 
gehabt hätten, wäre das alles auch ein bisschen anders, vielleicht auch die Suche anders  
verlaufen.  Kann ich  nicht beurteilen.  Es  war auf  jeden Fall  so  ein Druckmittel:  Ok,  wir  
müssen das jetzt ganz schnell schaffen. 

SE: Aber es hat ja alles geklappt. Also,  ich weiß natürlich nicht, was Sie für eine Benotung  
bekommen haben, aber es scheint ja … 

2.4.2: Ich glaub sowieso –

2.4.3: (unverständlich) keine Note.

2.4.2: - das die, das die Vorträge aus der Bewertung –

SE: Ah, ok. 

2.4.2: - rausgelassen werden können, quasi. Gott sei Dank! Obwohl, so schlecht war’s nicht (alle 
lachen). 

SE: Ja,  Sie  wirken  ja  auch  noch  ganz  fröhlich,  ich  glaube  sonst  wäre  das  wahrscheinlich  
dramatischer. (alle lachen)



SE: Also, Sie haben sich nur einmal kurz vor der Präsentation getroffen und vorab auch nicht 
über irgendwas – zur Planung oder so?

2.4.3: Also, es kann sein, dass wir irgendwie mal nach irgendeinem anderen Kurs, den wir mal  
gehabt hatten, gesagt haben: so, dann-und-dann können wir ja mal damit anfangen oder 
so.

2.4.2: Woraus dann ja doch nichts geworden ist (lacht).

2.4.3: Ja, wirklich dafür getroffen haben wir uns sonst nicht. 

SE: Ok und in Ihrer Gruppe war es da so das eine Teilnehmerin irgendwie so eine führende oder
organisierende Position hatte? Oder war es wirklich komplett verteilt und jeder hat eher so 
sein Dinge gemacht, sage ich mal und war für den Teil dann verantwortlich?

2.4.3: Also, organisieren in dem Sinne, weiß ich nur, ich hab auf jeden Fall das angelegt, weil ich 
glaube, du hattest das erst versucht und dann hat es nicht ganz funktioniert, oder so?

2.4.2: Ja, du konntest dich da ja erstmal ja gar nicht anmelden.

2.4.3: Ja, ja, das war auch noch.

2.4.2: Das weiß ich noch. 

2.4.3: Das habe ich auch erst nicht hinbekommen und dann habe ich das auch gleich alles angelegt
und da diese Reiter erstellt.

2.4.2: Ja, das war aber auch zeitgleich gemacht.

2.4.3: Und halt die Quellen eingefügt und so was. Aber ansonsten …

2.4.1: Genau, also, ich war nicht dabei, als dieses SearchTeam angelegt wurde, von daher war es 
für mich auf jeden Fall so, dass ich schon in diesen vororganisierten Workspace gekommen 
bin. Und von daher würde ich schon sagen, dass du so eine Art  organisatorische Rolle  
hattest. Weil es war ja dann schon angelegt und davon konnte ich dann profitieren, von  
daher war es schon so eine Art Rolle. 

2.4.3: Also, vielleicht nicht unbedingt –

2.4.1: Die sich dann ergeben hat.

2.4.3: Was den Vortrag an sich anging, aber dieses Anlegen in SearchTeam und so weiter. Genau. 

SE: Ok, aber ansonsten haben Sie es dann eher so jeder so seinen Teil gemacht?

2.4.3: Genau. 

2.4.2: Ja  gut,  dass wir mit einander Rücksprache halten, das ist ja  irgendwie klar,  weil  wir ja  
einfach schon räumlich mal näher beieinander sind und dann: ja, machst du das-und-das? 
Das  war  dann  zum  Beispiel  bei  uns  so,  dass  unsere  Teile  halt  so  ein  bisschen  mehr  
ineinander gingen, als zum Beispiel der Teil von dir (Anmerkung: 2.4.1). Aber das lag halt  
einfach daran, dass wir uns vorher nicht noch mal treffen konnten um das halt wirklich so 
schön zusammenzufügen, in ein Ganzes. 

2.4.1: Und ich finde, dass sieht man auch so ein bisschen, an diesem SearchTeam, wenn da diese 
Kommunikation da einfach einfacher verlaufen würde. Weil wir waren ja sowieso alle in  
SearchTeam, wenn wir da Sachen eingefügt haben. Und da war irgendwie so ein bisschen 
diese kleine Blockade, dass man dort nicht gut kommunizieren konnte. Und dadurch ist das 
auch so ein bisschen passiert. Weil wir haben eigentlich auch eine sehr gute Suche gehabt, 
finde ich, dafür auch, dass wir so wenig Zeit haben, weil wir einfach alle gesucht haben, hat 
das gut gepasst. Aber dann während der Arbeit dann noch mal irgendwie zig andere Apps 
raus zu kramen und dann zu benutzen um zu kommunizieren. Wir hatten uns verabredet 
für Skype und am Ende hat sich da keiner angemeldet (alle lachen) es kam einfach nicht  



dazu. Weil wir alle da fleißig am Arbeiten waren. Wenn man das alles in einem hätte, unter 
einem Dach – 

2.4.2: Genau, da spielt dann aber auch der Zeitdruck wieder mit rein. 

2.4.1: Genau!  Dann  hätte  das  besser  funktioniert  und  dann  man  hätte  sich  auch  einfacher  
absprechen können. 

SE: Genau, dazu hatten Sie auch schon mal kurz was gesagt, am Anfang, nämlich, wie effizient 
bzw. effektiv schätzen Sie denn diese gemeinsame Suche ein? Also, auch im Vergleich zur 
singulären Suche. Ich glaube, eine von Ihnen hatte anfangs schon einmal kurz gesagt, dass 
es effektiv war, mit diesem Tool zu suchen. Also, vielleicht auch unabhängig von dem Tool, 
denken Sie das es effizienter oder effektiver ist, gemeinsam zu suchen? Oder eher alleine? 
Denken Sie, dass Sie zum Beispiel schneller oder langsamer zu Ergebnissen gekommen sind?
Wie schätzen Sie das ein?

2.4.3: Also, generell würde ich sagen, was wir auch glaube ich vorhin bei einer Frage schon hatten,
dass das auf jeden Fall auf die Teammitglieder ankommt und darauf, welches Thema man- 
zu welchem Thema man sucht und so weiter. Aber ich glaube generell war es in diesem Fall 
auf jeden Fall effektiver, als wenn man das alleine gemacht hätte. Schon allein, weil man so 
viel Zeit sich sparen konnte. Weil es eben aufgeteilt war und so weiter. 

2.4.1: ich glaube, es kann richtig gut sein, wenn man sich gut organisiert als gruppe, Also, wenn 
man zum Beispiel eine Person hat, wenn man so ein bisschen rollen verteilt und eine Person
hat, die einfach das große Ganze im Kopf hat und so ein bisschen auch Themengebiete  
strukturieren kann und dann jeder so seine Aufgaben hat und weiß: Ok, zu dem Gebiet  
suche ich jetzt was. Dann laufen die Stränge zusammen, dann kann man auf jeden Fall  
schneller ans Ziel kommen. Und wenn man da, wenn man einfach diese Kommunikation  
nicht  so  hat,  oder  nicht  definitiv  weiß,  wohin  es  gehen  soll  und  mit  den  anderen  
Teammitgliedern sich einfach nicht gut kennt, kann es auch voll daneben gehen, glaube ich.

Und ja. 

SE: Ok, also zeitsparender, sagten Sie? Also, je nachdem, wie das Team ist und das Thema, ist 
es zeitsparender. Und denken Sie, dass Sie auch relevantere Information gefunden haben, 
als wenn Sie das jetzt, allein hätten bearbeiten müssen? 

2.4.1: Ich denke auf jeden Fall, weil wir auf jeden Fall viel mehr Leute waren, die gleichzeitig an 
dem Thema gearbeitet  haben.  und  da  wir  uns  auch  untereinander  Links  zugeschoben  
haben, die wir vorher nicht gesehen hatten, hat es auf jeden Fall dazu beigetragen. Hätten 
wir mehr Zeit gehabt, hätte das vielleicht noch besser –

2.4.3: Ja.

2.4.2: Besser gewesen, definitiv. Da bin ich auch von überzeugt.

2.4.1: Und ich finde, man findet dann auch spannendere Ansätze, weil jeder mit einem anderen 
Hintergrund an die Suche ran geht und dann auch ganz andere Suchwort eingibt und ganz 
andere Richtungen findet, die man dann gut verknüpfen kann oder wieder verwerfen kann 
und dann aber trotzdem mehr gesehen hat, als man sehen würde, wenn man nur allein  
sucht. 

SE: Gabe es denn Momente, bei denen Sie im Team einen erhöhten Diskussionsbedarf hatten? 
Also, zum Beispiel, Punkte, bei denen Sie sich nicht einig waren? Oder irgendetwas, wo  
Unstimmigkeiten herrschten oder Probleme bezüglich der Organisation, oder irgendwas in 
der Art? Oder vielleicht auch Verständnisprobleme, die Sie schwierig lösen konnten?

2.4.2: Also, Diskussionsbedarf glaub ich gab es keinen. 

2.4.3: Ja, ich glaub auch nicht. 



2.4.1: Wir hatten auch gar nicht die Zeit dazu. (alle lachen)

2.4.1: Wir mussten das alles so hinnehmen wie es war. 

2.4.2: Nee, eigentlich waren wir eine ganz friedliche Gruppe. Ganz zuversichtlich auch: Jaja, das 
wird schon alles irgendwie. Hat ja auch – war ja auch so.

2.4.1: Wir hatten auch ungefähr so ähnlichen Workload und waren dadurch, also wenn jetzt einer 
von uns viel Zeit gehabt hätte und gesagt hätte: Ich will jetzt aber auch mal anfangen und 
andere wären noch nicht bereit gewesen und hätte keine Zeit gehabt, dann hätte es auch 
Konflikte eher gegeben. Wir waren in einer ähnlichen Situation alle. 

2.4.2: Alle gleichmäßig eingespannt. 

2.4.1: Genau. Haben einfach versucht, das Beste rauszuholen und das hat eigentlich ganz gut  
geklappt. 

SE: Und ansonsten hatten Sie auch nichts wo Sie irgendwie jetzt stärker Unterstützung von  
irgendeinem Mitglied anfordern mussten, weil irgendetwas nicht klar war oder so?

2.4.2: Nee, es war eigentlich relativ  problemfrei.  Das einzige Problem, was wir halt  am Ende  
hatten, war, dass wir die zwei Präsentationen halt nicht zusammen gekriegt haben und das 
war halt schon frustrierend, klar. 

2.4.1: Ja, daraus hätte noch ein Konflikt werden können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten.

(alle lachen)

2.4.1: Wir hatten einfach keine Zeit. 

2.4.2: Naja, wenn man fünf Minuten vorher, da war es halt so: Naja, kann man jetzt eh nicht mehr 
ändern. Muss man halt das Beste draus machen. 

2.4.3: Naja, war ja auch keiner mehr oder weniger dran Schuld. Es war ja einfach der Technik  
geschuldet. 

2.4.2: Jeder hatte seinen Teil fertig. Es war halt eigentlich bloß technisches Versagen.

(alle lachen)

SE: Ja, aber das ist doch auch schön stressfrei eigentlich läuft.

2.4.2: Aber das lag bestimmt auch daran, dass man sich einfach auf seine Sache konzentriert hat 
irgendwie.  Also,  keine  Ahnung.  2.4.3  und  ich  wir  saßen  halt  morgens  noch  seit  um 8  
zusammen und ich hab noch meinen Teil gemacht und sie dann halt ihren Teil und hat das 
auch schon mal durchgesprochen. Und da saßen wir halt auch nebeneinander und konnten 
das  halt  auch  ein  bisschen  noch  zusammen  fügen.  2.4.1  kam  dann  halt  später,  
wahrscheinlich weil du auch noch mit deinem Zeug beschäftigt warst?

2.4.1: Ja.

2.4.2: Also.

SE: Sprich, der Zeitdruck hat dann im Grunde dafür gesorgt, dass man sich auch nur mit seinem 
Kram beschäftigen konnte?

2.4.2: Ja, richtig. Also ich glaube, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir erstens diese zwei 
Präsentationen zusammen fügen können, hätten es vielleicht auch alles noch einmal durch 
gucken können.  Dann hätte  man vielleicht  gesagt:  Hier,  das  kann noch  raus,  weil  das  
vielleicht redundant ist,  weil  das Gefühle hatte ich auf jeden Fall,  dass es ein bisschen  
redundant war. 

2.4.3: Ja.

2.4.1: Ja, das auf jeden Fall. 

2.4.2: Das also nachher am Ende dann halt ein bisschen –



2.4.1: Zur Objektivität hatten wir zum Beispiel etwas doppelt.

2.4.2: Genau. Dann waren halt doppelt Sachen drin und da hätte man dann noch sagen können: 
Ja, das kann noch raus unbedingt. Dann glaube ich, wäre es noch besser gewesen, aber  
dazu war einfach die Zeit nicht.

2.4.1: Vielleicht hätte es dann auch Diskussionen gegeben: Hier in die Richtung hätte man mehr 
was suchen können! Oder was weiß ich. Wir haben sozusagen die Ergebnisse der anderen 
erst während der Präsentation kennen gelernt. (alle lachen)

SE: Das wäre dann auch meine Frage gewesen, ob Sie vorher denn schon Zeit hatten, sich die 
anderen Sachen anzugucken. 

2.4.3: Nee.

2.4.2: Genau, also unser ursprünglicher Plan war eigentlich,  dass wir Sonntagabend das hoch  
laden, so dass 2.4.1 dann noch Ihren Teil, einfügt. Aber dadurch, dass die Präsentation am 
Sonntagabend dann noch gar nicht stand, stand das überhaupt gar nicht zur Debatte. 

2.4.2: Wie  seht  ihr  da,  ich glaube das  ist  doch einfacher,  wenn jeder sich auf  seinen Teil  so  
konzentriert?  Also,  ich  finde  das  immer  anstrengend,  wenn  alle  sich  auf  alles  so  
konzentrieren und dann ist das auch immer so ein Gewusel irgendwie?

2.4.3: Ja, definitiv.  Und ich glaube, dann würde es auch mehr zu Diskussionsbedarf kommen,  
irgendwie.

2.4.2: Definitiv.

2.4.3: So: Ja, ich würde das jetzt aber so machen und mach doch lieber so.

2.4.2: Genau.

2.4.3: So kann man das ein bisschen einfach so machen, wie man es halt machen würde. 

2.4.1: Ja, ich finde das hat auch ein bisschen zu tun damit, wieviel Zeit man hat und wenn man 
mehr Zeit hat kann man so planen, dass jeder über alle Bescheid weiß und dass man auch 
ausdiskutiert Sachen und das wirklich so gemeinsam betreut von Schritt zu Schritt. Aber in 
den Vorgaben, die wir da hatten mit den zwei Tagen, die wir uns genommen haben –

(alle lachen)

2.4.1: - wäre das sinnlos gewesen. Dann hätte man sich aufgehangen an Kleinigkeiten und das  
hätte nichts gebracht.  Und zum anderen ist  es auch so, das hat auch ein bisschen mit  
Vertrauen  zu  tun,  zu  wissen,  dass  jeder  für  sich  gut  arbeiten  kann und dann zu nem  
Endprodukt kommt, dass womit man einfach insgesamt mit zufrieden sein kann. Ich meine 
unter euch beiden, ihr wisst schon von einander, was passiert (lacht). Aber zwischen uns 
war dann halt –

2.4.2: Ja, das ist wirklich so, aber für solche Gruppenarbeiten ist das wirklich von Vorteil, wenn du 
weißt, wie der andere arbeitet.  Und keine Ahnung. Also, wir haben zum Beispiel  unter  
einander  haben wir  uns  unsere  Teilpräsentation dann halt  auch zugeschickt  und dann  
gesagt: Ja, an dieser Stelle teilen wir das. Und dann – keine Ahnung. Das ist dann – das war 
dann schon fast wie ein Teil, der dann zusammen kam. Aber das liegt dann auch einfach 
daran,  dass  wir  schon so  eingespielt  sind.  Wenn dann halt,  wenn man halt  mit  einer  
komplett neuen Person arbeitet, mit der man vorher noch nicht zusammen gearbeitet hat, 
das ist dann schon was komplett anderes. 

2.4.3: Ja, man weiß ja dann auch was der andere vielleicht besser kann, wo er seine Stärken hat 
und so weiter, dass man das danach aufteilen kann.

2.4.2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, finde ich.



2.4.1: Ja man weiß auch schon ungefähr wie das aussieht, was am Ende bei rauskommt, weil halt 
jeder so irgendwie einen anderen Arbeitsstil hat. Und wenn man das schon kennt, dann  
weiß man halt: Ok, darauf kann ich mich verlassen, das wird gut, kann der Mal für sich  
machen. Wenn man das eben nicht weiß, dann ist es schon so ein Überraschungseffekt  
dabei. 

(alle lachen)

2.4.2: Oh!

2.4.1: Und, ja – ich finde auch zum Beispiel, ich bin vom Typ her nicht so, dass ich das vorher mal 
durch spreche oder so. Ich kann da bis zu letzt arbeiten und dann einfach reingehen und da 
loslegen.

2.4.2: Hast du auch ganz souverän gemacht.

2.4.1: Jaaa, also, ich mag das auch lieber, sonst mache ich mich verrückt. Aber das muss man auch
von dem anderen wissen, dass kann nicht jeder und das kann andere dann auch wirklich – 
ja in Angstschweiß ausbrechen: O Gott, o Gott – das geht jetzt alles daneben. Ja. 

2.4.2: Ja, also seine Gruppenmitglieder kennen, das ist schon –

2.4.1: Von Vorteil.

2.4.2: -definitiv!

SE: Ja, das sehe ich auch so. ich glaube es ist sonst auch einfach schwierig, dieses Vertrauen zu 
haben und zu denken: Ok, die machen das schon und am Ende passt das dann. Also, ja und 
wenn man da Pech hat, dann hat man am Ende halt nur zwei Teile von dreien oder so was.

2.4.1: Ja. 

SE: Und das ist dann nicht so günstig. Ok, das hatten wir eigentlich schon beantwortet, nämlich 
die Frage danach, wie Sie während der Suche mit einander kommuniziert haben. Da sagten 
Sie  ja  schon,  Sie  hatten  den  Chat  zumindest  ausprobiert,  das  hat  aber  nicht  so  gut  
funktioniert und Sie haben telefoniert und WhatsApp dann benutzt.

2.4.2: WhatsApp war meistens so für organisatorische Sachen. Ja, kommst du in einer Stunde mal 
online oder bla, wir wollen das jetzt mal machen. 

2.4.1: Oder: Ja, ich hab dir im Chat geschrieben, hast du es schon gesehen?

(alle lachen)

2.4.2: Ja, so wenn alles nicht funktionierte, dann 

2.4.3: Ja, bei WhatsApp ist man ja am besten erreichbar irgendwie. Also weil wir zumindest alle 
das Handy eigentlich immer dabei haben.

2.4.2: Obwohl, 2.4.1 nicht immer. 

2.4.1: Ja, ich hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte jetzt auch übrigens eingestellt,  
dass ich sehe, wenn jemand schreibt. (alle lachen)

2.4.1: Das hatte ich vorher nicht. Ja. Ansonsten haben wir ja … 

2.4.2: Ja, 2.4.3 und ich über Facebook. Bei Facebook bist du (Anmerkung: 2.4.1) überhaupt nicht 
so aktiv, das muss man auch wissen über die andere Person. Ist die bei Facebook aktiv, oder
nicht? Ja, das einzige ist eigentlich WhatsApp oder Telefon. 

2.4.1: WhatsApp, Telefon, dann haben wir Dateien ausgetauscht über Facebook manchmal und, 
also die  Präsentation  haben wir  versucht  über  Facebook auszutauschen.  Das  hat  nicht  
immer so gut funktioniert und dann sind wir auf einen USB-Stick umgestiegen, das hat dann
besser funktioniert. Und Email, über Email haben wir uns glaube ich auch die Präsentation 
zugeschickt oder es zumindest versucht. Aber über das Uni-Netz und deswegen sind wir  
dann auf den USB-Stick umgestiegen. (alle lachen)



2.4.2: Nee, das funktionierte bei Facebook nicht. Bei Facebook dauert es immer ewig, wenn man 
eine Power-Point-Präsentation verschickt und ich weiß nicht wieso. Das lädt dann und lädt.

2.4.1: Ja, ja aber das war auch mit diesen Emails, das ging auf jeden Fall auch nicht. 

2.4.2: Auf jeden Fall dann auf den USB-Stick umgestiegen. 

2.4.1: Genau. 

2.4.2: Und dann haben sich noch Probleme eröffnet, weil wir noch ein Video da runter geladen 
hatten und das war aber auf meinem Computer und bei dir war das gar nicht und das war –

2.4.1: Ja, stimmt in der Präsentation eingebunden.

2.4.2: - oh, schlimm, echt. Ein Wechselbad der Gefühle so kurz vor der Präsentation. Das war auf 
jeden Fall auch suboptimal. Aber es war auch Zufall, dass wir es noch zum Laufen gekriegt 
haben vorher. 

SE: Und die Telefonate wofür haben Sie die dann in erster Linie genutzt? Auch organisatorisch 
oder inhaltlich?

2.4.3: Ja. Das war aber glaube ich auch nur einmal oder?

2.4.1: Ich glaube, wir haben uns dann auch nur noch mal unterhalten, ähm, wie weit wer schon ist
und ob wir nachher noch Skypen wollten oder nicht mehr. So ungefähr lief das ab. 

2.4.2: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als es dann darum ging, um dieses Skype-Telefonat, 
dachte ich mir: Boah, nee, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Das war dann so: Nein, diese 
Zeit muss ich jetzt echt nutzen und schrieben, das geht doch schneller, keine Ahnung.

2.4.1: Ja und als nach dem Telefonat aufkam, dass wir alle noch nicht so weit waren, wie wir  
wollten,  haben wir  das  dann  auch  alles  verworfen  und  dann einfach  erst  mal  wieder  
gearbeitet. 

SE: Ok. und dann haben Sie beiden ja zumindest noch Face-to-Face sich unterhalten. 

2.4.3: Ja, genau.

2.4.2: Hä, wie machst du das zu diesem Thema? Hast du da schon was? Hast du da schon eine 
Folie zu gemacht? Ja? Ok, dann mache ich das nicht mehr, abgehakt. Ne, so?

2.4.3: Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass wir auch, weiß nicht, ja, vielleicht einfach weil es  
einfacher ist. Aber wir sitzen auch oft in unseren Zimmern und dann schrieben wir uns bei 
Facebook einfach. Also, oft ist es dann so, dass man nicht einfach rüber latscht oder so.  

Aber abends trifft man sich dann vielleicht in der Küche zum Essen und dann wird da 
noch mal kur drüber gesprochen. 

2.4.2: Dafür war auch gar keine Zeit, dass wir das so machen. (alle lachen)

SE: Alles klar,  ok.  Also, WhatsApp, dann diesen Chat hatten Sie so ein bisschen zumindest  
ausprobierte, Facebook, haben Sie teilweise benutzt, Email, telefoniert hatten Sie und Face-
to-Face kommuniziert. 

2.4.2: Ja. 

SE: Alles klar und so was wie ähm GoogleDrive oder so um so eine Präsentation gemeinsam zu 
erstellen?

2.4.2: Damit habe ich noch nie gearbeitet.

2.4.3: Nee, ich auch nicht. 

2.4.1: Ich mag das nicht besonders, aber 

SE: Ok, ja das kam sonst häufig vor.

2.4.2: Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab da erst vor ein paar Monaten von erfahren, was ist das 
überhaupt? Ich hab das dann mitgekriegt, weil eine Kommilitonin für einen anderen Vortrag



darin gearbeitet hat. Ja, guck mal, ich bin hier die ganze Zeit allein online. Und dann konnte 
man so irgendwie oben sehen, diese kleinen Anfangsbuchstaben und sie war immer die  
einzige, die online war. Und dann war sie auch sehr frustriert und dann dachte ich so: nee. 

(alle lachen)

2.4.3: Ich glaube, dass wir davon nicht so richtig wussten liegt auch daran, dass zum Beispiel im 
Bachelor wir oft was zusammen gemacht haben. Wir haben da ja auch schon zusammen 
gewohnt. Da brauchte man ja nicht das – wie heißt das? Drive?

2.4.2: Ja.

2.4.1: Google Drive. 

2.4.2: Ja, stimmt. 

2.4.3: Und wir hatten dann auch noch zwei andere Mitbewohnerinnen, die auch mit uns studiert 
haben. Das heißt, wir haben das oft in den Gruppen aus der WG einfach gehabt und dann 
brauchte man das auch gar nicht.

SE: Ja. 

2.4.2: Stimmt. 

SE: Ok. Ja. Dann kommt auch schon die letzte Frage oder die letzten Fragen, die sich noch mal 
mit dem Werkzeug SearchTeam beschäftigen. Sie kannten das vorher alle noch nicht, wenn 
ich es richtig verstanden habe?

2.4.1: Nein.

2.4.2: Nee.

2.4.3: Nein.

SE: Und  haben  SIe  vorher  schon  mal  so  ein  kollaboratives  Suchwerkzeug  benutzt  von  
irgendeinem anderen Anbieter oder so?

2.4.2: Nein.

2.4.3: Mhm (Anmerkung: verneinend).

2.4.1: Also, ich hatte diesen einen Vortrag, wo wir die Evernote ausprobieren sollten. Ich weiß  
jetzt nicht mehr, ob das wirklich genau vorher war, dass ich das ausprobiert hatte, aber das 
war ungefähr zur gleichen Zeit. Und das habe ich dann getestet.

2.4.2: Was ist da?

2.4.1: Das ist  eine App,  die  kannste  dir  auf  den Computer  laden oder aufs  Handy und dann  
kannste dir genauso, wenn du irgendwas im Browser findest, irgendwas kannste dir das in 
die App schicken und da gibt es irgendwie noch ganz viele zusätzliche Apps, oder so ne  
Scan-App, dass du deine Notizen abfotografieren kannst und auch handschriftliches, kann 
der dann durchsuchen, wenn man bezahlt, monatlich. (lacht) Und dann gibt es auch eine 
Präsentationsfunktion und einen Chat. Und ja, der Chat war zum Beispiel ziemlich schlecht, 
das hat irgendwie nicht funktioniert bei uns in der Gruppe.

2.4.2: Der Chat ist irgendwie nicht so der Hammer immer, ne?

2.4.1: Das war irgendwie – haben wir die Chat-Beiträge überhaupt nicht bekommen und dann  
teilweise erst nach Minuten und das war dann auch sinnlos. Und was mir an Evernote nicht 
gefällt  ist  das  man  monatlich  bezahlen  muss  und  das  es  da  eben  –  ich  fands  sehr  
unübersichtlich, weil es so viele Zusatz-Apps gibt, die man sich runterladen musste, damit 
man irgendwelche Zusatzfunktionen wie dieses Scan benutzen kann und dann wollen die 
einem ständig irgendwas verkaufen, irgendwelche Spezial-Stifte, die gleichzeitig dann in die 
App schrieben oder irgendwie einen Drucker, der 700 Dollar kostet.

(alle lachen)



2.4.1: Das fand ich irgendwie ziemlich abenteuerlich. (lacht) So nach dem Motto: Wir wollen ihr 
Gehirn sein! So in der Art stand dann da: Speichern Sie alles. Dann gab es dann so tolle  
Videos, die das gezeigt haben. Fand ich ein bisschen befremdlich. Aber ansonsten ist das 
Design  natürlich  hübscher,  als  bei  SearchTeam.  Das  ist  so  ein  bisschen  so  auf  Design  
ausgerichtet, dass es toll aussieht.

SE: Und  wenn  Sie  normalerweise  solche  Aufgaben  bearbeiten  wollen  oder  sollen,  welche  
Werkzeuge nutzen Sie dann? Also, Sie hatten ja schon einige genannt, Facebbok?

2.4.2: Facebook auf jeden Fall. 

2.4.3: Ja, meistens schon Facebook. 

2.4.2: Face-to-Face auf jeden Fall, aber das ist ja kein Werkzeug, sozusagen in dem Sinne. 

2.4.3: WhatsApp wahrscheinlich auch, aber eher nur für Organisatorisches, weil es praktisch ist  
sich da – also, ich persönlich finde es irgendwie praktisch sich da, ich habe jetzt auch kein 
Tablet,  aber  sich  auf  dem Handy  da  Links  zuzuschicken und die  auf  dem Handy  dann  
aufzumachen, das finde ich praktisch. 

2.4.2: Allein schon zu schreiben finde ich immer schon praktisch, wenn man so lange schreiben 
muss, da denke ich immer schon so: ohhh, neee!

2.4.3: Mit‘m Tablet ist es vielleicht einfacher, aber …

2.4.1: Ich benutze auch Team-Viewer ganz gerne mal, es kommt halt darauf an, was man macht. 
Aber ich finde so, wenn es so um Programmieren geht uns solche Sachen ist das sehr gut. 
Die haben glaube ich auch eine Video-Chat-Funktion, wenn ich das richtig in Erinnerung  
hab. Ich glaube, man kann da auch telefonieren und sich sehen, wenn man das will. Man 
kann ja sowieso auf alles zugreifen. (alle lachen)

2.4.1: Man kann sowieso die Kamera anstellen – ja, wenn das erlaubt ist, ja. 

SE: Und sonst noch Werkzeuge?

2.4.1: Ja, Email, das hatten wir glaube ich auch schon gesagt. 

2.4.2: Email? Nee.

2.4.3: Benutze ich auch selten. 

2.4.1: Doch, um so Dateien zu schicken, also, größere Dateien. Habe ich vorher – ich wusste gar 
nicht, dass das auf Facebook geht, bevor ihr damit angefangen hattet. Das ist mir völlig neu.

(alle lachen)

2.4.2: Ja, siehste, so aktiv bist du da!

2.4.1: Ja, überhaupt nicht. (lacht)

SE: OK und Telefon, ggf. hatten Sie auch noch genannt. Aber, auch eher selten.

2.4.2: Auch eher organisatorisch. 

2.4.1: Ja, organisatorisch. 

2.4.2: Also, Telefon ist für mich immer die letzte Möglichkeit, weil mich jemand anders irgendwie 
nicht anders erreicht, glaube ich.

2.4.3: Oder wenn man halt unbedingt sofort eine Antwort braucht.

SE: Und wenn Sie jetzt die Wahl gehabt hätten, also, Sie haben ja jetzt SearchTeam kennen  
gelernt, wenn Sie jetzt die Wahl gehabt hätten für dieses Projekt, also mit dem Wissen von 
SearchTeam oder dem Wissen, das es das gibt. Welches Tool oder welche Tools hätten Sie 
dann vorzugsweise verwendet?

2.4.2: Nicht vorzugsweise, aber aus Gewohnheit wahrscheinlich, wie normal auch Facebook. Aber 
ich fand das eigentlich ganz gut.



2.4.3: Ja, ich auch.

2.4.2: Also, es war praktischer.

2.4.3: Also,  da wir es ja  sonst  vorher noch nicht kannten, hätten wir es wahrscheinlich nicht  
ausgesucht. Aber jetzt wo man es kennt, finde ich das echt ne gute Möglichkeit eigentlich. 

2.4.2: Allein schon wegen der Struktur, dass es alles, man hat auf alles einfach schneller Zugriff, es 
ist strukturiert.

2.4.1: Das hat mir auch gut gefallen. Ich würde es auf jeden Fall auch wieder benutzen. Oder  
etwas Ähnliches. Ich habe da auch das Gefühl, das da das Angebot jetzt viel größer ist. Es 
sind ja jetzt auch einfach viel mehr Gruppen, die auf so eine Art arbeiten. Ob das jetzt  
Google Drive ist oder was anderes. Es ist auch einfach viel mehr verbreitet jetzt. Von daher 
denke ich, dass es auch in Zukunft häufig ein Thema sein wird, Gruppenarbeiten. 

SE: Also, Sie könnten sich alle vorstellen, das wieder zu verwenden.

2.4.3: Mhm (Anmerkung: zustimmend)

2.4.2: Definitiv.

2.4.1: Ja. 

SE: Und Verbesserungsvorschläge hatten Sie ja auch schon gesagt, insbesondere der Chat.

2.4.2: Und  ein  bisschen  die  Benutzeroberfläche.  Ich  meine,  wenn  man  sich  einmal  zurecht  
gefunden hat, ist ja alles gut. Aber anfangs ist es schon ein bisschen schwer. 

2.4.1: Ich finde, wenn man es sich zurecht –also, es hat so eine kleine Einstiegshürde, ehe man 
sich zurecht findet. Aber dann fand ich es eigentlich besser, als zum Beispiel Google Drive, 
das benutze ich überhaupt nicht gerne. Und gerade so mit den verschiedenen Reitern fand 
ich das richtig gut.

2.4.2: Ja, das mit den Reitern war schon echt positiv.

2.4.3: Ja, ich fand das hat nicht – ich dachte gerade, als ich versucht habe mir den Account da  
anzulegen auf jeden Fall, war die Seite ja glaube ich nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht  
mehr, ob der andere Rest auch auf Englisch war?

2.4.2: Ich glaube schon. 

2.4.3: Weil ich glaube, dass ich das da nicht so richtig kapiert habe, auf jeden Fall, was jetzt der 
Unterschied ist zwischen mir das jetzt so einen Trial-Account zu holen, oder mir da – mich 
da anzum... – einzuregistrieren oder so. Also, da habe ich in dem Moment gedacht: Oh, nein
hoffentlich muss ich dafür hier jetzt nichts bezahlen! Oder irgendwie so was. (alle lachen)

2.4.2: Hauptsache, nichts bezahlen. (alle lachen)

2.4.2: Das ist immer die größte Angst. (alle lachen)

2.4.2: Nee, Evernote mag ich jetzt nicht so, da muss man auch monatlich bezahlen. (lacht)

2.4.1: Ja. Ich finde gut, wenn man einmalig einen Betrag zahlen muss und das ist wirklich gut,  
dann kann ich das immer noch akzeptieren, auch wenn es ein bisschen höher ist. Aber dann 
gleich monatlich! Das fand ich schon ungewöhnlich. 

2.4.2: Ja, seien wir doch ehrlich: wir möchten doch heute alles kostenlos haben, also. Und es muss
dann aber auch qualitative hochwertig sein.

2.4.1: Ja,  das  sowieso.  Aber ich  meine,  gut  einmal  zahlen,  da  kann man noch mal  ein  Auge  
zudrücken. Aber wirklich jeden Monat, wenn man das wirklich als Gehirn verwendet, für  
den Rest deines Lebens da 4,99 Euro, Tendenz steigend. Also, naja!

(2.4.2 und 2.4.3 lachen)

2.4.1: Da benutze ich lieber mein eigenes Gehirn. (lacht)



2.4.2: (unverständlich, lacht)

SE: Ja. Aber, Tendenz steigend ist glaube ich auch das Problem, oder. Also, man weiß ja nicht, 
ob das Gehirn was man dann quasi ausgelagert hat, dann immer teurer wird.

2.4.2: Ja, je bequemer, desto teurer wahrscheinlich.

2.4.1: Ja. Und vor allen Dingen, wenn man das alles dann mal auf eine andere Plattform bringen 
will, dann ist man aufgeschmissen. 

SE: Ja, das glaube ich auch – also, das ist definitiv auch ein Problem.

2.4.2: Man fängt dann bestimmt auch an, sich einfach darauf zu verlassen.

2.4.1: Natürlich, ja. 

2.4.2: Und dann stehst du ganz schön doof da. 

2.4.3: Oh, Gehirn kaputt, dann ist dein Gehirn leer. (lacht)

2.4.1: Ja,  oder  wenn  das  Unternehmen  insolvent  geht.  Obwohl,  das  ist  wahrscheinlich  bei  
Evernote jetzt nicht abzusehen, dass das kommt.

2.4.3: Naja,  wer  weiß,  wie  groß  die  Konkurrenz  da  noch  wird.  Wenn das  jetzt  noch  andere  
Anbieter nachher doch kostenlos so in der Art anbieten.

2.4.1: Ja. 

SE: Man weiß es nicht, ich wäre da auch vorsichtig. Genau. Ok. Ja, von meiner Seite aus war es 
das eigentlich schon. Außer, sie haben jetzt noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie 
noch gerne ergänzen möchten oder was Ihnen vielleicht besonders aufgefallen ist, während
der Suche.

2.4.1: Ne, SearchTeam App wäre noch praktisch. Die sich dann synchronisiert. 

2.4.2: Aber das ist auch bei dir so, dass du einfach unglaublich viel mit deinem Handy ,glaube ich, 
machst und du hast ja auch –

2.4.3: Und mit deinem Tablet.

2.4.2: - ein Tablet und so. 

2.4.1: Ja. Ich – ja. Deswegen ist es immer praktische, wenn sich das synchronisiert und man dann 
ja … naja. Luxusprobleme.

2.4.2: Keine Ahnung, das ist definitiv – also, so was hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Wenn 
ich jetzt irgendwas suche oder so, dann mache ich das eh am Laptop oder am Computer. 
Also, ich weiß nicht, dann mit einem Handy oder mit einem Tablet fange ich da gar nicht 
erst an.

2.4.1: Doch, ich mache das ganz gerne.

2.4.3: Vielleicht musst du dich erst noch dran gewöhnen, an das Tablet.

2.4.2: Also, ich weiß nicht, ich bin mit der – so Tablet, ja ist ein schönes Spielzeug, aber ob das so 
wirklich sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Also, du machst damit ja viel, ich mach damit nicht 
so viel.

2.4.1: Ja, aber ich mach da – also, seit ich – ich hab ja jetzt zwei Handys und das eine ist größere, 
seitdem habe ich das Gefühl, dass ich auch das Tablet nicht mehr so brauche. Aber so ein 
Zwischending zwischen Handy und Tablet ist schon genau das Richtige. Für meine – für  
mein Gefühl. Aber es ist schon praktisch. Also, die App wäre nicht schlecht.

2.4.2: Ja, da geht es aber auch nur darum, wie Handy, Tablet, so Mobilgeräteaffin wie du jetzt bist
– keine Ahnung.

2.4.1: Ja und ob man auch mobiles Internet hat oder W-Lan zur Verfügung hat. Wenn man das 
nicht hat, ist es sinnlos.



2.4.2: Ich habe mein Tablet immer (unverständlich 1 sek) ich benutze das eh nur Zuhause. 

2.4.1: Mhm. 

SE: Ok. 

2.4.3: Das war’s glaube ich, oder?

SE: Alles klar, dann bedanke ich mich und stelle das Gerät ab. Moment. So.



Transkript Interview Hauptstudie CIS

Gruppe 2.5

TeilnehmerInnen: Dauer: 00:56:35 Std. 

2.5.1 Datum: 23.04.2015

2.5.2 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Einleitung (1:31)

SE: Dann erinnern Sie sich mal an diese gemeinsame Suche zurück und wir starten mit der  
ersten  Frage.  Und  die  ist  erst  mal  ganz  allgemein  dazu,  ob  Ihnen  diese  gemeinsame  
Recherche  oder  Suche,  ob  Ihnen  das  Spaß  gemacht  hat?  Also,  wie  haben  Sie  das  
empfunden, eher positiv, oder eher negativ? Auch im Vergleich dazu, wenn Sie es komplett 
alleine gemacht hätten?

2.5.1: Ich finde generell zusammen arbeiten entspannter bei solchen Themen, also, war gut. Und 
ich glaub, wir haben uns auch ganz gut abgesprochen gehabt. 

2.5.2: Ja, auf jeden Fall hat die Suche auch Spaß gemacht und auch fand ich, dass es einfacher war
auch, das Thema schneller einzugrenzen. Weil man ja dadurch gleich von dem anderen  
auch wusste, was der gerne einbringen will und was man selber einbringt und so hat man 
schneller auch einen gemeinsamen Nenner gefunden, als wenn jetzt jeder erst mal für sich 
alleine gesucht hätte.

SE: Also, angenehmer, als wenn Sie alles alleine hätten machen müssen, war es. Und wenn Sie 
jetzt wählen dürften, ob Sie zukünftige Aufgaben oder Suchaufgaben wieder in so einem 
Team bearbeiten oder eher alleine,  wie würden Sie sich da entscheiden? Oder ist  das  
abhängig von der Aufgabe zum Beispiel,  oder dem Ziel,  welches man da verfolgt, oder  
vielleicht auch von den Gruppenmitgliedern, die man hat? Oder ist das egal, Hauptsache, 
man muss es nicht alleine stemmen?

2.5.2: Ich glaub, die Faktoren spielen halt alle eine Rolle. Also, nicht alles muss stimmen. Es kann 
halt, wenn das Team gut ist und vielleicht aber die Aufgabe oder das Thema ist nicht so gut, 
dann kann man das halt mit einem guten Team trotzdem hinbekommen. Aber wenn halt 
von vornerein alle Kriterien nicht so optimal sind, dann ist wahrscheinlich, also für mich  
wäre dann das alleine Arbeiten angenehmer. 

2.5.1: Ja, bei mir auch. Es gibt Situationen, wo man alleine einfach besser arbeiten kann. Bei mir 
ist das beim Programmieren so, da nervt mich ein Teampartner, weil ich dem dann Sachen 
erklären muss, oder so was. Aber so Gruppenarbeit, wenn man zusammen was erarbeiten 
kann, grad, wenn ein Referat entstehen soll, wenn man sich darüber austauschen kann,  
noch mal darüber reden kann, finde ich das doch sehr angenehm zusammen zu arbeiten. 
Auch so lang die Gruppen nicht ganz so groß sind. Weil ich es immer sehr schwer finde  
dann, sich ab 6 Leuten vernünftig zu organisieren und abzusprechen und – 

2.5.2: Stimmt. 

2.5.1: - also, Gruppengröße ist dann auch dann noch mal –

2.5.2: Stimmt. 

2.5.1: - ein Faktor. 

SE: Das kann ich verstehen (lacht – alle lachen). Also, so ähm in einer Zweier-Gruppe ist gut?

2.5.2: Ja. 



SE: Wo hätten Sie da irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen würden, da ist die Grenze und mehr 
solle es nicht sein? Oder bis dahin hat es immer noch ganz gut funktioniert und dann wird 
es schwierig?

2.5.2: Also, ich würde sagen bis vier, ab fünf wird es schon schwierig. Weil bis vier kann man  
immer noch sagen, zwei kümmern sich um den Bereich und zwei kümmern sich um den  
Bereich. Drei ist auch noch in Ord – also. 

2.5.1: Es gibt auch Fälle, wo fünf Leute noch geht, aber - 

2.5.2: Es kommt vielleicht auch immer –

2.5.1: - das

2.5.2: -auf die Größe und auf den Umfang an. Also, wenn es so ‘n total weit gefächertes Thema 
ist, dann kann man wahrscheinlich auch mit fünf Leuten da gut dran arbeiten. Aber wenn es
halt so ein Thema ist, was relativ klein und eingeschränkter ist, dann ist es schwierig, weil es
muss ja auch jeder irgendetwas machen. 

SE: OK, also, wenn das Thema komplexer ist oder weiter gefasst?

2.5.2: Ja. 

SE: Ok, um es noch mal zusammen zu fassen: Sie würden schon im Team arbeiten, wenn die 
Aufgabe das hergibt und das Team nicht zu riesig ist? Bzw. die Leute auch einigermaßen 
vernünftig. 

2.5.1: Ja, man muss halt mit den Leuten auch klar kommen irgendwie. 

2.5.2: Ja. 

SE: Ok, genau.  Haben Sie denn vorher schon einmal zusammen in einem Team irgendwas  
gesucht oder recherchiert für Referate, also auch mit dem Aufteilen natürlich, Sie haben es

ja wahrscheinlich auch aufgeteilt, nehme ich an. Haben Sie das vorher schon einmal gemacht?

2.5.1: Jetzt wir beide zusammen?

SE: Erst mal allgemein. Und dann frage ich auch noch mal nach Ihnen beiden (alle lachen).

2.5.1: Generell, ja. 

2.5.2: Ja.

2.5.1: Mehrfach. 

2.5.2: Also, zusammen nie mit diesem SearchTeam aber schon, dass man mit anderen zusammen 
gearbeitet hat.

2.5.1: Das Aufgaben aufgeteilt werden-

2.5.2: Ja.

2.5.1: Und jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich.

SE: Ok. Und haben Sie beide schon mal zusammen so eine Gruppenaufgabe gehabt?

2.5.2: Ich glaube nicht. 

2.5.1: Ich hätte das Gleiche gesagt (alle lachen)

2.5.2: Also, ich kann mich nicht erinnern.  

2.5.1: Nee. 

2.5.2: Nee. (beide lachen)

SE: Aber es ist gut, dass Sie sich gleichermaßen daran erinnern bzw. nicht erinnern, sonst wäre
es ein bisschen strange (alle lachen). Und kannten Sie sich vor dem Kurs denn schon?

2.5.2: Ja.

2.5.1: Ja. Gesehen vielleicht mal ein paar Wörter gewechselt.



2.5.2: Ja. Man wusste, wer man ist. 

2.5.1: Also, Name war bekannt. 

2.5.2: Genau. 

2.5.1: Vorher schon mal zusammen Auto gefahren. 

2.5.2: Stimmt, ja. (beide lachen)

SE: Ist fast auch schon eine Gruppenaufgabe. 

2.5.1: Einer ist gefahren, der andere saß daneben. 

2.5.2: Und hat gesagt, wo es langgeht (beide lachen). 

SE: Und Sie sind ja beide im Master und waren Sie vorher auch schon in Hildesheim an der Uni, 
also –

2.5.2: Nein.

SE: Das  heißt,  Sie  haben  sich  dann  so  zum  Masterbeginn  kennengelernt  oder  entfernt  
kennengelernt. 

2.5.2: Ja.

2.5.1: Genau. 

SE: OK. Und haben Sie vorher schon einmal gemeinsame Suchen durchgeführt, abgesehen von 
der Uni? Für Ihren Job zum Beispiel, falls Sie einen Nebenjob haben, oder auch im privaten 
Bereich? Manchmal sucht man ja dann gemeinsam nach, wenn man einen Urlaub zum  
Beispiel zusammen plant. 

2.5.2: Mhm, ja. Doch. Ja, schon öfter. Aber auch in der Uni. Also, im Bachelor haben wir das relativ
oft gemacht. Ich hab in Hannover studiert, Informationsmanagement. Und da hatten wir  
einen Schwerpunkt mit so Bibliotheken, wo man halt in die Bibliothek gehen musste immer.
Und da mussten wir halt, da hat unsere Dozentin uns so Zettel ausgeteilt immer, wo dann 
bestimmte Bücher oder irgendwelche Publikationen draufstanden. Und da mussten wir halt
auch immer in zweier oder dreier Gruppen, dann halt in der Bibliothek die Bücher suchen 
und dann aufschrieben, wo wir gesucht haben und was wir gemacht haben, dass wir das 
dann halt gefunden haben. Oder halt auch in Datenbanken dann suchen und dann halt auch
genau den Suchweg, halt so ein Suchprotokoll  ausfüllen, was wir halt in der Datenbank  
dann eingegeben haben und wie wir dann halt dahin gekommen sind. 

SE: Das ist ja spannend. Dann sind Sie ja quasi Profi für kollaborative Suchen. 

2.5.2: (lacht) ja. Also, in Bibliotheken war das immer ganz hilfreich, dass man dann halt die Sachen
gefunden hat oder halt in so Datenbanken. 

SE: Und empfanden Sie es dann auch als hilfreich und sinnvoll, das wirklich mit dieser Gruppe 
zusammen zu machen, oder…?

2.5.2: Doch, das war schon eigentlich ganz gut. Hat schon geholfen. 

SE: Haben Sie auch solche kollaborativen Suchprofi-Erfahrungen?

2.5.1: Nee (alle lachen). Es ist einfach nur, wenn man dann zusammen vorm Computer sitzt und 
sich über Reiseziele informiert oder wenn man ein neues Referatsthema hat und erst mal 
kurz zusammen reinguckt, was gibt es denn so generell, dass man sich zusammen einen  
Überblick verschafft um das dann vernünftig aufteilen zu können danach. 

SE: Also,  für  Reisen  haben  Sie  das  schon  gemacht  und  Referate.  Haben  Sie  noch  andere  
Beispiele oder haben Sie noch andere so kollaborative Suchen durchgeführt für andere,  
private Themen vielleicht außer Reisen?



2.5.2: Konzerte, auch mal für irgendwelche Sachen, so Kosmetik oder so. Wenn das halt irgendwie
aus dem Ausland dann kommen soll, dass man halt dann guckt, wo gibt es das überhaupt 
und wer benutzt das denn alles so. Und was dann noch? Ja, halt allgemein so für online  
Einkaufen so da guckt man halt viel und sucht, was es halt gibt und wo es das gibt. 

2.5.1: Ich  hab,  oder  ich  arbeite  ehrenamtlich  bei  CVM  (?)  Hannover  und  wir  machen  
Kinderbetreuung und planen für die Spiele und die sind dann thematisch teilweise auch  
ausgerichtet, wenn es dann heißt, Mittelalterspiel, dann muss man sich halt vorher auch 
gemeinsam über das Mittelalter informieren. Also, solche Suchen machen wir dann auch. 
Oder Geschichten raussuchen, die man dann verarbeiten kann. 

SE: Das ist ja spannend. Spiele für Kinder planen. 

2.5.1: Ja. 

2.5.2: (lacht). Mir ist auch noch was eingefallen und zwar mit meiner Mannschaft, also, ich spiele 
Tennis. Und wenn wir halt dann unsere Punktspielgegner bekommen, dann setzen wir uns 
auch manchmal zusammen hin, und gucken halt: wie haben die letztes Jahr gespielt? Gegen
wen haben die gewonnen? Gegen wen haben die verloren? Welche Leistungsklassen haben
die? Also wir analysieren die halt schon mal vorher, so ungefähr, wer von denen kommt 
vielleicht, wenn wir spielen. Und wenn dann halt die Punktspiele laufen, dann gucken wir 
halt immer: wo stehen wir – wo stehen die? Wie oft müssen wir noch gewinnen bis wir  
aufsteigen, absteigen, so was. 

SE: Also, Recherche von Gegnern (alle lachen).

(Kurze Unterbrechung, Kollegin hat Schild an der Tür übersehen …  12: 58 – 13:14)

2.5.2: Jetzt ist sie auch mit drauf. 

SE: Das transkribiere ich vielleicht nicht mit. Oder ich vermerke es unter Störung oder so (alle 
lachen). Genau, ok. Ja das ist ja schon einiges, da sind Sie ja gut dabei. Und das ist zum  
einen, sagten Sie ja, direkt vor Ort dann halt, Bibliothek zum Beispiel und wahrscheinlich 
auch, wenn Sie für die Kinder da etwas planen?

2.5.1: Ja, das wird meistens bei irgendwem Zuhause geplant. Und dann setzt man sich halt da vor 
den Rechner und guckt nach. Oder macht direkt eine Spielprobe, also erst mal ein Spiel  
spielen und dadurch gucken, wie es funktioniert. Das ist ja auch eine Art Suche. 

SE: Ja. Aber überwiegend, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das dann Suchen, wo Sie 
gemeinsam mit den Menschen an einem Ort sind? Oder auch verteilt?

2.5.2: Auch verteilt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Gegner analysieren, dann guckt halt jeder,  
guckt halt rein und informiert sich, wer die so sind. Und wenn wir dann wieder Training  
haben, dann tauschen wir uns halt aus und so: Hast du schon gesehen? So und so spielen 
die. (lacht).

SE: OK. 

2.5.1: Also, wir machen viel zusammen. Aber grad, wenn es dann um Urlaubsplanung geht oder 
so, dass man dann aufteilt, such du mal dazu was raus, ich gucke mal da. 

SE: Also, je nach Thema ist das unterschiedlich?

2.5.1: Genau.

SE: Ist  ja  spannend – dann sind Sie ja  eigentlich auch Profi  für  kollaborative Suchen (A,  B  
lachen). Kann man schon so sagen dann. Alles klar.  Dann kommen wir auch schon zur  
nächsten  Frage  (beide  lachen).  Welche  Unterschiede  sind  Ihnen  denn  aufgefallen,  im  
Vergleich  zu  Einzelsuchen?  Also,  Sie  haben  ja  sicherlich  auch  schon  Einzelrecherchen  
durchführen müssen oder dürfen. Und inwieweit hat sich denn diese gemeinsame Suche in 



dem Fall, aber man kann es auch auf die anderen Suchen, die Sie schon hatten beziehen, 
inwieweit hat sich denn diese gemeinsame Suche von den Einzelsuchen unterschieden? 

2.5.1: Gemeinsam findet man meistens mehr Möglichkeiten oder mehr Resultate, dadurch, dass 
ja jeder so eine eigenen Vorangehensweise hat.  Und auch eine andere Denkweise und  
dadurch auf mehr Information kommt. 

2.5.2: Ja,  ich  denk  gerade  nach,  weil  ich  sehe  das  eigentlich  auch  so.  Also  –  fällt  mir  noch  
irgendwas dazu ein? Also, das Thema wird halt finde ich schneller – man findet schneller 
das, was man halt wirklich braucht, weil halt jeder sagt: ich stell mir das so vor – ich stell mir
das  vor.  Und  man  meiner  Meinung  nach  irgendwie  schneller  vorangekommen  ist,  als  
alleine. Weil man ja, jeder seine Vorstellung halt mitteilt und sagt, wie man sich das denkt. 

SE: Und in Bezug vielleicht auf organisatorische oder zeitliche Aspekte? Also, Sie sagten schon 
schneller, es geht halt schneller.  Also, die Suche an sich. Aber vielleicht ist organisatorischer
Aufwand  oder  irgendwas  vorhanden?  Wie  würden  Sie  das  einschätzen?  Ist  das  
überschaubar oder viel oder macht es das vielleicht anstrengender? Oder irgendwas? 

2.5.1: Also bei kleinen Gruppen finde ich die Organisation gar nicht so schlimm. Weil dann sitzt  
man  da  zusammen,  redet  ein  bisschen  und  dann  kann  man  sich  quasi  im  Gespräch  
aufteilen.  Sagen:  du machst  das  –  du machst  das.  Quatscht  so nebenbei noch,  hat da  
fünftausend Themen, die man noch bearbeitet (beide lachen).

2.5.2: Ja. So ist das eigentlich ganz angenehm. Ist ja auch einfacher zwei Leute unter einen Hut zu 
bringen als jetzt drei oder vier auch halt vom Ort. Weil, dann kann man halt sagen: gut, die 
wohnt ja auch in Hannover und halt ich auch. Und dann muss man nicht erst irgendwie hin- 
und herfahren. Sondern dann sagt man: komm wir treffen uns in der Stadt und trinken  
noch’n Kaffee nebenbei und müssen nicht irgendwie hunderte Kilometer rumfahren.

2.5.2: Also, ein bisschen mehr Aufwand ist es halt schon, weil man sich absprechen muss und  
einen  gemeinsamen  Termin  finden  muss.  Aber  dadurch,  dass  das  dann  meistens  
angenehme Erfahrungen sind lohnt  es  den  Aufwand halt,  weil  man eigentlich  bessere  
Ergebnisse erreicht und das auch noch auf eine angenehmerer Art und Weise. 

SE: Ja,  fällt  Ihnen sonst  noch etwas ein,  was vielleicht anders ist,  wenn Sie alleine suchen  
müssen oder dürfen? 

2.5.2: Man lässt sich vielleicht, wenn man alleine sucht, mehr Zeit. (lacht) Also, so geht mir das. 
Man schiebt das dann doch weiter vor sich her und denkt: ach, ist ja noch total viel Zeit und 
dann denkt man so: ach, ist ja immer noch so viel Zeit und dann guckt man so: oh, nein es 
ist ja doch nicht mehr so viel Zeit, jetzt muss ich mich aber ranhalten. Das geht halt nicht, 
wenn noch jemand anderes mit dabei ist.

2.5.1: Da hat man halt so den Teamdruck. Man setzt sich einen Termin und dann möchte man 
nicht derjenige sein, der das Team aufhält, weil man noch nichts geschafft hat oder weniger
gemacht hat.

SE: Alles klar, sonst noch irgendwas, was Ihnen da aufgefallen ist?

2.5.1: Mir jetzt nicht.

2.5.2: Mir auch nicht. 

SE: Alles klar. 

2.5.1: Jedenfalls im Moment nicht (lachen).

SE: Wenn Ihnen zwischendurch noch etwas in den Sinn kommt dazu, dann können wir natürlich
gerne noch mal darauf zurückkommen. Aber es ist ja auch schon einiges. Genau. Also, man 
lässt sich alleine mehr Zeit, im Team geht es eben schneller, weil man diesen teamdruck 
hat, also man arbeitet zügiger. Die Organisation in kleinen Gruppen ist nicht so aufwändig, 



aber es ist etwas mehr Aufwand. Dafür lohnt es sich aber auch, weil die Ergebnisse das wert
sind.  Und  insgesamt  geht  das  Suchen  wenn  es  organisiert  ist,  wenn  die  Organisation  
stattgefunden  hat,  schneller  und  man  findet  mehr,  sagten  Sie  noch.  Also,  mehr  
Informationen, als wenn man jetzt alleine ist. Ok, gut. Dann die nächste Frage. Wie sind Sie 
denn die, diese ganze Suchaufgabe angegangen? Also, im Grunde genommen diese ganze 
Aufgabe,  die  Sie  hatten,  sprich,  wie  haben Sie  das  organisiert?  Haben Sie  gemeinsam  
gesucht vor einem Rechner irgendwann? Oder haben Sie das alles verteilt gemacht? Wie 
haben Sie sich da abgesprochen? 

2.5.1: Also, ich hatte mich erst mal Zuhause hingesetzt und ein bisschen was gesucht und auch ein
paar von den gefunden Sachen in das SearchTeam da reingestellt. Und dann haben wir uns 
getroffen und gemeinsam darüber geguckt, geredet.

2.5.2: Ja, schon mal so eingeteilt, was gehört zusammen, von den verschiedenen Quellen, die wir 
dann gefunden haben. Dann haben wir diese Ordner ja angelegt bei SearchTeam wo wir  
dann halt die einzelnen Artikel dann schon reingesteckt haben, damit es dann halt später 
schon  ein  bisschen  übersichtlicher  war.  Und  dann  haben  wir  halt  auch  schon  mal  so  
geguckt, wer sich halt für was mehr interessiert und danach dann halt aufgeteilt, wer sich 
welche Artikel davon anguckt. 

SE: Also, das heißt, Sie haben die Aufgabe bekommen, haben dann erst mal alleine recherchiert
um sich so einen Überblick zu verschaffen. 

2.5.2: Genau. 

2.5.1: Genau. 

SE: Und haben sich dann noch mal zusammengesetzt und das Ganze aufgeteilt?

2.5.1: Und zusammen weitergesucht. 

2.5.2: Genau  und  dann  noch  ein  bisschen  weiter  eingegrenzt,  noch  neue  Sachen  mit  dazu  
genommen. 

2.5.1: Genau. Haben die Sachen dann noch mal ein bisschen umstrukturiert in den Ordnern, also 
einen neuen Ordner angelegt. 

2.5.2: Vielleicht auch Sachen noch mal weggelassen, wo wir dann dachten: Nee, das passt doch 
nicht so gut. 

SE: Und wie häufig haben Sie sich dann getroffen wirklich vor Ort? Oder haben Sie sich einmal 
getroffen und dann was aufgeteilt und dann hat man das so gemacht?

2.5.2: Zweimal haben wir uns glaube ich. Einmal haben wir uns getroffen und das aufgeteilt und 
dann haben wir uns noch mal später getroffen, wo wir dann das alles zusammengefügt
hatten und dann  noch mal die Präsentation dann halt kontrolliert haben, ob das alles so 
stimmig ist und so zusammen passt wie es halt sein soll. Und zwischendurch haben wir halt 
immer uns so miteinander kontaktiert, wenn halt irgendwas ist. 

2.5.1: Nach der Vorlesung kurz gesprochen, wie weit man ist oder Termin abgemacht, wann man 
sich dann trifft. Und die Aufgaben am Anfang verteilt, also, dass sich jeder mal informiert 
und …

SE: Aber  Sie  standen dann auch  regelmäßig  auch  noch  mal  in  Kontakt,  um sich  über  die  
Suchergebnisse oder –

2.5.2: Ja.

2.5.1:  Genau. 

SE: -  was auch immer  auszutauschen.  Und genau:  Sie  haben dann festgelegt,  wer  welche  
Teilaufgaben bearbeitet. Woran haben Sie oder wonach haben Sie das dann entschieden? 



2.5.2: Ich glaub, was man halt präferiert hat. Also, der eine mochte das lieber und der andere das 
und dann haben wir gesagt: Ok, dann machen wir das doch so. 

2.5.1: Genau und das war so ein bisschen den Teil, den ich dann übernommen hatte, zu dem hatte
ich mehr rausgesucht und den Teil, den B dann gemacht hat, da hatte sie mehr Ergebnisse 
gefunden gehabt und dann hatten wir das gleich so gemacht –

2.5.2: Genau. 

2.5.1: -  dass  jeder  den  Bereich,  aus  dem er  sowieso  schon mehr gefunden hatte  und mehr  
Vorwissen auch ein bisschen hatte, dann übernommen hat. 

SE: Ok. Und würden Sie sagen, dass irgendjemand also, eine von Ihnen in dieser Gruppe eher so
die organisatorische Hand drauf hatte, so eine wie soll man sagen, leitende Position hatte 
oder haben Sie das alles gemeinsam ausgehandelt? 

2.5.2: Nee,  eigentlich  war  das  recht  ausgeglichen.  Also,  mal  hat  der  eine  ein  bisschen mehr  
gemacht, dann aber wieder der andere. Das war eigentlich jetzt nicht, dass der eine alles 
gemacht hat und gesagt hat: so, du musst jetzt noch dies, dies und das machen. Sondern 
das hat sich so eigentlich ganz gut eingepegelt.

2.5.1: Das hat sich dann ergeben, dass 2.5.2 dann den Kontakt mit Ihnen aufgenommen hat und 
Sie jetzt trotzdem nicht die Gruppenführung übernommen hat. Also, es war dann einfach 
Aufgabenteilung dann auch. 

SE: Also, eine flache Hierarchie (unverständlich, da lachen ca. 2 sek.). Und hatten Sie oder hatte
eine von Ihnen dann zu dem Thema schon Vorwissen bevor Sie diese Such gestartet haben?

2.5.2: Ja, aus dem letzten Jahr. Da gab es das Referat halt auch schon mal. Und da hatte man halt 
auch schon so einige Sachen davon auch schon gehört und konnte sich halt auch noch ein 
bisschen daran erinnern, was das war.

2.5.1: Genau, da hatten wir das gleiche. 

SE: Ok, aber das war dann in einem anderen Kurs?

2.5.1: Das war der gleiche Kurs. Wir hatten nur beide die Hausarbeit nicht geschrieben gehabt.  
Das heißt, kein Ergebnis gekriegt und –

2.5.2: Ja. 

2.5.1: -mussten den dann noch mal machen. 

SE: Ok. Das heißt, Sie haben das Thema dann auch nach Interesse gewählt schon, weil  Sie  
wussten –

2.5.2: Ja.

2.5.1: Genau. Und dann haben wir auch ein bisschen das alte Thema, wir hatten ja den Zugang zu 
den Referaten noch mitgenommen und da auch reingeguckt als Recherche, dass man sich 
da schon mal informiert: was haben die noch mal berichtet? Das man sich das zurück ins 
Gedächtnis gerufen hat und daran auch ein bisschen gearbeitet.

2.5.2: Ja. 

SE: Und wenn ich das fragen darf: also, Sie hatten das schon bewusst entschieden, dass Sie im 
Jahr davor das nicht machen wollen, sondern nur da sitzen?

2.5.2: Ja, also ich hab es halt nicht geschafft, die Hausarbeit noch fertig, also zu schreiben. Und 
deswegen musste man das halt noch mal machen, es bleibt einem ja gar nichts anderes  
übrig. 

2.5.1: Ja, bei mir war es auch so. Ich hatte etliche Auflagen gekriegt für das Studium hier und war 
mit denen dann beschäftigt und hatte da keine Zeit was zu schrieben und es war dazu: ich 
hab vorher an der FH studiert und war mit diesem Uni-Teil auch überfordert. Vielleicht  



hätte man Herrn Mandl auch anschrieben können und sagen können: ich brauch noch mehr
Zeit. Aber das ist halt aus dem Kopf – oder nicht im Kopf drin gewesen und dann ist die Zeit 
irgendwann um gewesen. 

SE: Ja, es ist ja auch, also, sofern ich das einschätzen kann, relativ viel mit den Auflagen –

2.5.2: Ja. 

SE: - die man dann zunächst hat. Also, sofern ich das weiß, ich unterrichte nur im Bachelor,  
nicht imMaster,  geht  das  erste  Semester  auch  mehr  oder  weniger  nur  für  
Auflagenerfüllung drauf.

2.5.1: Ich glaub, du hattest drei Auflagen oder so? 

2.5.2: Ja. 

2.5.1: Ich hatte neun.

SE: Neun?

2.5.2: Ja, das ist schon krass, neun.

2.5.1: Dafür gehen halt fast zwei Semester komplett drauf.

SE: Ja,  ich  wollte  gerade  sagen,  mindestens  zwei.  Also,  ich  wusste  nicht,  dass  es  da  so  
Unterschiede …

2.5.1: Man hat nur zwei Semester Zeit.

SE: Ja.

2.5.2: Ja, und dann neun Auflagen, das ist schon heftig.

SE: Dann ist es aber beeindruckend, dass Sie das geschafft haben. Weil, naja, das ist …

2.5.1: Ich hatte dafür nicht viel vom Masterstudium in den ersten zwei Semestern. 

SE: Ja,  das  ist  natürlich  krass.  Also,  ich  wusste  nicht,  dass  man  so  viele  Auflagen  dann  
tatsächlich bekommt. 

2.5.2: Ich glaube du bist auch so mit eine der einzigen, die so viele Auflagen bekommen hat. Also, 
die meisten haben immer so drei bis vier. 

2.5.1: Drei, vier ist normal.

2.5.2: Ja. 

Se: Ja,  Hut ab!  Das  ist  schon beeindruckend wirklich.  Genau,  dann hatte ich ja  schon mal  
gefragt, ob Sie gemeinsam gesucht haben auch? Also, ob Sie irgendwann zwischendurch vor
einem Rechner saßen und da haben Sie ja auch –

2.5.1: Ja.

2.5.2: Mhm (zustimmend). 

SE: Und aber auch getrennt? 

2.5.2: Ja.

SE: Das beides?

2.5.2: Beides. 

2.5.1: Genau. 

SE: Und haben Sie dafür denn ausschließlich SearchTeam verwendet? Oder haben Sie auch  
noch andere Werkzeuge rangezogen und dann darüber bei SearchTeam eingepflegt? 

2.5.1: Beim ersten Mal hatten wir SearchTeam verwendet. Da hatten wir halt zusammen über die 
Suchergebnisse,  die  schon  drin  waren  zusammen  drüber  geguckt  und  noch  neue  
hinzugefügt. Vorher saßen wir an einem Rechner. Genau, wir saßen an einem Rechner und 
haben dann zusammen noch mal geguckt, noch mal die Suche ein bisschen erweitert, also, 



weiter Ergebnisse eingepflegt. Und beim zweiten Mal saßen wir halt vor der Präsentation. 
Das heißt, die Präsentation haben wir per Google Doc’s gemacht.

2.5.2: Genau, Google Doc’s.

2.5.1: Das war so, das jeder halt alleine erstellen konnte und haben dann zusammen über das  
Endresultat geguckt quasi. 

2.5.2: Mhm (zustimmend). 

SE: Und die Suche an sich, haben Sie die komplett mit dem Suchtool sag ich mal in SearchTeam 
gemacht? Oder haben Sie auch noch Google oder irgendwas verwendet?

2.5.2: Nee. Vielleicht ganz am Anfang bevor. Wenn man halt richtig angefangen hat zu suchen, so 
allgemein noch mal, um sich auf das Thema noch mal einzustellen. Da hat man halt noch 
mal bei Google geguckt. Aber ich glaub ab dem Zeitpunkt wo man dann halt das nötigste 
wusste und es darum halt ging, die Quellen und alles Mögliche rauszusuchen, haben wir nur
noch dann bei SearchTeam das alles gesucht.

2.5.1: Ich hab selber anfangs bei Google geguckt und dann die Ergebnisse einfach bei SearchTeam 
eingefügt, weil der –

2.5.2: Stimmt. 

2.5.1: - die SearchTeam-Suche, der hat ja selber eine Suchfunktion, ich fand die nicht ganz so gut 
und bin dann auf das bekannte Google zurückgegangen und hab dafür meine Ergebnisse  
dann immer, wenn ich etwas gut gefunden habe, gleich mit eingefügt.

2.5.2: Stimmt das  hatten wir  ja  dann auch,  wo wir  zusammen gesucht  haben,  ein  paar  Mal  
gemacht. 

2.5.1: Ja, da hatten wir noch über Google gesucht aber dann halt –

2.5.2: da rein. 

2.5.1: - immer eingetragen.

2.5.2: Ja. 

SE: Ok, aber Sie haben die Suchfunktion bei SearchTeam zumindest getestet?

2.5.2: Ja.

2.5.1: Ausprobiert, genau. 

SE: OK, gut. Dann kommt die nächste Frage. Zeichnet das da noch auf? 

2.5.2: Ja. 

SE: Ja, das sieht gut aus (alle lachen). Das hatten Sie am Anfang auch schon mal ein bisschen 
beantwortet, als Sie sagten, es ist schneller und man findet mehr Ergebnisse. Aber vielleicht
können  Sie  es  noch  mal  ganz  konkret  sagen,  wie  effizient  bzw.  effektiv  Sie  diese  
gemeinsame Suche einschätzen. Und zwar dann vielleicht auch in Bezug darauf, ob Sie  
schneller  oder  langsamer zu  Ergebnissen gekommen sind.  Das  sagten Sie  ja  eigentlich  
schon. Aber auch ob Sie relevantere Information gefunden haben oder, ob Sie denken, dass 
es ungefähr gleich ist, dass es alleine vielleicht nur länger gedauert hätte?

2.5.2: Ich würde sagen, man hat schon andere oder relevantere Sachen auch gefunden, weil man 
ja auch gegenseitig sich bei dem, bei der Auswahl der Suchterme dann irgendwie gesagt  
hat: Ja, darunter haben wir jetzt nicht so viel gefunden, gib doch noch mal das-und-das dazu
ein,  dann  finden  wir  vielleicht  mehr.  Und  das  hat  dann  schon  einige  Ergebnisse  halt  
hervorgebracht, die man alleine dann wahrscheinlich so nicht gefunden hätte, weil einem 
das ja nicht eingefallen wäre, dann das doch anders noch mal zu suchen. 

2.5.1: Genau.  Mir  fällt  da  eine  Situation  ein,  da  hatten  wir  über  Rückgaberecht  von  Apps  
gesprochen, was halt auch zu Software gehört. Ich hab von Apple überhaupt keine Ahnung, 



aber du hast einen. Mehrere (a und B lachen). Und sie wusste halt dann: ja, Moment, bei 
Apple ist das anders, da läuft das so-und-so. Also das wäre was – auf die Idee wäre ich gar 
nicht  gekommen,  da  zu  gucken.  Das  hat  uns  schon weitergebracht,  dass  man  da  mit  
mehreren Gesichtspunkten auch raufguckt. 

2.5.2: Weil  ja  auch halt  jeder  ein  anderes  Vorwissen hat oder jeder  ja  so eigene Interessen.  
Vielleicht  auch  auf  so  einem  Gebiet  hat  ja  auch  jeder  andere,  so  einen  anderen  
Wissensstand und dann ist ja klar, dass dann auch jeder anders an die Suche ran geht. 

2.5.1: Und dadurch, dass jeder halt auch unterschiedliche Interessen hat, geht dann die Suche  
auch in eine andere Richtung dann irgendwann. Also auch wenn man das gleiche Thema 
hat.  

SE: Kann man Apps denn zurückgeben?

2.5.2: Mhm (bejahend), bei Apple kann man das 14 Tage kann man die zurückgeben.

SE: Interessant, wusste ich nämlich nicht. 

2.5.1: Und bei Android hat man ein paar Stunden Zeit. 

2.5.2: Genau. 

2.5.1: Zwei Stunden –

2.5.2: Zwei Stunden.

2.5.1: - oder sowas?

2.5.2: Aber bei Apple gibt es da auch strenge Regeln. Also, man kann nicht zu oft zurückgeben, 
wenn man das zu oft macht, dann kommt da so ein kleines Fenster, dann muss man das 
bestätigen und dann hat man sozusagen sein Rückgaberecht erst mal verwirkt und kann  
dann nicht mehr zurückgeben.

SE: Ok, aber im Grunde genommen eigentlich ganz praktisch. Weil, man kann es zumindest. 

2.5.2: Aber bei manchen Sachen, wenn man es halt testet und es wirklich auch Geld gekostet hat 
und merkt: Oh, das ist doch nichts für mich. Dann kann man es wieder zurückgeben. 

SE: Interessant, wusste ich auch nicht. 

2.5.2: (lacht)

SE: Ich dachte man kann das überhaupt nicht sonst machen. 

2.5.2: Das gibt es aber auch erst seit Anfang des Jahres, also so lange gibt es das auch noch nicht. 

SE: Mhm, interessant. Egal, das schreibe ich jetzt nicht mit auf (alle lachen). Das gehört nicht 
wirklich zum Thema, schaue ich mir dann noch mal an. Ok und das sagten Sie auch schon, 
Sie würden sagen, dass Sie im Team schon mehr gefunden haben und wenn Sie jetzt aber 
alleine gesucht hätten und mehr Zeit einfach gehabt hätten, hätten Sie dann genauso viel 
gefunden  oder  denken  Sie:  Naja,  dann  hätte  man  es  eben  nicht  gefunden,  weil  die  
Interessen zum Beispiel nicht so weit gefächert wären oder so? 

2.5.1: Also, ich glaub ich hätt nicht alles gefunden.

2.5.2: Ich glaub ich auch nicht. Also, vielleicht hätte man wieder andere Sachen gefunden, die halt 
mehr auf den eigenen Interessen aufgebaut wären. Aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht  
alles so gefunden, wie wir das jetzt gefunden haben. 

2.5.1: Also, es gibt Bereiche, glaube ich, die man einfach – in denen man nicht gesucht hätte. Egal,
wieviel Zeit man hat.

2.5.2: Ja, man muss ja irgendwie drauf kommen. 

2.5.1: Man braucht den richtigen Denkanstoß dazu. 



2.5.2: Ja genau. Wenn man da irgendwie nicht drauf kommt, dann hat man ja nicht plötzlich so 
eine Erleuchtung. Und denkt so: Oh, da kann ich ja auch noch mal suchen!

2.5.1: Das hätte halt auch nichts gebracht, wenn wir sagen jetzt: ich hab das Thema und 2.5.2 hat 
das  Thema  jetzt  nicht  gehabt  und  wir  unterhalten  uns  darüber,  dann  hätte  ich  den  
Denkanstoß trotzdem nicht gekriegt, weil  2.5.2 sich über das Thema ja nicht informiert  
hätte, mir also auch keine Hinweise geben könnte. 

2.5.2: Stimmt.

2.5.1: Es war schon gut, dass wir uns beide informieren mussten und dann miteinander reden  
konnten. 

SE: Ok.  Also,  zusammenfassend  würden  Sie  sagen,  diese  gemeinsame  Suche  ist  schon  
effizienter und vermutlich auch effektiver dann?

2.5.1: Ja.

2.5.2: Mhm (bejahend).

SE: Genau, dann die nächste Frage: Gab es denn Momente, bei denen Sie in Ihrem Team einen 
erhöhten Diskussionsbedarf hatten? Also, vielleicht weil Sie sich bei irgendwelchen Punkten
nicht einige waren? Oder weil es schwierig war, da weitere Informationen zu finden? Oder 
Verständnisprobleme,  die  Sie  so  nicht  sofort  lösen  konnten  und  wo  Sie  mehr  drüber  
sprechen mussten? Oder auch Unstimmigkeiten bzgl. der Organisation wahrscheinlich, eher
nicht, soweit ich das so verstanden hab. Oder gab es irgendwas, wo Sie dann stärker drüber 
diskutieren mussten oder was nicht klar war? 

2.5.1: Mir fällt gerade nichts ein.

2.5.2: Mir auch nicht, ich überlege auch schon. 

2.5.1: Das ist halt eigentlich … also, es gab Sachen, wo man dann drüber geredet hat zusammen, 
aber nichts, wo wir groß diskutieren mussten oder so. 

SE: Ok, also, es war alles ganz – 

2.5.2: Harmonisch!

SE: Harmonisch, genau (alle  lachen).  Aber Sie haben sich dann thematisch halt  zu  einigen  
Sachen stärker ausgetauscht?

2.5.2: Ja. 

2.5.1: Ja. 

SE: So, das sind auch die beiden letzten Fragekomplexe jetzt, Sie haben es fast geschafft. Wie 
haben Sie denn während der Suche miteinander kommuniziert? Also, Sie sagten schon, Sie 
haben  sich  getroffen  und  ausgetauscht.  Was  haben  Sie  sonst  noch  gemacht?  Welche  
Werkzeuge, haben Sie da vielleicht verwendet? 

2.5.1: WhatsApp, Facebook.

2.5.2: Facebook. Das war’s. Oder? 

2.5.1: Halt Google Doc’s.

2.5.2: Stimmt, Google Doc’s.

2.5.1: Mit dem wir zusammen gearbeitet haben. 

2.5.2: Und vielleicht bei SearchTeam haben wir ja manchmal auch Kommentare so unter die –

2.5.1: Stimmt, Kommentare hinterlassen. 

2.5.2: -  unter  diese  Artikel  geschrieben,  ob wir  das  gut  oder  schlecht  fanden.  Oder  was  wir  
überhaupt davon verwendet haben, glaube ich, haben wir da immer drunter geschrieben. 
Irgendwie so was. 



2.5.1: Also, ich hab immer kommentiert: ist wichtig – ist nicht so wichtig. 

2.5.2: Genau so was.

2.5.1: Das war dann auch, dann später, wenn man drauf guckt weiß: Ah, das war das. Oder gleich 
zugeschrieben, welches Thema betrifft das. Dass die andere Person auch wusste, das ist für 
den Bereich relevant. 

SE: Und haben Sie auch diesen SearchTeam-Chat ausprobiert? 

2.5.2: Ich glaub einmal zum Testen, ob er funktioniert. 

2.5.1: Ich weiß nicht.  Wir haben immer zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet.  Man sieht ja  
immer ob da wer online war. Ich glaub, wir waren ein einziges Mal zeitgleich online.

2.5.2: Mhm, ich glaube auch. Aber ich glaube wir haben ihn einmal ganz am Anfang ausprobiert, 
wo wir uns angemeldet haben. 

2.5.1: Das kann sein. 

2.5.2: So einmal ‚Hallo‘ geschrieben, ob es funktioniert. 

2.5.1: Stimmt (A, B lachen).

SE: Sehr gut, ok. Und ansonsten irgendwas wie Telefon, Email oder so? 

2.5.2: Mhm-mhm (verneinend). 

2.5.1: Hatten wir auch Emails geschrieben? 

2.5.2: Mhm-mhm (verneinend).

2.5.1: Nein. 

2.5.2: Nee. 

SE: Ok. 

2.5.2: Das hat alles zu lange gedauert. 

SE: Also,  WhatsApp,  Facebook,  Google  Doc’s  und  da  wahrscheinlich  dann  auch  diese  
Kommentarfunktionen und so was.

2.5.2: Mhm (bejahend).

2.5.1: Und wir haben uns halt – 

2.5.2: Gesehen. 

2.5.1: -getroffen, genau. 

SE: Genau, face-to-face und bei SearchTeam die Kommentare. 

2.5.1: Bei  WhatsApp  und  Facebook  haben  wir  dann  meistens  auch  die  Termine  noch  mal  
abgeklärt, oder wenn jemand später kommt. 

2.5.2: Genau.

SE: Ok, dann kommen wir jetzt – kommt jetzt der letzte Fragekomplex ,der sich noch mal genau
auf dieses SearchTeam bezieht. Haben Sie denn vorher schon mal irgendein kollaboratives 
Suchwerkzeug genutzt?

2.5.1: Ich nicht.

2.5.2: Ich auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es so was überhaupt gibt, also. (A, B lachen).

SE: Es ist auch noch relativ neu und befindet sich alles noch sehr in der Entwicklung und so,  
deswegen. Aber es hätte sein können, dass Sie irgendwas von diesen anderen Werkzeugen 
schon mal –

2.5.1: Nee.

2.5.2: Nee, gar nicht. 



SE: - kennengelernt haben. Und wenn Sie ähnliche Aufgaben in einem Team bearbeiten sollen 
oder dürfen, welche Werkzeuge verwenden Sie dann für gewöhnlich?

2.5.2: Google. Und ACM, manchmal oder halt irgendwelche Datenbanken.

2.5.1: Dann ist halt das Problem, dass jeder sich selber informiert über die Sachen. 

2.5.2: Genau und dann tauscht man sich halt nicht aus. 

2.5.1: Dass mit den anderen halt nicht wirklich teilen kann.

2.5.2: Außer man macht eine Literaturliste und sagt halt: Hier sind die Quellen, guck dir die auch 
mal an. 

2.5.1: Es sei denn, man tauscht halt explizit Quellen aus.

2.5.2: Oder wenn man halt irgendwie ein Buch nimmt, dann kann man sich ja auch austauschen. 
So: Ich hab von da bis da mir die Seiten angeguckt und jetzt gebe ich dir das Buch, jetzt  
kannst du gucken, ob du da etwas findest. Das habe ich auch schon öfter mal gemacht. 

SE: Genau, das dann stark für die Suche und für – und andere Werkzeuge für die Gruppenarbeit
an sich? Das wären dann wahrscheinlich auch wieder WhatsApp für die Kommunikation?

2.5.2: Ach so, Google Doc’s –

2.5.1: Genau. 

2.5.2: Dann Share LaTex habe ich schon benutzt.

2.5.1: Genau. 

2.5.2: Solche Sachen halt, wo man dann halt zusammen arbeiten kann, wo halt alle gleichzeitig  
immer auf die Dokumente zugreifen können. Oder Google Drive, solche Sachen, wo man 
halt auch die ganzen Dokumente ablegen kann. Und was es da alles noch von Google gibt. 

2.5.1: Ja, oder zusammen dann ne Dropbox erstellt, dass da jeder Sachen reinpacken kann. 

SE: Und –

2.5.2: Facebook-Gruppe haben wir auch schon mal gemacht, also, dass man dann so eine Gruppe 
gemacht hat zum Thema und da dann auch manchmal die Sachen geschickt hat. 

2.5.1: Oder Links reinstellt. 

2.5.2: Ja. 

SE: Links, aber auch für –

2.5.2: Auch für Dokumente halt. 

2.5.1: Ja. Dokumente, Absprachen.

2.5.2: Weil dann die meisten dann doch immer noch Facebook haben. Es gibt immer noch Leute, 
die dann doch kein WhatsApp haben oder irgendwas nicht und dann Facebook hat dann 
irgendwie am Ende doch jeder. 

SE: Ja, also fast …

2.5.2: Mehr oder weniger. 

2.5.1: Noch. 

2.5.2: Ja, noch. 

SE: Und  WhatsApp  hatten  Sie  davor  ja  auch  genannt.  Aber  das  dann  eher  für  
Organisatorisches?

2.5.2: Ja, oder? Also, jetzt nicht um irgendwelche Dokumente zu verschicken. 

2.5.1: Ja, also grad hier in der Uni nutze ich auch relativ wenig WhatsApp um mich mit Leuten  
abzusprechen. Das ist halt bei unseren privaten Sachen, bei den Camps viel mehr. 



2.5.2: Ja.

2.5.1: Dadurch, dass man da mehr Nummern auch austauscht. Und Facebook, da findet man die 
Leute über Namen, da muss man nicht vorher eine Telefonnummer austauschen. 

2.5.2: Oder halt hier noch viel über Email, weil man ja die Uni-Email-Adresse noch hat. Da ist es ja 
sowieso einfacher Leute, die man vielleicht jetzt so nicht kennt richtig, die findet man ja  
dann vielleicht bei Facebook nicht, aber wenn man den Namen so hat, dann kann man ja 
einfach die Uni-Email-Adresse, die ist ja relativ ähnlich bei jedem. 

2.5.1: Also, grad, wenn man Gruppenarbeiten zugewiesen kriegt, mit irgendeinem Partner, den 
man vorher nicht kennt und der vielleicht an dem Tag nicht da ist in der Vorlesung, dass 
man dann gucken kann: wie erreiche ich den? Und dann am besten per Uni-Mail. 

2.5.2: Ja. Oder auch über’s Learnweb geht ja auch. Weil da sind ja meistens, wenn sich da alle  
eingeloggt haben, dann sieht man ja da die Teilnehmer. Dann kann man ja, wenn man da 
Leute noch nicht kennt, auch dann anschreiben und sich mit denen verabreden und die  
Sachen absprechen. Also, so für den ersten Kontakt, wenn man sich halt vorher noch nie 
getroffen hat. Ist das halt immer ganz gut. 

SE: Ok, aber Email und insbesondere diese Uni-Email nutzen Sie dann auch wirklich in erster  
Linie um Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, mit denen man was machen muss, die man 
aber nicht kennt?

2.5.2: Ja. 

2.5.1: Genau. 

SE: Und weniger um jetzt mit einer bekannten Gruppe schon Sachen hin und her zu schicken 
oder irgendwas? 

2.5.2: Nee, eigentlich nicht. 

2.5.1: Teilweise nutze ich es auch da, dass man sich dann noch mal hin und her schreibt und da 
dann noch mal Information schickt. 

SE: Ok, aber weniger, als jetzt zum Beispiel Google Doc’s oder eine Facebook-gruppe oder so?

2.5.1: Weil, das kommt bei mir auf die Gruppe drauf an. Also, beim letzten Projekt bei Womser-
Hacker, da war ich in der Organisation drin und da haben wir in erster Linie per WhatsApp 
und die Uni-Mail kommuniziert. Inner Organisationsgruppe halt. Wenn es halt kurze Sachen
waren, dann schreibt man in WhatsApp, aber manchmal gab es dann auch längere Sachen, 
was alles noch zu erledigen ist, dann wurden Emails geschickt. Also, das kommt immer auf 
die Leute drauf an, wie die sich so wohl fühlen, womit die gerne kommunizieren. 

SE: Das heißt, Sie sind da eher flexibel und haben da keine strikten Präferenzen oder sagen: Ok,
das lehne ich völlig ab, das nutze ich auf gar keinen Fall? Oder … 

2.5.2: Mhm (verneinend).

2.5.1: Also, ich benutze immer weniger Facebook selber und dementsprechend benutze ich mehr 
die anderen Wege, die sich da auftun. 

SE: Und wenn Sie jetzt für diese Aufgabe die Wahl gehabt hätten, also, mal angenommen, ich 
hätte nicht gesagt, Sie müssen jetzt SearchTeam benutzen, auf welche Werkzeuge hätten 
Sie dann bevorzugt zurückgegriffen? Also, mal angenommen, Sie hätten SearchTeam zwar 
schon gekannt, aber ich hätte nicht gesagt, Sie müssen das benutzen?

2.5.1: Also ich find das SearchTeam super, dass man diese Sachen da teilen kann und so. 

2.5.2: Ich weiß aber nicht, ob mit das eingefallen wäre. 

2.5.1: Genau, wenn Sie jetzt sagen, wir kannten das vorher und hätten uns genau – vielleicht,  
wenn man noch mal gesagt bekommt, es gibt SearchTeam –



2.5.2: Weil, es gibt so viele Sachen, die man benutzen – die man vielleicht schon mal irgendwo 
gehört hat und vielleicht weiß, dass es die gibt, aber man weiß dann nicht: Ach, das könnte 
ich ja jetzt bei meiner Teamarbeit, da könnte ich doch genau das jetzt benutzen. Das – ich 
glaube, ich weiß nicht ob man da so einen Anstoß erst mal braucht oder so: Ja, sie könnten 
die-und-die Werkzeuge als Tipp mit verwenden, müssen Sie aber nicht. 

2.5.1: Weil es war super, dass man so die Quellen teilen konnte und so. 

2.5.2: Ich find das auch. 

2.5.1: An und für sich würde ich damit arbeiten, wenn ich dran denke, damit zu arbeiten, wie du 
sagst. Ich glaub es ist noch nicht so im Kopf verankert, dass man sagt, damit – das wird jetzt 
mein Hauptwerkzeug. Aber wenn man da entweder drauf  hingewiesen wird oder dran  
denkt: ach, da war ja was. 

SE: Also, Ihre Erfahrungen damit waren positiv? 

2.5.2: Ja.

2.5.1: Ja.

SE: Und Sie würde es eben wieder nutzen, sofern es im Kopf vorhanden ist, dass man es nutzen
kann? 

2.5.1: Genau. Wenn man es halt nur bei einem Projekt verwendet, dann ist das ja noch nicht …

2.5.2: Wahrscheinlich, wenn man es öfter verwenden würde, wenn man zum Beispiel von Anfang 
an, wenn man anfängt zu studieren und man würde gleich ab dem ersten Semester in  
jedem Seminar und in jedem Fach würden die Dozenten sagen: So und benutzen Sie doch 
SearchTeam dazu. So, wie man halt das Learnweb anerzogen gekriegt hat, das ist ja – das 
kannte man ja vorher auch nicht. Und jetzt ist das auch ganz normal, dass man da reingeht. 
Da sind die Kurse, da sind die Folien und wenn man das wahrscheinlich mit SearchTeam 
auch so machen würde, dann wäre das auch so was ganz normales. Dann würde man das 
einfach auch immer benutzen. 

2.5.1: Auch wenn mehr Leute das kennen würden. Es sind ja noch nicht so viele Leute, denen das 
bekannt ist und wenn man jetzt nicht als einzige Person daran denken muss, dass es diese 
Quelle jetzt gibt, dann kann man ja gleich sagen: lass uns SearchTeam verwenden. Und  
wenn jemand zweites das kennt, kann der auch in der Meinung unterstützen und sagen: Ja, 
finde ich gut und so. Ich hab’s noch nicht ausprobiert, aber vielleicht stößt man so dann 
auch  gegen  so  eine  kleine  Mau-  Wand  von  anderen  Leuten,  wenn  die  dann  hören  
SearchTeam, weiß nicht, ob das gut ist. 

2.5.2: Und dann muss man sich anmelden.

2.5.1: Dadurch, dass das noch unbekannt ist. 

SE: Und vom Einarbeitungsaufwand her, war das in Ordnung oder fanden Sie es irgendwie  
kompliziert sich darin zurecht zu finden?

2.5.2: Nö, das war eigentlich relativ intuitiv alles.

2.5.1: Ich fand das eigentlich –

2.5.2: Was  ich  mich  nur  immer,  also,  was  ich  mich  immer  noch  frage,  wo  SearchTeam  die  
Ergebnisse herholt, also. Es ist ja eigentlich so wie so eine eigene Suchmaschine, aber wir 
wussten halt immer nicht, sucht der im Hintergrund das bei Google ab? Oder wo kommen 
die Ergebnisse dann den überhaupt her? 

2.5.1: Benutzt der den Bing-Sucher oder?

2.5.2: Das war halt das einzige, wo wir uns immer so gefragt haben, welche Suchmaschine liegt 
denn dahinter? Denn das wird ja nicht eine ganz eigene Suchmaschine wahrscheinlich sein. 



SE: Also, ich weiß es tatsächlich auch nicht, weil ich hatte ja mit der Entwicklung jetzt nichts zu 
tun  oder  so.  Also,  ich  gehe  davon  aus,  dass  es  nicht  Google  ist,  denn  es  gab  auch  
Teilnehmer, die halt  beides parallel  dann getestet  haben und festgestellt  haben,  es ist  
unterschiedlich. 

2.5.1: Es ist unterschiedlich.

2.5.2: Haben wir ja auch, dass haben wir ja auch gesehen.

2.5.1: Weil, dann hätten wir ja nicht mit Google suchen müssen sondern hätten nur SearchTeam 
verwendet.

SE: Aber welche Suchmaschine da genau dem zugrunde liegt, weiß ich tatsächlich auch nicht.

2.5.1: Was  ich  ein  bisschen  kompliziert?  Schwierig?  Die  Ergebnisse  von  Google,  Google  da  
einfügen, das war so beim ersten Mal so ein bisschen, erst mal probieren, was passiert  
denn da? Wie sieht das aus? Also, es hat ganz gut geklappt, aber im ersten Moment war das
dann auch  erst  mal:  wie  kriege  ich  das  jetzt  da  rein?  Weil  bei  den  Ergebnissen  vom  
SearchTeam kann man ja einfach sagen: ist gut. Und dann merkt er sich das. Und die von 
Google, die muss man ja von externe irgendwie einpflegen und dann –

2.5.2: Mit kleinem Kommentar –

2.5.1: Genau, muss ich einen Kommentar hinterlassen? Was muss ich schreiben? War zwar eine 
lösbare Aufgabe aber … (alle lachen).

SE: Und  die  Suchfunktion  von  SearchTeam  haben  Sie  dann  aber  nicht  mehr  
verwendet,weil Sie die Ergebnisse qualitativ weniger gut fanden oder schlechter organisiert 
einfach, oder?

2.5.1: Also, ich hab’s auch immer mal wieder verwendet –

2.5.2: Ich auch.

2.5.1: - wenn man dann neue Begriffe gesucht hat oder so. 

2.5.2: Ja.

2.5.1: Ich fand aber die Vielfalt nicht so gut. Und ja, teilweise auch die Ergebnisse dann nicht. Also,
qualitativ.  

SE: Qualitativ, mhm. Ok, und Sie sagten ja schon, Sie würden unter Umständen SearchTeam 
oder auch andere kollaborative Suchwerkzeuge wahrscheinlich wieder verwenden. 

2.5.1: Ja.

2.5.2: Mhm (bejahend). 

SE: Und empfinden das dann wahrscheinlich auch als arbeitserleichternd.

2.5.2: Ja, auf jeden Fall, wenn man nicht extra noch mal 'ne Liste sozusagen selber anlegen muss 
und die an die Referatspartner schicken muss. Man hat halt, sieht halt immer auch gleich: 
Was hat denn der andere für Quellen? Was hab ich selber für Quellen?

2.5.1: Genau, also man kann sich auch durch die – durch das Teilen der Suchergebnisse noch mal 
inspirieren lassen. Was hat der denn da für Ideen? Ich kann mir leichter mal angucken, was 
hat der gesucht? Hab ich dazu vielleicht noch 'ne Idee und find noch was Neues? Also, das 
fand ich halt – das Beste daran fand ich halt einfach, dass man seine Suchergebisse so  
einfach teilen kann. 

2.5.2: Ja.

2.5.1: Und auch –

2.5.2: Kommentieren kann und so.



2.5.1: - wenn ich das bei Facebook mache, schicke ich nur die Quellen, die ich wirklich gut finde 
und da habe ich halt wirklich einfach alles, was ich gefunden habe eingetragen und dann 
teilweise auch kommentiert mit: Passt vielleicht nicht ganz so. 

2.5.2: Mhm (bejahend).

2.5.1: Aber das man einfach alles, was man hat da reinstellt. Auch wenn es zu viel war am Ende, 
aber –

2.5.2: Löschen kann man es ja immer noch.

2.5.1: Und, was ich sehr gut fand, ist wenn ich bei Google suche, finde ich Sachen, merk mir die 
nicht und dann sind sie weg. 

2.5.2: Ja. 

2.5.1: Und da ist die Sache, da suche ich was, dann speichere ich es ab und irgendwann fällt mir 
ein, da war doch was. Und dann kann ich zumindest durchklicken und das wieder finden. 

2.5.2: Stimmt. 

2.5.1: Das fand ich sehr gut. 

SE: Möchten Sie sonst noch etwas ergänzen, was Ihnen vielleicht wichtig war und was wir jetzt 
nicht besprochen haben? Was in Bezug auf das Werkzeug oder diese gemeinsame Suche 
vielleicht noch relevant war? Möchten Sie dazu noch etwas sagen?

2.5.1: Nee. 

2.5.2: Nee. 

SE: Alles klar, wunderbar, dann bedanke ich mich und schalte das Gerät jetzt aus. (56:35)
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SE: Einleitung

Se: ...und dann kommt auch schon die erste Frage. Die ist erst mal ganz allgemein dazu, hat 
Ihnen diese Suche im Team, also, diese gemeinsame Suche, egal, ob Sie es jetzt komplett 
zusammen durchgeführt oder aufgeteilt haben, hat Ihnen das Spaß gemacht? Also, wie  
haben Sie das so empfunden? Wie sind da Ihre Eindrücke?

2.6.2: Also, es war eher so manchmal, dass eher so zusätzliche Arbeit war, weil man es eben nicht 
gewohnt ist. Ich habe mir dann gedacht, dass es bei jedem Tool, jeder neuen Sache, dass 
man sich erst Mal gewöhnen muss daran. Aber jetzt für die erste Arbeit war es schon eher 
so, dass man nicht einfach schnell bei Google was sucht, sondern hier erst mal gucken  
musste, was wo ist? Wie orientiere ich mich jetzt in diesem Tool? Zurechtfinden muss.

2.6.1: Ich denke auch genau das, was sie sagt, das organisatorische hat schon den Spaß irgendwie 
verhindert. Dann hat irgendetwas mit meiner Email zum Beispiel nicht geklappt. Ich hatte 
das eröffnet und sie eingeladen und irgendwie ist das untergegangen – 

2.6.2: Und ich hatte vorher aber auch schon was eröffnet und sie eingeladen, irgendwie ist das 
durcheinandergekommen. 

2.6.1: Genau und das war dann am Anfang – also, es hat dann ja irgendwann geklappt. Ich weiß 
nicht ganz genau, woran das lag, aber das waren so Sachen, dass man sich dachte: „Ja, ok. 
Jetzt habe ich DAD fertig und jetzt kann ich anfangen zu suche. Dann, ich weiß nicht ob das 
unsere Schuld war, aber wir waren auch nicht ganz sicher, ob das von Google jetzt ist, ob 
die Ergebnisse von Google jetzt sind, oder nicht. Und weil es ein bisschen unbekannt war, 
war es am Anfang ein wenig schwierig irgendwie. Aber bestimmt auch, weil es unbekannt 
war. Also, nach dem dritten, beim dritten Mal ging es dann. 

SE: Und wenn Sie es ganz allgemein auf diese gemeinsame Suche beziehen, also abgesehen von
diesem Tool, würden Sie sagen, dass war angenehmer oder hat mehr Spaß gemacht, als  
wenn Sie es jetzt komplett alleine hätten machen müssen?

2.6.1: Also, das gemeinsame Arbeiten und Suchen war gut. Das fand ich sehr angenehm, weil wir 
konnten ja dann auch immer schauen. Also, es gibt ja so viele Kommunikationskanäle. Wir 
schreiben uns bei WhatsApp: ich hab ‘n tollen Artikel! Und meistens läuft es dann so, dass 
wir uns den Link per Facebook schicken. Wenn wir beide am Laptop sitzen, dann haben wir 
immer noch ein Facebook-chat-Fenster offen. Also, wir arbeiten sehr oft zusammen. Und 
da hatten wir schon so eine Routine und hier war es dann wirklich angenehm, dass man 
dann schauen konnte: ah, ok – ach, den Artikel hat sie schon. Dann brauche ich ihr den  
nicht mehr schicken. Oder da hat sie jetzt nicht reingeguckt, da habe ich jetzt einen guten 
Artikel gefunden, soll sie den mal lesen. Und das war sehr angenehm.  



2.6.2: Genau. Also, diese Kommentarfunktion und alles. Wir haben das jetzt nicht so ausführlich 
benutzt, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich es noch mal benutzen würde, würde ich jetzt 
auch mehr kommentieren können.

2.6.1: Stimmt, die Kommentarfunktion habe ich auch erst ganz spät beachtet, betrachtet.

2.6.2: Also, man hat sie schon gesehen, aber so wahrgenommen hat man das nicht. Eher hier so 
dann, man dachte dann …

2.6.1: Ja, genau. Es war dann einfacher später zu sagen, wenn wir uns dann abgesprochen haben, 
am Ende des Tages, nach der Arbeit und telefoniert haben zu dem Artikel mündlich etwas 
zu  sagen.  Als  dann  –  also,  man hat’s  einfach,  also  ich  habe  es  einfach  echt  mit  den  
Kommentaren nicht wahrgenommen, aber wäre eine gute Idee gewesen.  

SE: Aber so allgemein, diese Zusammenarbeit, das fanden Sie schon gut und wie Sie ja sagten, 
Sie sind es ja auch schon gewohnt, zu zweit zu arbeiten. 

2.6.1: Ja, genau. 

SE: Und  wenn  Sie  jetzt  wählen  dürften  ob  Sie  so  eine  Suchaufgabe,  oder  ähnliche  
Suchaufgaben zukünftig noch einmal im Team bearbeiten oder alleine: wie würden Sie das 
entscheiden? Oder würden Sie sagen, es kommt auf die Aufgabe an, oder auch auf das Ziel, 
was man hat oder auf das Team, mit dem man zusammen arbeitet?

2.6.1: Mit dem Tool oder allgemein ob wir zusammen recherchieren wollen?

SE: Allgemein, ob Sie wieder zusammen – ob Sie es bevorzugen würden, zusammen so eine  
Suchaufgabe durchzuführen, oder ob Sie es bevorzugen würden, das eher allein zu machen.

2.6.2: Also,  bei  uns  ist  ja  so,  dass  wir  halt,  weil  wir  uns  kennen immer  sehr  gut  zusammen  
arbeiten. Deswegen machen wir das auch gerne. Aber wenn es darum geht mit Leuten –

2.6.1: Genau.

2.6.2: - die zum Beispiel nicht in Hildesheim wohnen oder wo man sich nicht so gut absprechen 
kann, dann versuchen wir das zu vermeiden.  Dann lieber allein arbeiten.  Wenn es die  
Möglichkeit gibt, dass wir zusammen arbeiten, dann arbeiten wir zusammen. Und wenn  
nicht, dann arbeiten wir lieber alleine (lacht). 

SE: Ok, also es ist so stark teamabhängig, würden Sie schon sagen?

2.6.2: Ja.

2.6.1: Genau, ja. 

SE: Und würden Sie sagen, dass es auch auf die Aufgabe selbst ankommt? Also, würden Sie  
sagen es ist ganz generell so, dass Sie es lieber zusammen machen. Oder eher manche  
Aufgaben sind vielleicht zu wenig komplex oder so?

2.6.1: Genau, ich glaube, es kommt auch wirklich auf die Aufgabe an. Wenn es so eine straighte 
Aufgabe ist, die man nicht in viele Unteraufgaben einteilen kann, dann ist es schwierig. Weil
das ist eine Sache, da muss man ja wirklich nebeneinander sitzen und gleichzeitig in dem 
Moment machen. Weil wenn sie sich nicht so gut klar teilen lässt, dann eher nicht. Also,  
wenn das nicht so eine klar breitgefächerte Aufgabe ist, dann mache ich die lieber alleine, 



weil ich wirklich finde, dass dann zu viele Menschen da dran – also, das verwirrt. Und da 
kommt es dann wirklich finde ich auf die Aufgabe an, wie breit gefächert die ist.

2.6.2: Aber andersherum, jetzt haben wir zum Beispiel das nicht. Aber wenn wir zum Beispiel eine
mathematische Aufgabe  hätten  und  ich  weiß,  dass  ich  da  nicht  so  stark  bin,  wäre es  
vielleicht auch so, dass ich denken würde: mhm, vielleicht kann -

2.6.1: Ja, das stimmt. 

2.6.2: - das der und der gut und dann denkt man, da könnte man vielleicht miteinander zu einem 
besseren Ergebnis kommen, als alleine. 

2.6.1: Genau, stimmt.  

SE: Also, je nachdem, was es für eine Aufgabe ist? 

2.6.2: Mhm. 

2.6.1: Ja, genau.

SE: Also, entweder muss es gut teilbar sein oder wenn –

2.6.1: Wenn sie zu schwer ist.

SE: Genau. Also, wenn man weiß, da gibt es einen Experten, der könnte einen unterstützen  
zum Beispiel. 

2.6.1: Genau.

2.6.2: Ja. 

SE: Ok, dann die nächste Frage. Das haben Sie eigentlich auch schon beantwortet. Und zwar 
haben Sie vorher schon einmal zusammen in einem Team gesucht. Also, in dem Team so 
wie jetzt haben Sie ja schon –

2.6.2: Ja. 

SE: - öfter zusammengearbeitet. 

2.6.2: Ja.

2.6.1: Genau.

SE: Und wie lange kennen Sie sich schon? Also, jetzt seit dem Master oder davor auch schon?

2.6.2: Nee, seit dem Bachelor. 

2.6.1: Bachelor, also jetzt sind es bald vier Jahre.

SE: Ok.

2.6.1: Oh je (alle lachen). 

SE: Ok. 

2.6.1: Ja, vier Jahre, ja. 

SE: Und Sie haben in der Zeit wahrscheinlich auch vorher schon einiges zusammen gemacht?



2.6.1: Ja.

2.6.2: Ja. 

SE: Ok. Und haben Sie auch schon in anderen Teams dann gearbeitet – zwangsweise dann  
wahrscheinlich?

2.6.1: Zwangsweise trifft es wirklich sehr gut (lacht). Ja, ja klar. 

SE: Und da waren die Erfahrungen aber eher negativ oder gemischt. 

2.6.1: Also, so –

2.6.2: Gemischt.

2.6.1: - gemischt. Es hat schon so einige Male sehr gut funktioniert. Aber was mir aufgefallen ist, 
umso größer die Gruppe, desto schwieriger ist es. Weil, nicht jeder – also, das war zum  
Beispiel jetzt während der Exkursionswoche. Da waren zwei weg und wir haben das schon 
online und digital gemacht, aber dann waren sie nicht alle online, dann haben so viele, das 
war  in  einem  Chat,  so  viel  geschrieben,  dass  ich,  ich  konnte  erste  einen  Tag  später  
reingucken, so viel verpasst hab. Und dann trotzdem immer nur auf einen zugegangen bin, 
der jetzt zuständig dafür war, und nur mit einem Menschen sprechen wollte und nicht für 
vier hören wollte, was wir gerade machen und wie es aussieht. Also, da ist die Größe glaube
ich sehr, sehr wichtig.

SE: Also, je größer die Gruppe, desto schwieriger ist auch diese gemeinschaftliche Arbeit?

2.6.1: Genau. 

SE: Würden Sie sagen, oder könnten Sie da so eine Richtgröße angeben wo Sie sagen, ja da  
funktioniert es noch gut?

2.6.2: Also, drei – 

2.6.1: Also, drei ist ideal!

2.6.2: Also, am besten natürlich zwei, falls das noch zählt. Aber sonst ..

2.6.1: Drei ist finde ich auch noch sehr ähm perfekt. Aber ab vier finde ich, wird es schon echt  
schwierig. Aber da kommt es wieder auf die Aufgabe an. Wenn man es so wirklich gut  
splitten kann und sich am Ende treffen kann und sagen kann, wir tragen zusammen. Aber es
ist ja meistens so, dass die Aufgaben aufeinander aufbauen. Und wenn wir das jetzt teilen 
und Person A hat es gemacht und Person drei kann gar nicht anfangen, bevor Person A was 
gemacht hat, dann meint man, man könnte den Anfang gemeinsam erarbeiten, aber das  
geht einfach oft nicht. Und so, dass es da wirklich auch auf die Aufgabe drauf ankommt. 
Also, je nachdem, wie die aufgebaut ist und ja, ab vier ist es schon echt schwierig. 

SE: Also, je nach Aufgabe und – also, je nach Aufgabe ist die Teamgröße dann unterschiedlich –

2.6.1: Genau, genau. 

SE: - sinnvoll oder nicht. Und haben Sie vorher schon mal, also, Sie sagten schon, dass Sie in 
dieser  Gruppe  vorher  schon  mal  diese  gemeinsamen  oder  kollaborativen  Suchen  
durchgeführt haben. Haben Sie so etwas auch schon einmal privat gemacht? Also, jetzt  
nicht unbedingt in dem Team, sondern vielleicht auch mit anderen Menschen, zum Beispiel 



um so was wie eine Urlaubsreise zu planen oder so was in der Art. Und wenn ja, können Sie 
es ein bisschen ausführen?

2.6.2: Also, dann nutzt man ja eher so die üblichen Kommunikationsmittel für so private Zwecke, 
dann ist es auch meistens Facebook oder WhatsApp und man sagt: ich hab da nen gutes 
Angebot gesehen, guck das mal an. Aber so, dass man dann so ein Tool benutzt um das  
zusammen das … 

2.6.1: Ja, aber das Tool ist ja dann Facebook oder der Chat –

2.6.2: Aber ich dachte jetzt für so was?

2.6.1: Ach so, so was bestimmtes nee.

2.6.2: Kommunikationsmittel eher. 

2.6.1: Genau, ja. Das würde ich auch dann – also, beim Urlaub haben wir das ganz oft gemacht. 
Das hatte ich erst vor einiger Zeit. Da haben wir uns auch die Links geschickt und dann lief 
es  wieder  parallel.  Also,  ich  habe  telefoniert,  Links  per  Facebook  geschickt  und  auf  
WhatsApp Fotos. Und da musste ich schon selber lachen, wie lustig das war (alle lachen). 
Also, ich habe wirklich Fotos gemacht, weil die schneller bei WhatsApp reingingen, als wenn
ich  jetzt  einen  Screenshot  gemacht  und  den  bei  Facebook,  also  im  chat-fenster  
hochgeladen hätte. Und da habe ich echt drei Mittel gesucht, damit wir gemeinsam suchen.
Da hat der andere gesucht mir Links geschickt und dann habe ich gesucht und ihm Links  
geschickt. Oder er hatte gerade, keine Ahnung, was ganz tolles gefunden und gesagt: such 
du mal. Also auch am Telefon. Ok und ich such danach. 

2.6.2: Obwohl für sowas glaube ich gerade SearchTeam sehr gut ist. Weil da sind dann die ganzen 
Links untereinander und die schaut man sich das an. 

2.6.1: Also, ich finde am Telefon geht es ja auch schneller, wenn du sagst, guck da mal rein.

2.6.2: Aber für Links jetzt gerade für Links und so was …

2.6.1: Ach so, ja, das mit der Linksammlung …

2.6.2: Aber das ist halt für private Zwecke eher auch so, weil das dann unüblich ist –

2.6.1: da macht man das nicht, so ein Extra-Tool. 

2.6.2: -  macht man das dann nicht. Es hätte Sinn gemacht, wahrscheinlich. 

2.6.1: Hätte jetzt Sinn gemacht, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen. Da nutzt man halt das, 
was man kennt. Facebook, WhatsApp und Telefon. 

SE: Und das war auch ne Urlaubsreise sagten Sie?

2.6.1: Genau, Urlaub.

SE: Und dann haben Sie auch zeitgleich wirklich gesucht dann. 

2.6.1: Also,  auf  unterschiedlichen Seiten.  Das  war dann gut,  weil  ich  musste dann nicht vier  
Fenster aufhaben um zu gucken, wie günstig dieses Hotel auf einer – bei einem anderen 
Anbieter ist. Und dann haben wir zum Beispiel nach demselben Land, vielleicht sogar Hotel 
nur auf anderen Seiten gesucht. So.



SE: Das heißt Sie haben dann die Suche da auch gar nicht so stark aufgeteilt, sondern haben 
ungefähr am gleichen Thema gesucht, nur zu anderen Teilaspekten?

2.6.1: Genau. 

SE: Und Sie sagten, Sie haben auch schon so private gemeinsame Suchen durchgeführt nur  
nicht mit Searchteam oder so, sondern auch dann mit WhatsApp?

2.6.2: Genau, auch mit so Kommunikationsmitteln, den üblichen. 

SE: Und die Themen waren dann auch ähnlich? Oder erinnern Sie sich noch so an die Themen?

2.6.2: Also, die Themen sind auch meistens Freizeit. Zum Beispiel, also auf jeden Fall auch Urlaub. 
Aber auch wenn man sich –

2.6.1: Shoppen zum Beispiel.

2.6.2: - wenn man sich mit jemandem zum Essen verabredet. Und dann sagt man: was wollen wir 
denn essen? Dann guckt der eine, dann guckt der andere schnell und dann schickt man sich 
schnell ein Foto vom Essen oder so.

2.6.1: (lacht) genau, von der Speisekarte (alle lachen). 

SE: Und shoppen sagten Sie?

2.6.1: Ja, ich mache das auch oft mit meiner besten Freundin. Da suchen wir gleichzeitig nach  
irgend- wir hatten jetzt letztlich einen Anlass, da brauchten wir ein Abendkleid und da  
sollten wir ähnliche Farben, also fast  die gleichen Farben tragen.  Und da hat Sie auch  
gleichzeitig bei einer Shoppingseite gesucht und ich bei einer anderen und es musste halt 
ziemlich schnell  gehen. Und da haben wir uns die auch geschickt und auch wieder bei  
Facebook. Da haben wir uns die Links gegenseitig bei Facebook geschickt. Und da war es 
dann auch so, dass ich immer wieder gefragt hab: Ok, nach was genau suchst du denn?  
Also, da hab ich ihr zum Beispiel auch vorgegeben – also, sie neigt dazu immer sehr viel bei 
Google zu schreiben. Also, es gibt ja so Leute, die geben dann ein: ich suche ein Abendkleid 
für eine Hochzeit. Und ich so: nein: nur Abendkleid, kurz, lang – halt dich daran, so wenig 
wie möglich. Da haben wir sogar wirklich die Suchanfragen besprochen. 

SE: Genau, aber die Suche war dann auch wieder die gleiche und es war dann nicht aufgeteilt 
irgendwie?

2.6.1: Also, ja, nach derselben Sache, ja. 

SE: Mhm. Und Sie haben die Suchanfrage vorher abgesprochen. Äh, die Person mit der sie da 
zusammen  gesucht  haben,  ist  die  auch  Informationswissenschaftlerin?  Wahrscheinlich  
nicht, oder?

2.6.1: Nein (lacht). Und genau deswegen habe ich ihr das dann da eingegrenzt. Nee, aber ich  
merke das ganz oft, dass Leute, entweder sehr wenig benutzen. Zum Beispiel meine Mutter
ist jetzt so, die gibt jetzt ein: Kochen. Und ich: ja, was willst du denn? Es gibt tausend  
Plattformen zum Kochen. Sie: Ja, kochen. (lacht) Ich so: Ja, Mutter du musst das schon  
definieren. Und ich merke, dass wirklich Leute, die sich da nicht so auskennen, neigen dazu 
sehr, sehr viel zu schreiben. Also, wirklich ihr komplettes Problem in einem Satz, bei Google 
und denken, der schießt das dann schon raus. Und wir sind da eher so, wir schränken das 



dann ein.  Willst du jetzt wirklich ein kurzen Rock, dann gib das so ein oder den Stoff. Willst 
du jetzt ein Seidenkleid haben, dann trag das auch ein, dann geht es schneller meistens. 

SE: Ja. 

2.6.1: So eher. 

SE: Aber es ist interessant eigentlich, wie einem das dabei helfen kann schon, diese Suche zu 
befördern. So eine einfache Hilfestellung, sage ich mal. Dieses Expertenwissen. 

2.6.1: Genau, ist es ja. Ja, das stimmt. 

SE: Ja und für die Uni haben Sie es wahrscheinlich auch schon häufiger gemacht, also sie sagten
ja schon, in Ihrem Team oder dann mit anderen zusammen. Genau. Wenn Sie jetzt diese 
gemeinsame Suche,  die  Sie gemacht haben,  noch mal  vergleichen mit  so individuellen  
Suchen, also Suchen, die Sie singulär durchgeführt haben, welche Unterschiede sind Ihnen 
denn dabei aufgefallen? Oder was fallen Ihnen dabei für Unterschiede auf, wenn Sie es jetzt
vergleichen würden?

2.6.2: Also, bei uns war es ja so, dass wir gar nicht so unbedingt gemeinsam gesucht haben, weil 
wir so auch ein zeitliches Problem hatten. Wir hatten uns mit dem Datum der Abgabe ein 
bisschen vertan –

2.6.1: (lacht)

2.6.2: -  wir  …  um  einen  Monat  und  mussten  dann  sehr  schnell  die  Hausarbeit  schreiben.  
Deswegen haben wir dann gesagt: du machst das, du machst das. Deswegen war das dann 
mehr so wie eine einzelne Suche nur zusammen mit dem Tool. Aber natürlich haben wir 
auch geguckt, was hat der andere gemacht. Aber ansonsten war das schon sehr ähnlich, mit
dem, was wir getan hätten, wenn wir alleine gesucht hätten.

2.6.1: Vor allem es war schon so, dass ihre Inhalte auf meinen aufbauen konnten. Aber da war das
dann echt so, das haben wir dann schnell mündlich gemacht. Aber die Suche an sich lief  
getrennt. Und es war auch getrennt und es war auch notwendig und deswegen war es auch
gut so. Es war wirklich aus Zeitmangel dann besser so, dass wir nicht irgendwie zu viel  
gemeinsames – äh gemeinsame Inhalte erarbeiten, weil wir hatten einfach keine Zeit dafür.
Und so geht es ja schneller. Zum Beispiel ich suche, du kannst dir das gerne anschauen,  
oder ich sage dir wie das dann – wir haben das dann immer so gemacht, das wir abends 
dann  am  Telefon  besprochen  haben,  das  haben  wir  heute  gemacht,  das  machen  wir  
morgen. Und so war das dann immer schon klar definiert: das musste heute geschafft  
werden,  dass  muss  morgen  geschafft  werden.  So.  Aber,  da  war  dann  wirklich  so  
gemeinsames Suchen indem Sinne dann nicht. Außer, dass wir dann gesagt haben: schau 
dir diesen Artikel an, der könnte für dich wichtig sein. Das haben wir dann auch ganz oft, 
dass man beim Suchen merkt.  Ok,  ich  brauche das  nicht,  aber  die andere könnte das  
brauchen. Und dann schickt man ihr das rüber. 

SE: Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, im Gegensatz zu einer Einzelsuche wirklich,  
also, Sie haben die Suche aufgeteilt, das fällt aber auch unter diese kollaborativen Suchen, 
das ist ein gängiges Vorgehen eigentlich. Also, das man Sachen dann auch aufteilt und sich 
wieder abspricht. Unterschied wäre dann aber, dass Sie mehr organisiert haben, also, wenn
ich es richtig verstanden hab?

2.6.2: Ja.



2.6.1: Genau. 

SE: Also, dass Sie beispielsweise gesagt haben: ok, morgen machen wir das-und-das und dann 
telefonieren wir wieder.

2.6.2: Genau, wir haben sehr viel organisiert halt auch zusammen.

2.6.1: Das stimmt. Über die Inhalte an sich haben wir schon gesprochen, aber es war, also es war 
klar, dass wenn sie mir gesagt hat, ich baue das jetzt ein und dafür haben wir dann ein  
neues Kapitel oder Unterkapitel mit drin, was wir nicht abgesprochen haben, da habe ich 
ihr das erklärt und dann kam das ok und dann habe ich weitergemacht. Also, es war wirklich
sehr stark organisatorisch. 

SE: Und  dann  vielleicht  auch  strukturierter?  Also,  wenn  ich  es  richtig  verstanden  habe.  
Strukturierter, weil Sie genauer das Ganze getaktet haben?

2.6.2: Ja.

2.6.1: Genau, ja. Genau. 

SE: Ist Ihnen sonst  vielleicht noch irgendwas aufgefallen? Oder haben Sie vielleicht anders  
gesucht, als wenn Sie jetzt vielleicht alleine hätten suchen können? Breiter gefächert? Oder 
enger auf das Thema hin? Oder genauer?

2.6.1: Weil wir gemeinsam gearbeitet haben? Ob wir dadruch anders gesucht haben?

SE: Ja, also ist vielleicht auch schwierig zu beantworten, aber vielleicht –

2.6.2: Aber es ist ja schon so, dass wir wirklich das speichern im SearchTeam, was wichtig ist. 

2.6.1: Ja, genau. Ich hab auch nur das gespeichert, was ich auch dann noch mal anschauen wollte. 
Nochmal genauer, oder worauf ich wusste werde ich noch mal zurückgreifen. 

2.6.2: Von daher war das dann beim Suchen, also, die Suche selbst, wenn ich alles speichern  
würde, was ich suche, würde ich natürlich anders – also, müsste ich, also, würde ich jetzt 
nicht ausschweifen. Also, manchmal klickt man ja auf irgendwas, was da verlinkt ist, weil  
man das gerade interessant findet –

2.6.1: (lacht) ja, genau.

2.6.2: -  aber  wenn  das  speichern  würde  und  sie  dann  die  ganze  Zeit  sieht,  dass  ich  mir  
irgendwelche anderen Sachen angucke, würde man das vielleicht nicht machen. Aber da  
das nur von uns abhängig ist, was wir speichern – 

2.6.1: Ja, stimmt.

2.6.2: - hatte das keine Auswirkungen eigentlich darauf. 

2.6.1: Das stimmt, ich habe jetzt wirklich nur die, wo ich fand die guten und die relevanten Inhalte
abgespeichert. Es war nicht so, dass ich nicht mehr hatte, oder mehr, die ich angeklickt  
habe. Ich hab viel mehr. Ich habe das immer so gemacht, dass ich ein neues Tab geöffnet 
habe, bei den ganzen Sachen, die interessant sind und dann wirklich nur das gespeichert 
habe, was – wo ich wirklich fand: ok, das könnte sie sich angucken. Oder das ist wichtig.  
Also, ich habauch andere Sachen gelesen, die ich dann aber nicht gespeichert hab, weil ich 
dachte: Ach, die man dann halt, wenn man alleine ist sich anguckt, aber wo ich dachte: Die 



braucht sie nicht lesen, das ist egal. Weil es für mich wichtig war, aber bestimmt für sie
nicht. 

SE: Also, es ist auch noch ein stärkeres Filtern dabei noch?

2.6.1: Genau, ja. (lacht) und sie sollte nicht sehen, dass ich die Bild Zeitung gelesen habe. (alle  
lachen) Zu dem Thema. 

SE: Ja (lacht).

2.6.2: Das wäre aber auch ganz krass, wenn man sehen würde, was man alles nebenbei macht. Ich
glaube, das darf man gar nicht. 

SE: Ich glaube das ist auch ganz gut so … (alle lachen)

(unverständlich 3 Sek.)

2.6.2: Also, die Suchanfragen, die sieht man auch nicht, bei SearchTeam, oder?

2.6.1: Ich hab die Suchanfragen bei mir manchmal gesehen.

2.6.2: Von mir?

2.6.1: Ach so, von dir nicht. Die eignen hat man gesehn, aber deine nicht. 

SE: Genau, ja. Nur das, was man dann da wirklich reinschiebt, das kann ihr Team Partner sehen.
Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, wenn Sie das noch mal vergleichen? Wenn Sie ganz 
alleine arbeiten würden oder wie Sie jetzt gemeinsam gesucht haben?

2.6.1: Das starke Filtern war es wirklich … ich glaube nicht.  

2.6.2: Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt,  wenn ich zum besipiel sonst suche allein,  zum  
Besipiel habe ich ein referatsthema allein gehabt jetzt letztens. Und da war es dann so, dass
ich wenn ich alleine Zug gefahren bin, dass ich dann am Handy gesucht habe jetzt schnell 
und da und hier immer so einzelne Sachen, wo mir grad einfällt: mhm, das könnte noch 
eine Rolle spiel. Und halt bei SearchTeam ist das halt wirklich so, man muss sich hinsetzen 
bei Suchen und arbeiten  halt wirklich mit dem Tool und nebenbei, weil sonst hätte man 
glaube ich keine Lust,  sich jedes Mal da einzuloggen und dann eben noch mal das zu  
speichern und so weiter. Vielleicht ist da noch mal so ein Unterschied?

2.6.1: Ja, du bist auch verpflichtet, das weiterzuleiten. Wenn du das jetzt bei deinem eigenen  
Referat, da hast du wichtige Sachen gefunden, aber die waren ja für dein eigenes Referat 
und deswegen war das egal. Und deswegen ist dieser Zwischen-Step gar nicht da: Ich leite 
das  schnell  an meinen Partner,  damit  er  das  auch weiß,  damit  er  dieselbe,  damit  wir  
dieselben  Grundlagen  haben,  dasselbe  Wissen.  Und  das  ist  ein  Schritt,  der  einfach  
anstrengender ist im Team. 

2.6.2: Aber selbst im Team, wenn ich so unterwegs wäre und mir das anschauen würde, könnte 
ich das ja nicht speichern. Also, ich müsste das zwischenspeichern und dann noch mal in 
SearchTeam reintun, wenn ich gerade etwas Interessantes finden würde für uns beide. 

2.6.1: Ja, deswegen ist es ja anstrengender, das sage ich ja. 

2.6.2: Ok. 

2.6.1: (lacht)



2.6.2: Ich wollte nur diese zeitliche Unabhängigkeit sagen, dass man mit dem Tool da gebunden 
ist. 

SE: Dann,  die  nächste  Frage.  Und zwar  geht  es  darum,  wie  Sie  die  Suchanfrage  oder  die  
Suchaufgabe angegangen sind. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Aufgabe aufgeteilt 
aus  Zeitgründen  in  erster  Linie  und  als  Sie  festgelegt  haben,  wer  welche  Teilaufgabe  
bearbeitet, woran haben Sie das festgemacht? Also, war das so, dass Sie das nach Interesse 
festgelegt haben, also:  mich interessiert jetzt das eher.  Danach? Und du kannst ja das  
machen.  Oder  war  das  eher  so,  wir  teilen  das  irgendwie  auf,  Hauptsache,  jeder  hat  
ungefähr die gleiche Arbeit.

2.6.1: Mhm, also oft machen wir das nach Interesse und nach Können. Wenn ich weiß, Sie kann 
eine Sache sehr gut, dann will ich auch, dass Sie die macht. Aber dieses Mal, weiß ich gar 
nicht. Ich hatte ja diesen Teil schon vorher.

2.6.2: Genau, also wir hatten im Referat zwei Länder gehabt, über ein Thema von den Themen 
gab es nicht so viel Literatur, weil es Nord Korea war und das ist ja sehr abgeschottet und 
deswegen. Und bei ihr war das so, dass sie ja auch iranische Freunde hat. Vielleicht wollte 
sie deswegen auch Iran nehmen, weiß ich nicht.

2.6.1: Also ich hätte ja, also, ich hatte das Thema ja auch vorgetragen, das heißt, ich hatte schon 
Vorwissen. 

2.6.2: Aber muss man ja auch aufteilen. 

2.6.1: Dann …

2.6.2: Ich weiß ja auch, also wie wir da aufgeteilt haben.

2.6.1: Da war das, ich wollte den Iran haben, das war meine Idee, also habe ich das auch gemacht.

SE: Ja, also für das Referat?

2.6.2: Genau.

2.6.1: Genau

SE: Und das Referat haben Sie aber einzeln gemacht?

2.6.1: Nee, das war zusammen. Aber –

2.6.2: Mit zwei verschiedenen Ländern.

2.6.1: Genau. Aber mit derselben Grundlage, die Grundlage war gleich, aber nur Beispiel anhand 
von zwei Ländern. Und da hatte ich gesagt, das war halt meine Idee, ich mache den Iran. 
Und da war ich (unverständlich 2 Sek.)

2.6.2: Vielleicht weil sie vorher schon Vorwissen ein bisschen hat. 

2.6.1: Weil ich schon Vorwissen hatte. Und es war halt auch schon ein Vorteil,  dass wenn ich  
Seiten hatte, wo iranische Sprache, also, die Inhalte auf iranischer Sprache, persisch waren, 
konnte ich sie halt übersetzen lassen direkt, weil ich halt eine enge Freundin hatte. Es war 
einfach A Interesse und B von der Einfachheit halber. Das ging halt schneller. Und da sie eh 
was Neues machen musste für die Hausarbeit war es dann ja eh egal. 



SE: Und Nord Korea hatten Sie sich auch selber ausgesucht für das Referat? Oder war das  
schon vorgegeben?

2.6.2: Wir haben das selber ausgesucht.

2.6.1: Nee, das haben wir selber ausgesucht. 

2.6.2: Weil das halt so ein krasses Beispiel war, weil das halt so richtig abgeschottetes Land ist,  
dachten wir, wie funktioniert das da und mit dem Internet.

SE: Und da gab es  dann aber zu  wenig  Literatur,  dass  Sie  dann  gesagt  haben,  ok,  in  der  
Hausarbeit beschränken Sie sich auf den Iran?

2.6.1: Genau. 

SE: Ok, genau. Zu der Suche dann noch mal. Also, Sie haben dann aufgeteilt und Sie sagten ja, 
oft teilen Sie es dann nach Interesse und Können auf, wenn Sie gemeinsam suchen und  
diesmal war es aber anders? Oder?

2.6.2: Diesmal haben wir einfach so aufgeteilt, ich weiß gar nicht. 

2.6.1: Diesmal war es einfach irgendwie klar, ich weiß gar nicht.

2.6.2: Es war so, dass wir halt auch wegen dem Zeitlichen es so auch gemacht haben, dass wir erst
mal  den  ersten  Teil  aufgeteilt  haben,  der  sich  ziemlich  ähnelte  so.  Das  waren  so  
Grundlagen. Danach war es dann so, der technische Teil war wichtig, wie man so die Sachen
umgehen kann.  Und  dann  war  derjenige,  der  als  erstes  fertig  ist,  hat  halt  das  
angefangen. Und irgendwie war das gar nicht so. 

2.6.1: Wir hatten das gar nicht so strikt am Anfang festgehalten. Der Anfang, also, die zwei ersten 
Kapitel waren beides Grundlagen. Da hat es sich vom Aufwand gar nicht genommen, da war
es echt egal. Da hat man dann gesagt: dann mache ich das, ist das ok? Ja. So. Und dann kam
es, wie sie es schon gesagt hat, wer dann mit dem Teil zuerst fertig war, fünf Seiten sollte 
sie schreiben, fünf Seiten sollte ich schreiben, ungefähr. Und dann war sie eher fertig und 
dann sollte sie das nächste Kapitel anfangen. 

2.6.2: Und es war auch so, dass sie Iran vorher hatte und sich auch schon mit Bloggern beschäftigt
hat und deswegen habe ich dann den technischen Teil auch gemacht, weil beides wichtig 
war. 

2.6.1: Genau. Also so, situationsbedingt, kann man sagen, wurde entschieden. 

SE: Und nach dem Vorwissen halt dann?

2.6.1: Genau, und nach dem Vorwissen.

SE: Ist ja auch sinnvoll. Ok, und würden Sie sagen, dass in Ihrem Team, also, dass eine von  
Ihnen eher die Suche so organisiert hat oder diese Teamarbeit? Oder haben Sie das alles so 
gemeinsam gemacht und gar nicht irgendwie übergeordnet irgendwas organisiert? Oder  
hat sich das abgewechselt? Oder?

2.6.2: Ja, ich glaube ziemlich gemeinsam. Und es hat sich auch abgewechselt, weil mal eine ein 
paar Tage hatte, wo sie nicht ran konnte und die andere in der Zeit. Da haben wir uns auch 
gleich immer abgesprochen. Das war so das - 

2.6.1: Ja, es ist –



2.6.2: - nicht eine auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat: Also, so und so!

2.6.1: - es ist echt, gleichberechtigt auch ganz oft, weil wir ja sehr, sehr viel absprechen. Es ist  
immer unter: ok? Ist es ok so? Das ist das klügste. Also, wir handeln auch einfach logisch 
immer. So, dass was Sinn macht in der Zeit, das machen wir dann auch. So. Weiß nicht, also,
das war immer.

SE: Funktioniert wahrscheinlich auch gut, wenn man sich dann schon so … relativ eingespielt  
ist. 

2.6.2: Wahrscheinlich spielt das eine große Rolle. 

2.6.1: Genau. Also, so nach einer Zeit, weiß man ja auch einfach, wer in irgendwas gut ist. Das ist 
halt, das macht sich halt bemerkbar. 

SE: Und wahrscheinlich spielt es dann auch eine Rolle, dass das Team dann nicht so riesig ist.

2.6.1: Genau. 

2.6.2: Das auf jeden Fall. 

SE: Ich  denke  so,  je  größer  das  Team  wird,  desto  sinnvoller  ist  es  dann  wahrscheinlich  
jemanden zu haben, der dann so eine Oberhand drauf hat. 

2.6.2: Es wäre auf jeden Fall schwieriger geworden, wenn wir jetzt so – wir mussten jetzt halt in 
anderthalb Wochen die Hausarbeit verfassen, wenn wir dann mehr Leute wären und dann 
jeden noch zu koordinieren, wäre es so nicht gegangen. 

2.6.1: Ja, das stimmt. Das ist schwieriger. Vor allem musst du dir dann von jedem das OK holen. 
Klar kann man – also, ich merke ich neige sehr oft dazu anzufangen: Kommt Leute, wir  
machen das jetzt so, das ist jetzt wichtig. Wir haben Montag, ja genau am Montag hatten 
wir eine Präsentation, da waren wir zu viert. Und da saß ich am Laptop und dann sind wir 
die Folien durchgegangen: Ok, was soll jetzt raus, was soll jetzt rein. Und dann haben die 
angefangen zu reden und ich war immer so: Leute! Wir sind jetzt so: erst mal ist wichtig  
was  wir  jetzt  bei  der  Zwischen  –  das  war  eine  Zwischenpräsentation  für  eine  große  
Präsentation. Und da war es so, da fingen sie an zu diskutieren und da. Ich saß da und  
wollte einfach nur, dass diese Präsentation irgendwie steht, alles andere hätte man ja auch 
besprechen können. Und da war es dann so, ich konnte nicht einfach tippen, weil ich immer
hören musste, dass der eine sagt: ja, das finde ich gut. Das der andere sagt. Das finde ich 
gut. Also, erst mal, dass alle auf einen Nenner kommen. 

2.6.2: Ja, irgendeiner muss das ja machen. 

2.6.1: Ja. Also, ab drei finde ich muss das einer machen. 

SE: Ok. Und für diese Suche? Also, Sie haben dann komplett aber getrennt gesucht? Oder  
waren Sie auch an einem Ort zwischendurch?

(beide verneinen)

2.6.2: Das war getrennt. 

SE: Und haben Sie für die Suche selbst, also, es gibt ja die Möglichkeit, diese Suchfunktion von 
Searchteam zu nutzen oder ebne Google und dann Links einzupflegen. Haben Sie diese  



Searchengine  dann  von  SearchTeam  verwendet  oder  haben  Sie  noch  andere  
Suchmaschinen verwendet?

2.6.2: Ich habe auch ein- oder zweimal was gespeichert von Google oder von irgendwo anders,  
irgendeine PDF, ich weiß nicht mehr genau, woher das war. Aber ich habe auf jeden Fall ein 
oder zweimal etwas gespeichert bei Goo- bei SearchTeam, was verwendbar war.

2.6.1: Also, ich habe jetzt für die Suche da nur SearchTeam genutzt. Und Suchmaschine davon, 
weil ich schon – wie gesagt, ich hatte das jetzt schon. Und ich wusste ziemlich schnell, was 
ich haben will und was ich speichern möchte. Zum Beispiel ist der Wikipedia-Artikel Eintrag 
für Internetzensur im Iran ziemlich gut. Also, ich würde ihn nicht referenzieren, weil die  
Quellen ganz – also auch, wenn man die nachverfolgt ein bisschen schwierig. Aber ich habe 
so  an  sich,  trotz  der  Problematik  mit  den  Quellen  ist  der  Inhalt  richtig  und  auch  gut  
aufgebaut. Und da wollte ich auch, dass sie den liest und da habe ich den da – also, ich  
wusste immer schon ziemlich schnell, was ich herausfinden möchte und was ich will, dass 
da drin eingespeichert ist. Deswegen habe ich nicht mehr großartig nebenbei gesucht. 

SE: Und wie waren Ihre Erfahrungen dann mit dieser Searchteam-Suchmaschine? Also, bei  
Ihnen war es wahrscheinlich ok, weil Sie schon wussten, was Sie finden wollen. 

2.6.1: Genau, aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen blöd, dass ich nicht ganz genau wusste,  
aber  vielleicht  war  das  auch  meine  Schuld,  weil  ich  nicht  recherchiert  habe,  welche  
Suchmaschine dahinter steckt. Oder ob das wirklich eine eigene ist? Also, das war mir dann 
irgendwie nicht ganz bewusst. Und mit der Anmeldung, wie gesagt, am Anfang, das hat  
mich gestört. Und dieser Zwischenschritt, das abzuspeichern und da dann einen Ordner im 
Endeffekt, das haben wir auch notiert, haben wir dann später überlegt, man hätte das ja  
auch eigentlich nach Kapiteln ordnen können. Wir haben jetzt wirklich nur einen Ordner,  
wo wir die wichtigsten Links drin haben, die man, also so als Einführung. Wir haben jetzt 
auch sehr viel mit Literat- Buchquellen gearbeitet. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber 
angenehmer und nicht so störend. 

SE: Aber die Suchfunktion selbst fanden Sie in Ordnung?

2.6.1: Ja, die war in Ordnung.

2.6.2: Ja, ich habe auch ein paar Mal gegengecheckt und auch bei Google und ich mein auch – ist 
das jetzt Google oder was ist das? 

SE: Ich weiß es gar nicht, welche Suchmaschine da genau dahinter steckt. 

2.6.2: Ah, ok. Aber ich habe mal geguckt, welche Ergebnisse bei Google rauskommen. Und ich  
meine das da auch manchmal verschiedene Ergebnisse raus gekommen sind. So das ich  
auch mal da geguckt hab. Aber ansonsten war die Suche schon sehr gut.

2.6.1: Ja, der hat ja auch Vorschläge gegeben. Das fand ich gut. 

2.6.2: Ja?

2.6.1: Mhm. Es gab Vorschläge. Also so, wie eine gute Suchmaschine auch gebaut sein sollte.

SE: Genau, also ich, wie gesagt, weiß nicht genau, welche Suchmaschine dahinter steckt. Ich  
glaube nicht, dass es eine eigene ist. Und ich gehe auch davon aus, dass es nicht Google ist, 
weil wenn man es vergleicht kommen auch unterschiedliche Ergebnisse raus, wenn man 
eine Suchanfrage macht. Welche genau dahinter steckt, weiß ich tatsächlich nicht. 



2.6.2: Vielleicht holt er sich einfach von mehreren was?

2.6.1: Von Google und dann aber noch mal nach einem eigenen ranking-System oder so in der  
Art. 

SE: So. Das hatten wir alles, dann kommen wir zur sechsten Frage und da würde ich gerne  
wissen, wie effizient bzw. effektiv Sie denn diese gemeinsame Suche einschätzen würden. 
Also, im Vergleich auch zur Einzelsuche. Also, denken Sie, dass Sie zum Beispiel schneller 
oder  langsamer  zu  Ergebnissen  gekommen sind?  Oder,  dass  Sie  im Team durch diese  
gemeinsame Suche oder das Zusammentragen der Information, mehr gefunden haben?  
Oder relevantere Information? Oder weniger relevant?

2.6.1: War das nicht bei „Reporter ohne Grenzen“, dass da so ein guter oder dass du da so gute 
Artikel drin gefunden hast, die ich nicht gesehen hatte?

2.6.2: Ja, also es war schon manchmal gut, dass man direkt sehen konnte, was der andere macht. 
Aber von der Suche hat man das ja nicht anders gemacht. Nur dieses direkte Sehen war ein 
Vorteil für mich jetzt, so von meiner Seite aus. Aber ansonsten war alles so gleich, wie ich es
zu Hause so gemacht hätte. 

2.6.1: Es war jetzt nicht schlechter, aber es war auch nicht viel besser. Also, wir hatten einige  
Sachen, die jetzt selber dann nicht gefunden hätte. Da war das ein Vorteil. Das war jetzt  
nicht vor SearchTeam, also, zum Referat. Da hatte sie für Nord Korea bei Reporter ohne 
Grenzen und ich war die ganze Zeit bei Human Rights unterwegs, also nicht, also, was ja  
ähnlich ist, aber dann war ich da und dann habe ich dadurch, dass Sie da gesucht und  
gefunden hat, bin ich dann auf die Idee gekommen. Da waren dann schon positive Sachen, 
aber ich denke, Suchen kann man auch ganz gut allein.  

(40:00)

SE: Also, also schon so, dass durch die unterschiedliche Herangehensweise dann?

2.6.2: Mhm. 

2.6.1: Genau. 

SE: Oder wussten Sie vorher schon, dass Sie da etwas finden werden?

2.6.2: Also, die – ja, die kannte ich schon vorher.

2.6.1: Aber bist du direkt – hast du dann Reporter ohne Grenzen –

2.6.2: Ja. 

2.6.1: - Nord Korea eingegeben?

2.6.2: Ja. 

2.6.1: Ah. Ok.

SE: Ok. Aber dann, also Sie haben dann zumindest in irgendeiner Form von diesem Wissen  
dann profitiert. 

2.6.1: Genau, ja. 

2.6.2: Ja, die andere. 



SE: Aber generell würden Sie sagen, es nimmt sich nicht so viel?

2.6.2: Genau. Also es gab halt die … 

2.6.1: Das Suchen.  Das Suchen der  Information.  Das Austauschen ist  finde ich noch mal was  
anderes. Das Suchen ist fast gleich. 

SE: Und das Austauschen da steckt dann für Sie aber ein Mehrwert drin? Oder kein Mehrwert, 
je nach dem?

2.6.1: Genau. Also ich, dass zu finden alles und die grobe Filterung, die finde ich, kriegt man ja  
auch so hin, alleine hin. Aber was mit immer hilft, wenn sie, wenn wir halt gemeinsam  
arbeiten, dann haben wir ja das gleiche Ziel. Wenn ich ihr erkläre, ok, ich möchte diesen 
Zusammenhang herstellen, findest du das auch. Und dann dieser Austausch, wo dann die 
Information schon da sind, wo ich dann aber noch mal eine Bewertung meiner gefunden 
Inhalte benötige, dass finde ich immer ganz wichtig. Und ich weiß auch, dass wir das immer 
am Ende machen. Also, es ist immer auf dem Plan bei der Organisation mal zwischendrin 
Zwischenergebnisse zu vergleichen und am Ende ist dann komplett Inhalt. Da gehen wir  
dann wirklich mal von A bis Z alles durch: ist  das wichtig? Ist es wichtig  – ist es nicht  
wichtig? Soll das rein – soll da nicht rein. Hat Kapitel drei jetzt mit eins auch wirklich was zu 
tun – oder schweifen wir da kurz ab. Und das sind Sachen, also wirklich, wenn der Inhalt 
schon steht, diese Bewertung, der Austausch, der ist dann finde ich hochwertiger, als am 
Anfang gemeinsame zu suchen. 

SE: Sehen Sie das auch so? Oder würden Sie sagen, dass es eigentlich nicht so wichtig ist.

2.6.2: Ich sehe das auch so.

SE: Also, ich nenne es mal diese Relevanzbewertung der Information.

2.6.2: Ja, das kann man aber auch – also, das haben wir aber auch hauptsächlich genau nicht da 
gemacht.

2.6.1: Aber wieso, wir haben doch am Ende gesagt, ist das und das wichtig?

2.6.2: Aber das haben wir  - das ist doch auf das Tool bezogen?

2.6.1: Nee, nee nicht auf das Tool – auf die Inhalte am Ende, die du hast. 

SE: Die gemeinsame Such bzw. das, was man dann gefunden hat. 

2.6.2: Ach so.

2.6.1: Genau, die Inhalte, die man dann gefunden hat, gegenseitig bewerten. 

2.6.2: Genau. Haben wir gemacht. 

2.6.1: Genau, ja.

2.6.2: Stimme ich zu. (lacht)

SE: Ok (lacht). Und Sie denken auch, dass das die Effizienz oder Effektivität der Arbeit steigert, 
wenn man die Möglichkeit hat, dass zu machen? 

2.6.2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man das bespricht, steigert das auf jeden Fall die Effektivität. 
Aber das machen wir ja immer so, dass wir die Inhalte bewerten, wenn wir in einer Gruppe 



arbeiten, weil man ja auch als Gruppe arbeitet. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses 
Tool da jetzt eine Rolle gespielt hat – aber Sie sagen ja, das Tool interessiert jetzt nicht.  
(lacht – alle lachen). Aber ja, das macht man ja immer so. 

SE: Genau, also es ging mehr um im Vergleich zur Einzelsuche, ob da dann irgendwie so ein  
Mehrwert drin steckt, weil wenn man das alleine macht, hat man das dann natürlich nicht. 
Andererseits kann man natürlich sagen, es ist natürlich auch mehr Aufwand, wenn man  
dann gegenseitig noch mal die Ergebnisse abchecken muss. 

2.6.2: Nee, also-

2.6.1: Also, naja es ist ja in diesem Sinn mehr Aufwand, weil wenn du es alleine machst, dann -

2.6.2: Aber es bringt halt auch – 

2.6.1: - liest das ja keiner.

2.6.2: - mehr. Du weißt, dass es für dich mehr bringt, weil es – 

2.6.1: Genau. 

2.6.2: -dann besser sein kann dadurch. Deswegen.

2.6.1: Ein lohnenswerter Aufwand. 

2.6.2: Ich denke so, dass die ganzen Fragen sich um das Tool drehen.

2.6.1: Es ist die gemeinsame Suche und Arbeit die wichtig ist. 

SE: Genau. 

2.6.1: Das Tool ist nur ein Werkzeug. 

(alle lachen)

SE: Genau. Aber es ist natürlich auch, also es ist natürlich sehr präsent, wenn man das das erste
Mal so verwendet hat. Aber für mich ist natürlich beides interessant und auch noch einmal 
insbesondere natürlich, wie Sie zusammen suchen und arbeiten usw. 

(kurze Störung durch Kollegin – klopfen an Tür: 44:52 -  45:22)

SE: Ok, also generell, wenn man jetzt alle Schritte mit einbezieht, nicht nur die Suche, sondern 
auch die Bewertung der Information und so, dann würden Sie schon sagen, es ist effektiver,
evtl. auch effizienter. Also, es ist zwar mehr Aufwand, die Sachen gegenseitig zu bewerten. 

2.6.1: Genau. 

SE: Aber der Aufwand lohnt sich, weil man am Ende auch bessere Ergebnisse bekommt?

2.6.2: Genau.  

2.6.1: Genau. 

SE: So, dann ist es glaube ich schon die vorletzte Frage. Nein, die vor-vorletzte (alle lachen).  
Gab es Momente, in denen Sie, bei denen Sie im Team einen erhöhten Diskussionsbedarf 
hatten? Also, irgendwelche Punkte, bei denen Sie sich vielleicht nicht einig waren, oder bei 
denen es Unstimmigkeiten gab? Kann die Organisation betreffen oder auch die Inhalte, die 



Sie hatten. Oder vielleicht auch Verständnisprobleme, die Sie nicht sofort lösen konnten.  
Irgendwas, wo Sie mehr diskutieren mussten?

2.6.2: (verneint)

2.6.1: Ich glaube nicht.  Also,  wir hatten dazu gar keine Zeit,  glaube ich (alle  lachen),  so was  
zuzulassen.  Es war wirklich die Zeit.  Ich glaube auch,  dass wenn wir mehr Zeit  gehabt  
hätten, es bestimmt schleppender und problembehafteter gewesen wäre, aber –

2.6.2: Der Druck hat es möglich gemacht (lacht). 

2.6.1: - der Druck hat es möglich gemacht. Und es war mega klar: was, doch, was – worüber wir 
mehr  diskutieren  mussten,  wir  waren  bei  zwei  Kapiteln  unsicher  ob  klar  ist,  wo  der  
Unterschied zwischen den Kapiteln liegt, weil die sich sehr ähnlich waren, aber irgendwie 
auch nicht. Da haben wir ziemlich viel diskutiert, aber wir dachten nicht, dass wir am Ende 
dasselbe  schreiben.  Und  bei  fünf  Seiten,  das  sind  halt  zwei  drei  Tage,  ist  das  schon  
Zeitverschwendung. Und da haben wir dann schon ziemlich oft drüber gesprochen, weil ich 
der Meinung war, dass es nicht gleich ist. Sie meinte, es klingt aber wirklich mega gleich.

Also, da haben – aber das war, aufgrund der Zeit dann zack-zack-zack auch wieder geklärt. 

SE: Ok, und das war aber rein inhaltlich dann?

2.6.1: Ach so, ja inhaltlich dann. Organisatorisch hatten wir einen Zeitplan, der angehakt werden 
musste (lacht).

SE: Ok, und Sie konnten das Problem dann bzgl. Dieses Inhalts lösen bzw. wie haben Sie das 
dann gelöst?

2.6.2: Also, man hat dann geschaut, dass das dann nicht gleich ist und dann ein paar Punkte, die 
gleich aufgefallen sind. Aber ansonsten, wenn man ein paar Punkte beseitigt hat, Aspekte, 
dann war das auch nicht gleich, dann haben wir es gelassen. 

2.6.1: Also, es war so, dass wir dann getauscht haben. Ich hab ihr meinen Teil geschickt, sie hat 
mir ihren Teil geschickt und da wo wirklich einiges sich überschnitten hat, das wurde dann 
gelöscht. Ich lösch diesen einen Satz und dann hieß es: ja, ok, dann lösch den mal raus. Das 
war wieder dann das so: ok. Machen wir das so – ok. Direkt. Dann wurde es auch direkt  
dann wieder geändert. Und ja, so war das dann. 

SE: Und wahrscheinlich hängt dass dann auch mit dem Zeitdruck zusammen, dass es so schnell 
passiert ist. Unter Umständen hätte es auch mehr Diskussion dann gegeben, wenn Sie mehr
Zeit gehabt hätten. 

2.6.1: Also, es kann sein, dass wir dann mehr … 

2.6.2: Wobei so richtig viel diskutieren wir jetzt. Also, es kommt darauf an, wahrscheinlich auch, 
ob man sich kennt oder nicht, ob man schon so ein eingearbeitetes Team ist und weiß, wie

der andere vorgeht. 

2.6.1: Und die Vororganisation. Ich glaube, wenn am Anfang klar ist, das hatten wir bei unserer 
aktuellen größeren Gruppe gerade. Es war uns am Anfang nicht klar, was das Ziel ist. 

2.6.2: Ah. 

2.6.1: Und das war dann, dann ist es egal, auch wenn wir jetzt Zeit – wir hatten ja Zeitdruck, weil 
wir nach ein-zwei Wochen eine Zwischenpräsentation halten mussten. Und da war das echt



so, wir wussten – keiner von uns war sich genau sicher, was wir tun sollen und da sind es 
dann die Inhalte. Und warum das bei uns beiden so funktioniert hat, weil wir jetzt klar  
immer gesagt haben, wir machen jetzt das. Wir waren halt auch nur zu zweit und dann  
wollte ich das und dann haben wir immer von beiden etwas genommen. Oder wenn die  
eine  die  andere  überzeugt  hat,  dann  war  es  halt  eben  so.  Aber  drei  vier  Leute  zu  
überzeugen, jeder hat seine eigene Meinung von dem Thema, das ist halt so ein Problem. 
Und da hat man dann am Anfang schon Schwierigkeiten. Und wenn da die Grundlage nicht 
stimmt, dann kommen die in der Mitte auf oder halt am Ende, wenn man dann wirklich  
alles bewertet: lassen wir das so stehen oder ändern wir noch was. Da aber bei uns klar  
war, wir machen das, das, das und das und dann wird das halt auch gemacht. Und dann 
kam halt noch was dazu aber immer nur unter Absprache, war das nicht so ein Problem, 
weil das klar war. 

SE: So, dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die haben Sie teilweise auch schon beantwortet, 
und zwar: wie haben Sie während der Suche, also, während der Teamarbeit miteinander 
kommuniziert? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie telefoniert haben unter anderem. Haben
Sie noch andere Werkzeuge genutzt? Und wenn ja welche?

2.6.2: Ja, geschrieben, bei WhatsApp.

2.6.1: WhatsApp. Facebook-Chat. Emails geschrieben.

2.6.2: Sprachnotizen. 

2.6.1: Ach so, Sprachnotizen, bei WhatsApp hatten wir (unverständlich 1 sek.) das Telefonieren.

2.6.2: Genau. 

2.6.1: Ich weiß nicht ob wir uns Emails geschickt haben?

2.6.2: Nee. 

2.6.1: Nee, Emails glaube ich nicht. 

2.6.2: Also, wir hatten so ein gemeinsames Doc bei Google Doc’s.

2.6.1: Ach so, stimmt. 

2.6.2: Und da haben wir das halt geschrieben. Da konnte man auch Kommentare machen.

2.6.1: Ja, da haben wir dann auch Kommentare gemacht (fängt an zu lachen). Vor allem wie dann 
miteinander gesprochen. Stimmt, bei Google Doc‘s haben wir dann auch gechattet. 

SE: Ok. 

2.6.1: Alles, nur keine Face-to-Face-Situation.

2.6.2: Das sollte vermieden werden. Nein, aber wir hatten ja wenig Zeit und konnten uns ja nicht 
noch dazu treffen und das besprechen und so weiter. 

SE: Ok, also, Face-to-Face haben Sie gar nicht?

2.6.2: Naja, wir haben schon … 

2.6.1: Also, für die Hausarbeit … 

2.6.2: Haben wir uns gesehen?



2.6.1: Wir hatten ja Vorlesungen zwischendurch. Doch, doch. Aber es war jetzt nicht, dass wir uns 
extra dafür getroffen haben. Wir haben uns gesehen, weil wir ja Vorlesungen zur gleichen 
Zeit hatten zusammen. Und wenn wir uns dann gesehen haben und im gleichen Zug saßen, 
haben wir dann immer geredet: Hast du jetzt schon das eine Kapitel? Ach ich habe gerade 
Probleme mit dem einen Buch. Ja, dann ließ dir dieses andere Buch durch. So, so war das. 
Doch, da war Face-to-Face auch mit dabei. 

SE: Aber sie haben kein gemeinsames Treffen vereinbart?

2.6.2: Nee.

2.6.1: Es gab kein vereinbartes Treffen weil wir uns zeitlich schon gesehen haben. 

SE: Und ansonsten? Telefon, WhatsApp, Google Doc’s – hatten Sie auch Facebook? Hatten Sie 
das auch?

2.6.2: Ja. 

2.6.1: Ja. Chat. 

SE: Und  haben  Sie  auch  –  also,  bei  SearchTeam  gibt  es  ja,  also  einmal  diese  
Kommentarfunktion. Da sagten Sie, Sie haben sie erst am Ende benutzt, oder erst spät  
gesehen? 

2.6.2: Ich habe sie ein-zwei Mal genutzt, weil wir auch so viel so nebenbei gesprochen haben. Ich 
hab mir das halt überlegt, in der Zukunft, sollte man das noch mal nutzen, man kennt das 
schon und dann kann man auch - . Ich hab glaube ich drunter geschrieben, so kurz, einen 
kurzen Satz –

2.6.1: Zusammenfassung, oder?

 2.6.2: Ja, was das sein soll, damit sie dann weiß, dass ist für mich relevant, dass könnte man dann 
vielleicht zu jedem Artikel dann schrieben, den man macht, den man speichert, dass der  
andere weiß, worüber der ist. Das man nicht jetzt klickt und alles lesen muss, dass wäre 
jetzt ein bisschen zeitaufwändig.  

2.6.1: Also,  wie  gesagt,  ich  habe  das  nicht  gemacht.  Ich  hab  das  nicht  gemacht  mit  der  
Kommentarfunktion, auch nicht mit dem Chat, weil wir wirklich auch auf so vielen Wegen 
miteinander gesprochen haben, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe zum Beispiel 
angefangen und hatte Grundlagen. Ein-zwei grundlegende Artikel am Anfang, damit sie  
einen Einblick gewinnt. Und da habe ich ihr dann etwas am Telefon gesagt, dass da was ist 
und was das ist. Ich hab einfach gar nicht dran gedacht, weil ich das Tool nicht kenne. Wenn
man es schon auf anderen Wegen gemacht hat, dann braucht man es halt nicht mehr. 

SE: Aber,  Sie haben es also in erster Linie nicht genutzt,  weil  Sie die anderen Tools schon  
hatten?  Aber  Ihnen  war  bewusst,  dass  es  diese  Kommentar-  und  Chatfunktion  in

SearchTeam gibt?

2.6.1: Chatten ja, Kommentare nein. 

SE: Ah, ok. 

2.6.1: Also, jedenfalls nicht am Anfang. Mittendrin, nach dem zweiten, dritten Mal nutzen habe 
ich das gesehen. 



SE: Ok. Und da war es dann für Sie aber einfach nicht mehr relevant, weil Sie schon diese  
anderen Medien …?

2.6.1: Genau. 

SE: Ok, ansonsten noch Werkzeuge, die Sie benutzt haben, also, Telefon, WhatsApp, Google  
Doc’s und Facebook haben Sie genutzt? Und Face-to-Face, wenn Sie sich getroffen haben.

2.6.1,  
2.6.2: (bejahen)

SE: Und das war’s?

2.6.1: Genau. 

2.6.2: (bejaht)

SE: Ok, das müsste ja auch eigentlich reichen. 

(alle lachen)

SE: Ok, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und da geht es dann wirklich noch mal nur um 
dieses SearchTeam. Haben Sie vorher schon einmal so ein kollaboratives Suchwerkzeug  
genutzt? Also, abgesehen von SearchTeam. Hatten Sie dazu schon mal was?

2.6.2: Suchwerkzeug jetzt?

2.6.1: Nein. 

SE: Ok.  Und welche Werkzeuge nutzen Sie normalerweise,  wenn Sie ähnliche Aufgaben in  
einem Team bearbeiten wollen oder sollen? Also, wahrscheinlich die, die Sie eben schon 
genannt haben?

2.6.1: Genau. 

2.6.2: Google Doc’s, Google Präsentationen.

2.6.1: Genau, vor allem das mit diesen links, auch über – also, Links schicken wir uns immer bei 
Facebook, finde ich. Immer. 

SE: Mhm,  Links  Facebook.  Und  Facebook  nutzen  Sie  generell  dann  auch  für  so  
Gruppenarbeiten, also auch mit andere Gruppen? 

2.6.1: Auch mit anderen, ja, ja. Also, fast alle wo man – man hat ja erstmal nicht deren Handy 
Nummern und Email ist immer so eine riskante Sache finde ich. Und deswegen machen wir 
immer Facebook-gruppen auf, wenn wir Glück haben und alle drin sind, was meistens so ist.

SE: Ja. Und die benutzen Sie dann in erster Linie um Links zu schicken und – 

2.6.1: (bejaht)

2.6.2: Organisatorisches. 

2.6.1: Organisatorisch. 

SE: Und Google Doc’s dann natürlich, um die Dokumente wirklich zu erstellen?

2.6.1: Genau. 



SE: Und WhatsApp sagten Sie dann noch?

2.6.1: WhatsApp mache ich immer für Fotos. Also, wenn ich jetzt ne Grafik hab, die ich gerade 
erstellt hab, schicke ich nicht die Datei, sondern ein Foto von dieser Grafik. 

2.6.2: Aber auch so für Organisatorisches haben wir oft WhatsApp für Gruppen. 

2.6.1: Ja, genau. 

2.6.2: Kommt auf den Grad der – also, wie man, inwiefern man befreundet ist oder wie man sich 
sonst schon kennt. Weil wenn man sich, wenn man in eine andere Gruppe kommt, die wo 
man zum Beispiel jetzt ne neue Gruppe haben will. Also, wir haben auch eine Gruppe für 
eine Präsentation nächsten Monat da habe ich auch eine Facebook-gruppe gegründet, weil 
wir auch keine Handy-Nummern hatten. Aber die Gruppe davor kannte ich zum Beispiel  
den einen und sie den anderen und da hat man so eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Weil das
auch dann schneller geht. Aber so … 

SE: Ok, also WhatsApp-gruppen machen Sie nur, wenn man sich vorher schon kennt. 

2.6.1: Wenn man sich auch schon länger kennt. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich mit wem
nur für eine Präsi zusammen arbeite, dem unbedingt – mit dem unbedingt meine Nummer 
austauschen. 

2.6.2: Ja. 

SE: Und Facebook dann aber auch für Leute, bei denen man nicht so viel Kontakt hat. Ok. Und 
GoogleDocs für die Dokumente, Links und so über Facebook, auch für organisatorisches,  
WhatsApp  auch.  Ansonsten  noch  Werkzeuge,  die  Sie  nutzen  für  Teamarbeiten  und  –
Suchen? Alles was da jetzt so zugehört?

2.6.1: Ich glaube, das war alles. 

2.6.2: Nee. Das war’s schon eigentlich. 

SE: Und telefonieren, sagten Sie noch. Aber das ist dann wahrscheinlich auch nur, wenn man 
sich besser kennt?

2.6.2: Ja.

2.6.1: Ja.  Mit  der  letzten  Gruppe,  also  mit  der  einen,  der  netten  Gruppe,  habe  ich  auch  
telefoniert. Aber, das war auch wirklich nur, weil man sich vom Bachelor kennt. Das würde 
ich mit den Master-Studenten, die jetzt von einer anderen Uni kommen, das würde ich – 
also, im dringenden Fall, aber das macht irgendwie –

2.6.2: Sprachnotizen.

2.6.1: - keiner. Keiner ruft einen an. Also, das ist wirklich so, keiner ruft einen an und sagt dann, 
ich sitz jetzt da dran.

(kurze Unterbrechung durch Störung – klopfen an Tür, Nachfrage 58:47 – 59:04)

SE: So. Also, Telefon wenn man sich besser kennt, sonst die anderen Werkzeuge. 

2.6.1: Email ist das ganz entfernte. Also, wenn man nichts miteinander zu tun hat, dann schreibt 
man  sich  eine  Email.  Von  manchen  kriegt  man  nur  Emails  und  nicht  mal  Facebook-
Nachrichten. Gibt’s auch. Hatte ich bei einer alten Gruppenarbeit. 



2.6.2: Oder so Forum – aber das machen wir nicht. Aber die Möglichkeit gibt’s ja. Ich hab gestern
– gestern saß ich da und habe überlegt. Wie kontaktiere ich jetzt die Leute, die nicht, die ich 

nicht kenne. Und dann dachte ich mir, schreibe ich jetzt ins Forum vom Learnweb rein?  
Aber da wusste ich dann nicht, ob man da eine Benachrichtigung kriegt. Und da dachte ich, 
ehe da keiner reinguckt, habe ich dann überlegt, die Emails rauszusuchen und denen zu  
schreiben. Aber dann habe ich die über Facebook gesucht und gefunden. 

2.6.1: (lacht)

SE: Also, Email ist tatsächlich nur für den äußersten Notfall, wenn man die Person eigentlich 
auch nicht kennt. 

2.6.1: Dateien schickt  man sich  jetzt  auch per  Email  vielleicht.  Aber um organisatorisches  zu  
klären nutzt man echt Emails ganz, ganz selten. Vielleicht bei einigen, die das nicht möchten
oder die vielleicht gar kein Facebook-Profil haben. Das hatte ich auch einmal. Dann konnte 
man nicht, Handynummer auch nicht und da ging dann auch wirklich nur die Uni-Mail. Nicht
die private Mail. Solche gibt es auch. 

SE: (lacht) ok. Aber Sie würden Email dann benutzen um Daten zu teilen oder so wenn das  
notwendig ist, weil die Anhänge zu groß sind oder so was?

2.6.1: Genau.

2.6.2: (bejaht)

SE: Aber nicht für die Kommunikation und so? Also, je nach dem, aber generell.

2.6.1: Genau,  aber  nicht  so  für  das  organisatorische,  für  die  Inhalte.  Aber  irgendwas  richtig  
diskutieren nicht, nee. 

SE: Und wenn Sie jetzt die Wahl gehabt hätten, also Sie kennen ja jetzt dieses SearchTeam-
Werkzeug und natürlich die anderen. Also, wenn Sie komplett die Wahl gehabt hätten für 
die Aufgabe, welche Werkezuge hätten Sie dann bevorzugt verwendet?

2.6.2:  SearchTeam oder ?

SE: Oder die die Sie standardmäßig verwenden. Oder anders: würden Sie so ein kollaboratives 
Suchwerkzeug noch mal verwenden, so was wie Searchteam? Und wenn ja warum, oder 
wenn nein, warum nicht?

2.6.1: Also, ich glaube für uns beide jetzt nicht mehr, weil es halt so ganz gut funktioniert hat mit 
den Links per Facebook und dann immer nur ein kurzer Satz drunter. Aber, ich habe wirklich
besser. Wenn man aber auch nur die Ordner gut unterteilt, also in Kapiteln vielleicht und 
dann mit nem Kommentar, wobei da würde ich mir das auch noch mal überlegen, ob das 
nicht doch vielleicht ein zu großer Aufwand ist. Aber für große Gruppen würde ich ,denke 
ich, das echt überlegen, ob ich das noch mal nutze, aber für uns beide so glaube ich eher 
nicht.    

SE: Also,  Sie  sind  ja  auch  schon sehr  gut  eingespielt  und  Sie  kennen  ja  auch  die  ganzen  
Werkzeuge, die Sie verwenden. Finde ich schon sehr verständlich auch. Und bei größeren 
Gruppen macht es sicherlich auch Sinn. Aber das ist natürlich auch die Frage, arbeiten die 
sich da rein, kennen die das oder auch nicht? Es kommt dann immer auch auf den Aufwand 
an. 



2.6.1: Genau.

2.6.2: Und auf die Art der Arbeit auch. Genau, hatten wir ja auch schon vorher gesagt: wenn wir 
jetzt gar nicht wissen wollen, was die anderen da speichern, manchmal braucht man das ja 
einfach nicht. Zum Beispiel jetzt, wo wir in der einen Gruppe nicht wussten, worauf wir  
hinarbeiten und die eben viel Information gebraucht haben so, dann wäre es vielleicht  
interessant zu wissen, was der andere macht. Aber so manchmal ist das, braucht man das 
auch  nicht.  Das  ist  ja  dann  viel  zu  zeitaufwändig  sich  noch  die  Sachen  vom  anderen  
anzugucken. 

SE: Also, nach Aufgabe. Und Komplexität. Und Gruppengröße. 

2.6.1: Genau. 

SE: Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas, was Sie ergänzen möchten, was Ihnen irgendwie  
wichtig ist? Was Ihnen aufgefallen ist, während dieser gemeinsamen Suche, wo Sie denken 
würden, das sollte man noch erwähnen? Oder bei der Arbeit mit SearchTeam? Irgendwas, 
was Ihnen noch in den Sinn kommt. 

2.6.1: Also, es war echt auffällig, dass ich nicht alles gespeichert hab. Also, ich hatte viel mehr  
Ergebnisse, die ich mir angeguckt hab, aber ich hatte echt viel weniger gespeichert. Also, 
jetzt im Laufe des Gesprächs merke ich, wie wenig ich – also, ich hatte auch, ich hab auch 
heute noch mal reingeguckt, weil ich nämlich – irgendwas wollte ich nachschauen. Ob das 
mit  Ihrer Einladung geklappt hat,   genau.  Da stand nur invited und das wollte ich mir  
angucken und dachte: mhm, ich hab doch viel, viel mehr gesucht. Klar, wir hatten ja auch 
schon viele Links vorher durch das Referat, wo wir damit nicht gearbeitet haben. Aber ich 
hab auch echt viel nicht abgespeichert, weil ich dachte: ach, da steht jetzt nicht viel mehr 
drin. Ich selber hab es dann gelesen, aber dadurch, dass es nicht sehr, sehr viel besser war, 
als einer der anderen Links dachte ich: ach, das braucht jetzt hier auch nicht rein. 

2.6.2: Aber ich finde es spielt ja auch eine Rolle, ob man das später noch mal braucht. Also, wenn 
ich – ich hab manchmal eine Sache gegoogelt, weil ich nur wissen wollte, was das ist. Und 
dann war da nur ein kurzer Satz und dann habe ich das übernommen. Aber dann brauche 
ich das ja auch nicht speichern, weil  wenn ich jetzt zum Beispiel...  ich hatte ein ganzes  
Kapitel über technische Möglichkeiten und dann habe ich das gespeichert, weil ich wusste, 
dass ich das dann noch mal lese und das evtl. nicht verstehe oder irgendwas fehlt, das nicht 
verständlich erklärt ist, dann greife ich darauf noch mal zu. Da brauche ich dann ja nicht 
alles dann speichern. 

2.6.1: Genau. Aber dass, der Sinn war ja, dass man es speichert, damit der andere das auch sieht. 
Weil nur Suchen mit der –

2.6.2: War es das?

2.6.1: War es!

2.6.2: Dass wir alles speichern

2.6.1: Nee,  ja,  nee.  Aber,  dass  du  das,  was  du  benutzt  und  was  dir  geholfen  hat,  sollte  ja  
gespeichert werden. Das war ja der Sinn der Sache, dass man gemeinsam da gesucht hat. 
Aber bei mir war es so, wenn es nicht – also, ich hatte so eine instinktive Bewertungsskala: 
ok, sooo viel wichtiger, als das letzte jetzt, was so ähnlich klingt und schon abgespeichert 
ist, ist es nicht, also: weg damit. Also zum Beispiel von Human Rights hatte ich dann zwei 



Artikel oder einen Artikel gespeichert, mir selber aber viel, viel mehr durchgelesen. Aber ich
dachte mir: ok, der eine reicht jetzt einfach nur für die anderen. Was ich nicht weiß, ob das 
jetzt gut oder schlecht ist. 

SE: Tja, das ist die Frage (lacht) ob es gut oder schlecht ist. Aus meiner Sicht hätte es Vorteile, 
weil Sie haben es ja schon gefiltert. Auf der anderen Seite, vielleicht wären in den anderen 
Sachen ja auch interessante Aspekte gewesen. 

2.6.1: Für den anderen, genau. 

SE: Ja. Aber es ist schon hoch interessant, auf jeden Fall. Also, Sie haben sehr viel mehr gelesen,
als Sie dann geteilt  haben. Und bzw. Informationen, von denen Sie schon wussten, Sie  
würden vielleicht noch einmal darauf gucken wollen, haben Sie dann gespeichert. 

2.6.2: Genau, weil es macht ja keinen Sinn, wenn man alles untereinander speichert, dann denken
sich die anderen: wo soll ich da anfangen? Was fange ich überhaupt an damit? Das ist ja viel
zu viel dann. Und gerade bei zweier Gruppen ist ja noch ok, aber wenn wir eine Vierer-
Gruppe wären und alle 50 – 100 Seiten speichern würden, das wäre dann 

2.6.1: (lacht) ja, genau: da steht ein wichtiger Satz drin … 

2.6.2: Da müssten dann wirklich – also, da müsste man auf jeden Fall kommentieren, weil sonst …

2.6.1: Ja und nach Kapiteln teilen und am besten auch nach Unterkapiteln. 

2.6.2: Ja stimmt aber da ist dann schon wieder –

2.6.1: Aber das ist dann schon wieder voll viel bei einer größeren Aufgabe, ne?

2.6.2: Ja, diese Teilung ist wirklich sinnvolle mit Ordnern. 

2.6.1: Das hätten wir uns vorher überlegen sollen (beide lachen)

SE: Alles klar, sonst irgendwas, was Ihnen noch, was Sie noch mit einbringen möchten, was wir 
jetzt nicht besprochen haben?

2.6.1: Ich glaube nicht. 

SE: Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal und schalte das jetzt aus. 
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Erster Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.1 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.1.1  

B: TN2.1.2  

 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

B 1 1 [CIS angenehmer, als singuläre 
Suche?] Ja eigentlich schon und ich 
glaube, die Ergebnisse waren dann 
auch besser.  

Kollaborative Suche ist angenehmer, als 
singuläre Suche und führt zu besseren 
Ergebnissen.  

K1 Gemeinsame Suche 

 Angenehmer als singuläre Suche 

 Besser Ergebnisse als bei der singulären 
Suche  

 
 
K2 CIS positiv 

 Man kann sich mit Teammitgliedern 
abstimmen 

 Man kann sich mit Teammitgliedern 
austauschen 

 Literaturempfehlungen durch 
Teammitglieder 

 
K3 CIS negativ 

 Durch das Aufteilen der Tasks 
unterschiedliche inhaltlich Ausrichtungen 

 Literaturempfehlungen weniger effektiv 
 
K4 Zukünftig alleine oder im Team 

 Würde wieder im Team suchen 

A 1 2 Man konnte sich halt dadurch, 
dass man das so gemacht hat 
natürlich abstimmen. […] Dann 
konnte man sich natürlich 
austauschen. Wir hatten ja auch 
Themenbereiche also sprich, sie 
hat sich auf einen Themenbereich 
fokussiert, ich auf einen und 
manchmal hatte sie Literatur für 
mich, manchmal hatte ich etwas 
für sie. […] Aber, wir haben das 
jetzt ja aufgeteilt, also war es nicht 
so effektiv, weil jeder individuelle 
Literatur hatte.  

Vorteile der kollaborativen Suche:  

 Man kann sich abstimmen  

 Man kann sich austauschen 

 Literaturempfehlungen durch 
Teammitglieder 
 

Nachteil 

 Task aufgeteilt, dadurch 
unterschiedliche Literatur, 
Empfehlungen weniger effektiv 

A 2 3 [wieder im Team suchen?] Ja, 
eigentlich schon aber da würde ich 
dann andere soziale Netzwerke 
dann benutzen. […] Wir mussten 
uns dann da halt immer einloggen, 

Würde wieder im Team suchen. 
Würde anderes Tool (Soziale Netzwerke) 
nutzen => ST Aufwand beim Einloggen 
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TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

das war dann irgendwie so ein 
Umweg.  

 Würde anderes Tool (soziales Netzwerk 
verwenden) 

 Zusätzlicher Aufwand durch notwendiges 
Einloggen bei SearchTeam  

 
 
K5 Team hat vorab noch nicht 

zusammengearbeitet  
 
K6 Teilen von Tasks bei Gruppenarbeiten im 

universitären Kontext gängig  
 
K7 Bereiche für CIS im Freizeitkontext  

 Urlaubsplanung 

 Gemeinsame Unternehmungen  
 
K8 CIS im Freizeitkontext  

 Fällt leicht, da online Zugriff auf alle 
Ressourcen gegeben ist 

 Ermöglicht gute kollaborative 
Zusammenarbeit 

 
 
K9 Unterschiede CIS/IS 

 Feedback durch Kommentare zu 
gefundenen Inhalten, Links, Literatur 

 Nutzung von neuen Ressourcen, die man 
alleine nicht gefunden hätte (z.B. spezielle 
digitale Bibliotheken) 

 

A 2 4 Nein, also, wie beide haben uns 
sowieso erst im Studium 
kennengelernt.  

Teammitglieder haben vorab noch nicht 
zusammen gearbeitet.  

A 2 5 Es ist eigentlich auch immer 
dasselbe in der Uni, das man zwar 
ein gemeinsames Oberthema hat, 
aber jeder hat eine eigene 
Aufgabe. Deswegen sucht man 
eigentlich alleine.  

Generelle bei Gruppenarbeiten in der Uni: 
ein gemeinsames Oberthema, welches dann 
in individuelle Unteraufgaben geteilt wird.  

B 2 6 [CIS in der Freizeit?] Dann auch 
Urlaubsplanung machen wir oft 
zusammen.  

Themen für CIS im Freizeitkontext:  

 Urlaubsplanung 

A 3 7 Oder auch, wenn man irgendetwas 
unternehmen möchte: der eine 
guckt auf der Seite, guckt nach 
dem preis, der andere guckt auf 
einer anderen Seite und sagt: ich 
habe einen günstigeren Preis oder 
so was, könnte auch relevant sein. 
Also, dadurch, dass man halt 
online Zugriff zu allem hat, kann 
man halt besser kollaborativ 
arbeiten.  

Themen für CIS im Freizeitkontext: 

 Gemeinsame Unternehmungen 
Fällt leicht, da man online auf alles Zugriff hat 
und so gut kollaborativ arbeiten kann.  

A 3 8 [Unterschiede IS/CIS?] Auf jeden 
Fall Feedback. Also, sie hat zum 
Beispiel irgendetwas gepostet, 
zum Beispiel Literatur, dann habe 
ich mir das angeguckt oder 
kommentiert, oder anders herum. 

Unterschiede CIS/IS 

 Feedback => Kommentare zu 
gefunden Inhalten/Links/Literatur 
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Und ja: vier Augen sind dann 
besser.  

 
 
K10 Tool ST  

 Antizipation: Mehraufwand durch 
Einpflegen von Links  

 Stellt sich im Nachhinein als lohnenswert 
heraus, da schneller Zugriff auf alle Inhalte  

 
K11 Vorgehen CIS 

 Überblick verschaffen („wild drauf 
lossuchen“) 

 Literaturrecherche  

 Auswahl/Filtern der gefunden Literatur 

 Bewerten der Inhalte von oberflächlich zu 
detailliert 

 Gliederung aufstellen 

 Aufteilen von Subtasks anhand der 
Gliederung 
 

K12 Aufteilen der Subtasks 

 Anhand der erstellten Gliederung 

 Entsprechend der durchgeführten 
Recherche (wer hat mehr zu einem Thema 
gefunden)  

 Interesse 
 
 
 
K13 Vorgehen CIS 

 Überblick getrennt erarbeitet 

B 3 9 Und das man auch an Stellen 
sucht, an denen man nicht gesucht 
hätte. Also, er hat mir auch eine 
digitale Bibliothek empfohlen, die 
ich vorher noch gar nicht kannte. 
Und wo ich alleine nie gesucht 
hätte. Aber das war schon sehr 
hilfreich. [ACM] 

Unterschiede CIS/IS 

 Nutzung von vorab unbekannten 
Ressourcen, auf die man alleine nicht 
kommen würde (z.B. digitale 
Bibliothek) 

B 4 10 Also, am Anfang habe ich mich 
etwas aufgeregt, dass man jeden 
Link einpflegen musste und 
dachte, das würde dann viel länger 
dauern. Aber am Ende fand ich das 
dann doch ganz gut, weil man 
dann einfach Zugriff ganz schnell 
auf alle Links hatte. Sonst suche 
ich halt immer etwas raus und 
finde das am Ende gar nicht 
wieder.  

(Angenommener) Mehraufwand durch 
kollab. Tool-Nutzung:  

 Jeden Link einpflegen => Annahme, 
dass es länger dauert 

 Mehraufwand stellt sich als lohnenswert 
heraus: schneller Zugriff auf alle 
gefunden Inhalte  

A 4 11 Also, erst mal haben wir eigentlich 
wild drauf los gesucht um uns 
überhaupt mal so einen Einblick in 
die Thematik zu verschaffen. Da 
hatten wir dann ein paar 
Literaturrecherchen durchgeführt. 
Und dann haben wir uns halt 
angeguckt, was passt? Dann haben 
wir das halt eingegrenzt, so von 
oberflächlich zu detailliert.  

Ablauf der kollab. Suche:  

 Überblick verschaffen („wild drauf 
lossuchen“) 

 Literaturrecherche  

 Auswahl/Filtern der gefunden Literatur 

 Bewerten der Inhalte von oberflächlich 
zu detailliert 

 Gliederung aufstellen 
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B 4 12 Dann haben wir eine grobe 
Gliederung aufgestellt und dann 
haben wir anhand der Gliederung 
das aufgeteilt, wer welchen Punkt 
macht.  

Ablauf der kollab. Suche:  

 Aufteilen der Subtasks anhand der 
erstellten Gliederung 

 Nie zeitgleich online 
 
 
K14 CIS Rollen 

 Keine führende/organisierende Rolle 
 
K15 Tool ST negativ 

 Keine mobile Nutzung möglich 

 Einloggen erforderlich dadurch nicht 
ausreichend in Alltag integriert 

 
 
K16 Unterschiede CIS/IS 

 Effektiver als IS, da mehr Ergebnisse 
gefunden 

 Zeitaufwändiger, da Quellen von Team 
angeschaut und bewertet werden müssen  

 würde man sich alleine genauso lange mit 
einem Thema beschäftigen, würde es 
auch besser werden => man verwendet 
aber alleine nicht so viel Zeit dafür! 

 Suche auf anderen Seiten (nicht nur die, 
die man ohnehin immer nutzt) 

 Erkennen, dass es auch andere Seiten gibt, 
die hilfreich sind 

 Man findet mehr 

 Man findet relevantere Informationen 

 Sicherheit in Bezug auf gefundenen 
Ergebnisse => Relevanz durch 
Teammitglied bestätigt 

A 5 13 [Wonach aufgeteilt?] Das hat sich 
dann irgendwie ergeben, weil du 
die Recherche dafür schon 
gemacht hattest.  

Aufteilen nach:  

 Vorab erarbeiteten Inhalten 
(entsprechend der vorab 
durchgeführten Recherche) 

B 5 14 [Überblick gemeinsam oder 
getrennt?] Nee, getrennt. 
[Gleichzeitig online?] Ich glaube 
nie.  

Überblick getrennt erarbeitete (aber mit 
Austausch s.o.) 
Nie gleichzeitig online! 

A 5 15 [Führende/organisierende Rolle?] 
Ich denke, eher flach, weil wir im 
Endeffekt unterschiedliche 
Bereiche hatten. Und da war dann 
jeder halt der Herr in seinem 
Gebiet.  

Keine organisierende Rolle => 
unterschiedliche Bereiche, die jeder selbst 
organisiert hat.  

A 5 16 Wenn jetzt vielleicht das System 
irgendwie reibungsloser laufen 
würde, wenn das optimiert 
werden würde, auch im mobilen 
Bereich […] also, wenn man das 
noch mehr in den Alltag integriert. 
So war es irgendwie abseits, man 
musste sich immer einloggen, da 
reingehen.  

SearchTeam Nachteile: 

 Keine mobile Nutzung möglich 

 „abseits“, da einloggen erforderlich 
ist (nicht mobil dabei, man muss 
„reingehen“) 

B 6 17 [Effizienz/Effektivität?] Ich würde 
schon sagen, dass es effektiver 
war, weil man einfach mehr 

CIS vs. IS 

 Effektiver als IS, da mehr Ergebnisse 
gefunden 
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Ergebnisse findet. […] Aber es hat 
auch mehr Zeit gekostet. Also, 
wenn man alleine sucht, dann 
schaut man sich ja nicht noch die 
Quellen von dem anderen an und 
bewertet die. […] wenn man sich 
alleine genauso lange damit 
beschäftigen würde, würde es 
vermutlich auch besser werden. 
Man verwendet aber alleine meist 
nicht so viel Zeit dafür.  

 Zeitaufwändiger, da Quellen von Team 
angeschaut und bewertet werden 
müssen  

 würde man sich alleine genauso lange 
mit einem Thema beschäftigen, würde es 
auch besser werden => man verwendet 
aber alleine nicht so viel Zeit dafür! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 6 18 Also, man hat ja auch immer so 
irgendwie so einen Bereich, in 
dem man immer sucht, irgendwie 
bestimmte Seiten, denen man 
vertraut und sie hat ja gesagt, dass 
sie diese Seite, dadurch dann, dass 
ich das gezeigt habe, dadurch 
gesehen hat. […] Man erkennt 
dann halt auch, dass es auch 
andere Seiten gibt, die hilfreich 
sind. Sonst sucht man halt immer 
so das, was man kennt.   

CIS vs. IS 

 Suche auf anderen Seiten (nicht nur 
die, die man ohnehin immer nutzt) 

 Erkennen, dass es auch andere Seiten 
gibt, die hilfreich sind 

A 6 19 [Im Team mehr gefunden?] Ja. CIS vs. IS 

 Man findet mehr 

A, B 6 20 [Im Team relevantere 
Informationen gefunden?] Ja.  

CIS vs. IS 

 Man findet relevantere 
Informationen  

A 6 21 Auf jeden Fall ist man dann 
sicherer, bezüglich der Relevanz. 
[…] Aber, man ist dann auf jeden 

CIS vs. IS 
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Fall sicherer, wenn man noch mal 
die Bestätigung mit einem 
Kommentar gesehen hat.  

 Sicherheit in Bezug auf gefundenen 
Ergebnisse => Relevanz durch 
Teammitglied bestätigt 

 
 
 
 
 
K17 Erhöhter Dikussionsbedarf im Team  

 Vortrag der Präsentation => wurde nicht 
geprobt 

 Mac-Book ließ sich nicht an den Beamer 
anschließen 

 Unstimmigkeiten bzgl. der Auswahl der 
Tools 

 Neues/unbekanntes Tool (Google-Doc’s) 
durch Teammitglied (A) abgelehnt 

 Vorzug für bekanntes Tool, auch wenn 
dieses keine Möglichkeit zur Kollaboration 
bietet 

 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 
unproblematisch, wenn beide bereits sind 
einzulenken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 7 22 [Erhöhter Diskussionsbedarf?] 
Eines war auf jeden Fall mit dem 
Vortragen dann am Ende. […] das 
wäre vielleicht besser gewesen, 
wenn wir das mal geprobt hätten.  

Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Vortrag der Präsentation => wurde 
nicht geprobt 

B 7 23 Ja, aber selbst wenn wir es 
geprobt hätten, hätten wir es 
glaube ich nicht an den Beamer 
angeschlossen. Und unser Problem 
war, dass ich ein Mac-Book hatte 
und wir es nicht an den Beamer 
anschließen konnten.  

Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Mac-Book ließ sich nicht an den 
Beamer anschließen 

B 7 24 Ansonsten hatten wir noch ein 
paar Unstimmigkeiten am Anfang, 
mit welchem Programm wir jetzt 
arbeiten, ob wir das mit Power-
Point machen oder ich hatte noch 
Google … ich weiß nicht, wie das 
heißt, Google-Präsi oder so? Das 
hatte ich vorgeschlagen und dann 
hat er auch erst ja gesagt und 
dann hat er sich das noch einmal 
genauer angeschaut und dann 
gesagt: ja nee, doch nicht so gut.  

Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Unstimmigkeiten bzgl. der Auswahl 
der Tools 

 Neues/unbekanntes Tool (Google-
Doc’s) durch Teammitglied abgelehnt 

A 7 25 Ja, ich habe da nicht so den 
Durchblick gefunden und dachte 
mir dann: ja, dann doch lieber 

Vorzug für bereits bekanntes Tool, auch 
wenn dieses keine Option zur kollaborativen 
Bearbeitung bietet (PowerPoint statt Google-
Doc’s) 
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zurück zum guten, alten Power-
Point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 8 26 Ja, das ist halt immer 
personenabhängig. Wenn jetzt 
irgendwie da, keine Ahnung, wir 
wären beide stur gewesen, sie 
hätte gesagt: das benutzen wir. 
Und ich hätte gesagt: das 
benutzen wir. Dann hätten wir da 
lange diskutiert. Und man sieht 
auch nicht den Gesichtsausdruck, 
wenn man schreibt, dann hätte 
das auch schnell woanders 
hinführen können. Aber, wir 
haben das sehr professionell 
gelöst.  

Lösen von Tool-Problem personenabhängig 

 Wenn beide bereit sind einzulenken 
unproblematisch 

B 8 27 Ja, er war dann auch zuerst fertig 
mit seinem Teil. Und er hat das so 
gemacht, dass dann immer, also, 
wenn man auf einer Folie drei 
Punkte hatte, dann waren auf der 
ersten Folie einer, auf der zweiten 
zwei und auf der dritten drei. Und 
das könnte man auch einfach mit 
diesem Einblenden machen mit 
Power-Point. […] Also, ja 
normalerweise hätte ich das so 
gemacht. Aber da ich dann die 
Folien von ihm schon hatte, habe 
ich das dann einfach fortgeführt. 
[A: Deswegen waren das so viele 

Mangelnden Erfahrung eines Teampartners 
bzgl. des Erstellens von Power-Point-Folien  

 Erfahreneres Teammitglied passt sich 
trotzdem an, da unerfahrenes 
Teammitglied die Vorlage bereits 
erstellt hatte  
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Folien? B (lacht): Ja.  A: Wir hatten 
über hundert Folien […]. B: Ich 
dachte, du hättest halt irgendein 
seltsames Programm verwendet, 
wo es das halt nicht gibt. A: Nee, 
das war einfach nicht bekannt.  

 
 
 
 
 
 
K18 Kommunikation während der Suche  

 Face-to-Face (ungeplantes Treffen in der 
Uni)  

 Kommentare bei SearchTeam 

 Kommentare per Email  
 

K19 Bevorzugte Werkzeuge für ähnliche 
Aufgaben 

 Gängige Tools, die besser in den Alltag 
integriert sind 

 Google-Mail, WhatsApp, Email = immer 
parat, man sieht sofort, wenn etwas 
neues dazukommt 

 SearchTeam erfordert vorab den Aufwand 
des Einloggens 

 
 
 
 
K20 Kommunikation 

 Chatten wäre praktisch gewesen, wenn 
zeitgleich online  

 So Vorzug für Email 
 

A 9 28 [Kommunikation während der 
Suche?] Wenn wir in der Uni 
waren, haben wir halt darüber 
geredet.  

Kommunikation während der Suche  

 Face-to-face, wenn in der Uni 
getroffen 

B 9 29 Bei SearchTeam haben wir nur 
manchmal Kommentare zu den 
geposteten Quellen eingefügt. […] 
Sonst haben wir das über Email 
gemacht.  

Kommunikation während der Suche  

 Kommentare bei SearchTeam zu den 
gefunden Quellen 

 Kommentare per Email  

A 9 30 Wichtig ist halt immer die 
Integrität, also, wie man das im 
Alltag so macht. So was wie 
Google-Mail oder WhatsApp, das 
hat man halt immer parat. Und 
wenn man eine E-Mail bekommt 
oder so oder was von WhatsApp, 
dann sieht man das schneller, als 
im SearchTeam. Kommt drauf an, 
mit welchem Tool man arbeitet.  

Vorzug für gängige Tools, da besser in Alltag 
integriert 

 Google-Mail, WhatsApp, Email = 
immer parat, man sieht sofort, wenn 
etwas neues dazukommt 

 SearchTeam erfordert vorab den 
Aufwand des Einloggens  

B 9 31 Ja, ich glaube, wären wir 
gleichzeitig online gewesen, 
hätten wir auch gut chatten 
können. Also, bei SearchTeam 
oder bei Facebook oder Gmail, 
geht ja eigentlich überall. Aber wir 

Chatten wäre praktisch gewesen, wenn Team 
zeitgleich online gewesen wäre – so Vorzug 
für Email 
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waren halt nicht gleichzeitig 
online, deswegen war das mit 
Email besser.  

 
 
K21 Tool ST negativ 

 Notwendigkeit Emails bei 
Änderungen/Kommentaren zu schrieben, 
damit Teammitglied diese wahrnimmt 
 

K22 Kollaborative Suchwerkzeuge vorab 
unbekannt 
 
K23 Werkzeuge, welche man normalerweise 
für ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Email 

 DropBox 

 Facebook 

 WhatsApp (Anmerkung: nur A) 

 Google-Doc’s = alles hochladen, was nicht 
in die Email passt 

 DopBox = ist meistens voll 

 Präferenz für Werkzeuge aufgabenabhägig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 9 32 Wir hatten dann auch meist Email 
geschrieben, wenn wir was bei 
SearchTeam geändert haben, 
damit der andere auch reinschaut.  

Notwendig Emails zu schreiben, wenn neuer 
Kommentar bei SearchTeam hinterlegt 
wurde => damit der andere es auch sieht 

A,B 10 33 [Vorab schon einmal ein 
kollaboratives Suchwerkzeug 
genutzt?] beide verneinen  

Team hat vorab noch keine kollaborativen 
Suchwerkzeuge genutzt. 

B 10 34 [Werkzeuge, die man 
normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzt?] Ja also, Email, 
Dropbox und dann Facebook, da 
eine Gruppe für das Referats 
Thema erstellen, das machen wir 
auch oft.  

Werkzeuge, welche man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Email 

 DropBox 

 Facebook 
 

A 10 35 Ja, WhatsApp auch ab und zu, dass 
man dann öfter Gruppen eröffnet. 
[B: Das hatte ich noch nie.] 

Werkzeuge, welche man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würd 

 WhatsApp (Anmerkung: nur A) 
 

B 10 36 Ja, sonst bei Google-Docs oder wie 
das heißt alles hoch laden, was 
nicht in die Email passt. Oder die 
DropBox halt, aber die ist meistens 
voll.  

Werkzeuge, welche man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Google-Doc’s = alles hochladen, was 
nicht in die Email passt 

 DopBox = ist meistens voll  

B 11 37 [Präferenzen nach Art der 
Aufgabe?] Eigentlich ist das egal, 
aber ich finde eine Facebook-
Gruppe immer ziemlich 
übersichtlich.  

Präferenzen für Werkzeuge abhängig von der 
Aufgabe 

 An sich egal, Facebook-Gruppe wird als 
übersichtlich empfunden 
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A 11 38 Aber es kommt halt auch immer 
darauf an, wie groß der Anhang 
ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 
zur Kommunikation schreibe, dann 
würde ich eher zum Beispiel 
WhatsApp benutzen. Wenn ich 
dann so kleinere Dateien habe, 
dann würde ich auch Facebook 
oder Email. […] Und wenn es 
größer wird, dann halt DropBox.  

Werkzeuge für Kommunikation 

 WhatsApp 
 
Werkzeuge für Kommunikation + Versenden 
von Dateien 

 Facebook 

 Email 

 DropBox (größere Dateien) 

K24 Werkzeuge für Kommunikation 

 WhatsApp 
 
K25 Werkzeuge für Kommunikation + 
Versenden von Dateien 

 Facebook 

 Email 

 DropBox (größere Dateien) 
 
 

K26 Werkzeuge generell sollten mobil nutzbar 
sein 
 
K27 Tool ST negativ 

 Verwirrung, da Funktionalität nicht 
ausreichend bekannt 

 Ablauf nicht ausreichend reibungslos 

 Bereits stark an Facebook gewöhnt => in 
SearchTeam tw. andere Anordnungen 

 Auflistung der Beiträge ungewohnt 

 Auflistung der Beiträge nicht 
erwartungskonform: neuer Beiträge 
werden unten an Liste angehängt => 
dadurch Annahme, dass keine neuen 
Beiträge hinzugekommen sind 

 Fehlende App für die mobile Nutzung 

 Suchfunktion nicht überzeugend – bei 
Google finden sich mehr Inhalte 

 Viele Ergebnisse haben nicht zum Thema 
gepasst => ist bei Google auch so, dort 

B 11 39 Mir wäre das eigentlich egal, ob 
Email, Facebook oder WhatsApp, 
weil ich das immer direkt aufs 
Handy bekomme und dann sehe 
ich das sowieso sofort. Nur 
DropBox jetzt nicht.  

Präferenzen für Werkzeuge 

 Egal, Hauptsache mobil nutzbar (Updates 
direkt aufs Handy) 

A 11 40 [Arbeit mit SearchTeam?] Ich weiß 
nicht, ob jetzt die Datei zu groß 
war, oder weil du diese Gruppe 
eröffnet hast?  Vielleicht habe ich 
diese Rechte nicht gehabt? Ich 
habe es nicht da rein bekommen 
und da dachte ich, ich schicke es 
per Email. Ja und das war das 
Problem und allgemein würde ich 
sagen, die Funktionalitäten 
müssten halt ein bisschen 
reibungsloser ablaufen. Man hat 
auch immer, wenn man 
kommuniziert hat […] man hat sich 
so bei Facebook gewöhnt, dass 

Tool negativ 

 Verwirrung, da Funktionalität nicht 
ausreichend bekannt 

 Ablauf nicht ausreichend reibungslos 

 Bereits stark an Facebook gewöhnt => in 
SearchTeam tw. andere Anordnungen  
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man dann halt immer so ein 
bestimmtes Schema hat, wie die 
Kommentare aufgelistet werden 
und bei SearchTeam war es dann 
ein bisschen anders. 

aber mehr Inhalte, entsprechend auch 
mehr, die zum Thema passen 

 Nur auf Englisch gute Quellen gefunden 
(Anmerkung: mag generell keine 
englischen Quellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 12 41 Ja und auch, wie die Beiträge 
aufgelistet waren. Also, die 
neueren Sachen standen ganz 
unten und ich finde das irgendwie 
besser, wenn die oben stehen 
würden. Ich habe dann auch ein 
paar Mal reingeschaut und dachte 
dann: ach, ist ja nichts Neues. 
Dabei standen die neuen Sachen 
unten. Ja und ich weiß nicht, ob es 
da eine  App fürs Handy für gibt.  

Tool negativ 

 Auflistung der Beiträge ungewohnt 

 Auflistung der Beiträge nicht 
erwartungskonform: neuer Beiträge 
werden unten an Liste angehängt => 
dadurch Annahme, dass keine neuen 
Beiträge hinzugekommen sind 

 Fehlende App für die mobile Nutzung  

B 12 42 [Suchfunktion SearchTeam?] Ich 
habe das ausprobiert, aber ich war 
nicht so überzeugt davon. Also, ich 
habe es ausprobiert und dann bin 
ich zu Google gewechselt. […] Ich 
habe ein-zwei gute Sachen 
gefunden […] und bei Google gibt 
es halt viel mehr.  

Tool negativ 

 Suchfunktion nicht überzeugend – bei 
Google finden sich mehr Inhalte 

 
 
  

B 12 43 Ja, bei SearchTeam waren auch 
viele Ergebnisse, aber es haben 
nicht alle zum Thema gepasst. Ja, 
ok, das ist bei Google halt auch so, 
aber dadurch, dass es bei Google 
viel, viel mehr Ergebnisse an sich 

Tool negativ 

 Viele Ergebnisse haben nicht zum Thema 
gepasst => ist bei Google auch so, dort 
aber mehr Inhalte, entsprechend auch 
mehr, die zum Thema passen 



 

12 
 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

gibt, gibt es eben auch viel mehr, 
die zum Thema passen.  

K28 ST wiederverwenden? 

 Bei einer konkreten Aufgabe wie der hier 
bearbeiteten evtl. ja (A) 

 ABER: es gibt Tools, die funktionieren 
besser und schneller (A) 

 Würde das Tool wiederverwenden (auch 
ohne Verbesserungen) (B) 

 Ist in einer Gruppe mit mehr Leuten 
besser geeignet (B) 

 Fraglich, ob Gruppenmitglieder damit 
arbeiten wollen, wenn sie das Tool noch 
nicht kennen => eher wahrscheinlich, dass 
bekannte Tools genutzt werden 
(Facebook, DropBox etc.) (B) 

 Annahme, dass man immer das nimmt, 
was man schon kennt und keine Lust hat, 
sich in etwas Neues einzuarbeiten. (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 12 44 Und ich habe auch nur auf Englisch 
[…] gute Ergebnisse gefunden. […] 
Englische Quellen mag ich generell 
nicht so.  

Tool negativ 

 Nur auf Englisch gute Quellen gefunden 
(Anmerkung: mag generell keine 
englischen Quellen) 

A 13 45 [ST wieder verwenden?] Wenn 
man das dann für so eine konkrete 
Aufgabe nutzt, beziehungsweise, 
wenn es so eine konkrete Aufgabe 
gibt, dann kann man es auch 
wieder nutzen. […] Aber so, wie es 
zurzeit ist, weiß ich nicht. Es gibt 
Sachen, die funktionieren 
schneller und besser.  

SearchTeam wiederverwenden? 

 Bei einer konkreten Aufgabe wie der hier 
bearbeiteten evtl. ja 

 ABER: es gibt Tools, die funktionieren 
besser und schneller 

B 13 46 Also, ich würde es eigentlich 
weiter benutzen. Also, auch so, 
wie es jetzt ist. Aber ich glaube 
auch, dass es in einer Gruppe mit 
mehr Leuten besser geeignet ist, 
als wenn man nur zu zweit ist. Und 
in einer größeren Gruppe macht es 
glaube ich mehr Sinn mit dem 
SearchTeam […] Nur ich weiß 
nicht, ob die ganzen 
Gruppenmitglieder in einer 
Gruppe, wenn sie das Tool noch 
nicht kennen, ob die sich dann da 
einarbeiten wollen würden. Ich 
denke ehr, dass sie dann was 
anderes nehmen würden. 

SearchTeam wiederverwenden? 

 Würde das Tool wiederverwenden 
(auch ohne Verbesserungen) 

 Ist in einer Gruppe mit mehr Leuten 
besser geeignet 

 Fraglich, ob Gruppenmitglieder damit 
arbeiten wollen, wenn sie das Tool 
noch nicht kennen => eher 
wahrscheinlich, dass bekannte Tools 
genutzt werden (Facebook, DropBox 
etc.) 
 Annahme, dass man immer das 

nimmt, was man schon kennt 
und keine Lust hat, sich in etwas 
Neues einzuarbeiten. 
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Facebook, DropBox, was auch 
immer, was sie schon kennen und 
das dann benutzen wollen. Das ist 
halt einfach so, dass man das 
nimmt, was man immer nimmt 
und keine Lust hat, sich in etwas 
Neues einzuarbeiten.  
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Erster Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.2 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.2.1  

B: TN2.2.2  

C: TN2.2.3  

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 1 1 Wir haben zwar Searchteam 
verwendet und wir haben uns 
dann darüber ausgetauscht und 
die Links der anderen oder die 
Suchergebnisse der anderen Leute 
gesehen, der anderen 
Gruppenmitglieder. Aber wir 
haben uns nie zusammen auf die 
Suche begeben, ne? 

Ablauf gemeinsame Suche: über SearchTeam 
ausgetauscht, Suchergebnisse der anderen 
gesichtet, aber nie zeitgleich zusammen auf 
die Suche begeben. 

K1 Vorgehen CIS 

 Über ST ausgetauscht 

 Suchergebnisse der anderen gesichtet 

 Nie zeitgleich zusammen auf die Suche 
begeben  

 Nie parallel gearbeitet 

 Asynchrone Suche  
 
 
 
 
 
 
 
 

K2 Bevorzugt individuell oder im Team 
suchen? 

 Im Team Austausch möglich 

 Beim Reden über das Thema entsteht eine 
Struktur 

 Alleine schwieriger 
 

C 2 2 Ich glaube, es war halt auch 
besonders, dass wir nicht parallel 
oder nicht gelichzeitig gearbeitet 
haben, sondern mehr zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten.  

Nie parallel/zeitgleich gearbeitet, sondern zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten.  

B 2 3 [Einzeln oder im Team?] Ja, schon. 
Finde ich schon. Weil wir haben ja 
auch darüber geredet, wie wir 
unser Referat aufziehen und aus 
diesem Gespräch entsteht dann 
halt so eine Struktur. Ich glaube, 
das wäre halt ein bisschen 
schwieriger, wenn man das so 
alleine machen würde.  

Bevorzugt einzeln oder im Team suchen? 
Im Team kann man darüber reden, wie man 
das Referat aufzieht und es entsteht eine 
Struktur. Schwieriger, wenn man das alleine 
machen muss.  
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A 2 4 Also, was ich angenehm fand war, 
dass man – man kennt zwar dieses 
Aufteilen von irgendwie 
Themenbereichen aus anderen 
Referaten, Gruppenreferaten 
schon. Aber da man jetzt so eine 
Plattform hatte, dieses 
SearchTeam, wo man die 
Suchergebnisse hinterlegt hat, 
wurde man noch einmal dazu 
angehalten, kurz zu reflektieren: 
ist diese Quelle jetzt relevant für 
das Referat? Persönlich bei mir ist 
das so, dass ich dazu tendiere, 
dann zu viel zu sammeln, 
wahrscheinlich, was dann später 
alles gar nicht reinkommt. Ich fand 
es schon hilfreich, dass man noch 
mal geguckt hat und sich noch 
einmal kurz selbst kontrolliert hat 
und dann im Grunde so eine 
Qualitätsprüfung durchgenommen 
hat und dann gesagt hat: ok, das 
veröffentliche ich jetzt noch mal 
für die anderen, ob sie es sich jetzt 
durchlesen oder nicht, ist eine 
andere Frage. Das man noch 
einmal innehält zwischendurch, 
das ist das, was ich sehr angenehm 
fand, an dieser Zusammenarbeit.  

Ich empfand es sehr angenehm, dass man 
eine Plattform hatte – SearchTeam – wo 
Suchergebnisse hinterlegt werden. Dadurch 
wird man dazu angehalten, noch einmal zu 
reflektieren, ob die Quelle wirklich wichtig 
für das Referat ist. Ich neige dazu, zu viel zu 
sammeln, SearchTeam war hilfreich, um sich 
selbst zu kontrollieren und eine Art 
Qualitätsprüfung vorab durchzuführen. Das 
machte diese Zusammenarbeit sehr 
angenehm.  

K3 Tool ST positiv 

 Angenehm: Plattform um Suchergebnisse 
zu hinterlegen 

 Man wird dazu angehalten. Zu 
reflektieren, ob Quelle wirklich relevant ist 

 Qualitätskontrolle und Selbstkontrolle 

 Quellen zu Grundlagen, die für alle 
relevant sind,  im Tool hinterlegen 
 Keine Notwendigkeit, diese per Email 

zu versenden 

 direkt eine Struktur anlegen, die dann 
auch in der Präsentation weiterverfolgt 
wird 
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B 2 5 Also, wir haben ja auch mit 
Artikeln, sind mit Artikeln in das 
Thema eingestiegen. Und diese 
Artikel waren ja auch für uns alle 
relevant. Und durch das 
SearchTeam musst man die Artikel 
nicht hin-und-her schicken, per 
Email oder so, sondern hat die 
Artikel dann da direkt drin.  

Einstiegsquellen/Grundlagen waren für alle 
relevant. Die konnten direkt in SearchTeam 
hinterlegt werden und mussten nicht hin und 
her geschickt werden, per Email o.ä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K4 Voraussetzungen für CIS 

 Generell: mit mehr Leuten kommt man zu 
besseren Ergebnissen 

 Hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
Engagement, Disziplin und Verbindlichkeit 
der Gruppenmitglieder 

 Es gibt auch Gruppenarbeiten, bei denen 
man sich wünscht. Man wäre doch lieber 
alleine 

 Aufgabe muss gut teilbar sein 

 Thema muss gut teilbar sein 

 Thema muss ausreichend Tiefe besitzen = 
Unterschied, ob 15 Minuten Input 
Präsentation oder ausgearbeitete 
Präsentation, die eine Stunde füllen soll 

 
 
K5 CIS Nachteile 

C 3 6 Auch das man in SearchTeam 
schon eine Struktur anlegen kann, 
die dann ja auch im Nachhinein 
weiter verfolgt wird, in der 
Präsentation.  

SearchTeam positiv 

 Man kann dort direkt eine Struktur 
anlegen, die dann auch im Nachhinein in 
der Präsentation weiterverfolgt wird 

A 3 6 Generell ist meine Meinung, dass 
man mit mehr Leuten auf ein 
besseres Ergebnis kommt in der 
gleichen Zeit. Das hängt aber dann 
von den Faktoren ab, wie viel 
Engagement die anderen Leute 
mit einbringen und Disziplin und 
Verbindlichkeit. Aber es gibt dann 
natürlich auch Gruppenarbeiten, 
wo man sich wünscht, man wäre 
doch lieber alleine jetzt gerade.  

Voraussetzungen für CIS:  

 Generell: mit mehr Leuten kommt man 
zu besseren Ergebnissen 

 Hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
Engagement, Disziplin und 
Verbindlichkeit der Gruppenmitglieder 

 Es gibt auch Gruppenarbeiten, bei denen 
man sich wünscht. Man wäre doch lieber 
alleine 

A 3 7 Also, die Aufgabe muss auch gut 
aufteilbar sein.  

Voraussetzungen CIS 

 Aufgabe muss gut teilbar sein 

A 3/4 8 Das Problem ist, glaube ich, dass 
Abhängigkeiten zwischen den 
Unteraufgaben entstehen. Das 
man auf Leute warten muss und 

Problematisch bei CIS 

 Abhängigkeiten zwischen Unteraufgaben 
=> muss ggf. auf andere Leute warten; 
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dann ist vielleicht, dann kommt 
irgendetwas den anderen Leuten 
dazwischen und dann ist es auch 
ein bisschen unschön. Das ist auch 
ein Problem, wenn man Aufgaben 
nicht gut parallel bearbeiten kann.  

ungünstig, wenn man Aufgaben nicht 
parallel bearbeiten kann 

 Abhängigkeiten zwischen Unteraufgaben 
=> muss ggf. auf andere Leute warten; 
ungünstig, wenn man Aufgaben nicht 
parallel bearbeiten kann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K6 Vorab bereits im Team gesucht 

 Gruppenpräsentationen, bei denen keine 
vorgefertigte Literaturliste gegeben ist, 
sondern Gruppe Quellen komplett alleine 
ausarbeiten muss 

 Zusammen an einem Thema sitzen, wenn 
man eine Quelle findet, die zum Subtasks 
des Teampartners passt, weiterreichen 

 
 
 
 
 

C 4 9 Ich denke auch, dass es abhängig 
ist vom Thema, ob das sinnvoll ist, 
in der Gruppe zu arbeiten oder 
nicht. Danach [wie gut man es 
aufteilen kann] und danach, 
wieviel Tiefe das Thema bietet. […] 
Ob das jetzt nur eine 15 Minuten 
Input sein soll, oder ob es eben 
eine ausgearbeitete Präsentation 
sein soll, die eine ganze Stunde 
füllt.  

Voraussetzungen für CIS 

 Thema muss gut teilbar sein 

 Thema muss ausreichend Tiefe besitzen = 
Unterschied, ob 15 Minuten Input 
Präsentation oder ausgearbeitete 
Präsentation, die eine Stunde füllen soll 

C 4 10 Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon 
im Team gesucht, also, wenn man 
eben eine größere Präsentation 
hat und zwei oder mehr Personen 
dazu etwas suchen und eben keine 
vorgefertigte Literaturliste 
vorhanden ist, sondern man das 
eben komplett selbst ausarbeiten 
muss.  

Vorab bereits im Team gesucht 

 Gruppenpräsentationen, bei denen keine 
vorgefertigte Literaturliste gegeben ist, 
sondern Gruppe Quellen komplett alleine 
ausarbeiten muss 

A 5 11 So würde ich das auch 
beschreiben, was ich bisher 
gemacht habe: das man an einem 
Thema saß und dann gesagt hat: 
schau mal, ich habe das noch 

Vorab bereits im Team gesucht 

 Zusammen an einem Thema sitzen, wenn 
man eine Quelle findet, die zum Subtasks 
des Teampartners passt, weiterreichen 
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gefunden, vielleicht ist das 
interessant für dich? Was wir aber 
auch in dieser Gruppe jetzt hatten.  

K7 Teammitglieder kannten sich vorab nicht 
 
K8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Ausflugsplanung 

 Transportmittel suchen 

 Möglichkeiten für Unternehmungen 
recherchieren 
 

K9 Ablauf CIS/Freizeitkontext (B) 

 Vorab Grundlagen individuelle 
recherchiert 

 Links weitergeschickt 

 Dann gemeinsam an einem Rechner 
geplant und gesucht 

 
K10 Ablauf CIS Freizeit (C) 

 Hotelsuche  in einer Stadt 

 Links hin und her geschickt via Email oder 
Facebook 

 Dann Treffen => über gefundene Inhalte 
sprechen  

 Favoriten gemeinsam auswählen 

 Eine Person bucht 
 
 
 
 
 
 

A 5 12 [kannten sich TN vor dem 
Kurs/schon zusammen 
gearbeitet?] Nee, das erste Mal.  

Team kannte sich nicht vor dem Kurs, hat 
nicht vorab zusammengearbeitet. 

C 5 13 Ja, ich habe so was schon 
gemacht. Also, in die Richtung 
Urlaub ging das da eher.  

CIS in der Freizeit durchgeführt, 
Urlaubsplanung. 

A 5 14 Ich auch. Also, Richtung Urlaub 
oder Ausflug. Also, Transportmittel 
sich überlegen und dann Sachen, 
die man tun könnte usw.  

CIS in der Freizeit durchgeführt für 
Urlaubsplanung bzw. Ausflugsplanung: 
Transportmittel suchen, Möglichkeit für 
Unternehmungen vor Ort recherchieren …  

B 5 15 Eigentlich genau so. Bei mir ist das 
letzte Mal jetzt noch gar nicht so 
lange her und wir waren auch eher 
zu zweit und haben das 
gemeinsam an einem Computer 
gemacht. Aber vorher auch 
separat voneinander. Also, die 
Idee entstand dann erst einmal auf 
meiner Seite und dann habe ich 
ein paar Links verschickt und dann 
haben wir uns zusammengesetzt 
und das zusammen geplant oder 
gesucht.  

Ablauf CIS Freizeit:  

 Vorab Grundlagen individuelle 
recherchiert 

 Links weitergeschickt 

 Dann gemeinsam an einem Rechner 
geplant und gesucht 
 

C 5 16 Bei mir ist das schon ein bisschen 
länger her, aber es ging um 
Hotelsuche in einer Stadt. Und wir 
haben dann Links hin und her 
geschickt. Ich glaube per Email 

CIS Freizeit 

 Hotelsuche  in einer Stadt 

 Links hin und her geschickt via Email oder 
Facebook 
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oder bei Facebook. Und dann 
haben wir uns noch einmal 
irgendwie getroffen. Und dann 
noch einmal darüber gesprochen, 
dass wir das jetzt buchen müssen. 
Haben dann über die Ergebnisse 
gesprochen, weil wir uns das beide 
angeguckt haben, hatten beide 
einen Favoriten als Hotel und dann 
hat einer von uns gebucht.  

 Dann Treffen => über gefundene Inhalte 
sprechen  

 Favoriten gemeinsam auswählen 

 Eine Person bucht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K11 Ablauf CIS Freizeit (A) 

 Suche nach B&B Unterkunft, 
unterschiedliche Orte 

 Eine Stadt auswählen  

 Kommunikation via Skype (Chat) 

 Links hin und her schicken 

 Eine Woche ruhen lassen 

 Nach einer Woche erneut sichten und 
auswählen 

 
 
K12 Vorgehen CIS Uni 

 Beide nach Grundlagen gesucht 

 Dann eine Unterteilung vorgenommen  
 Man benötigt das gleiche 

Grundlagenwissen 
 
 
 

A 6 17 Ja, bei mir eigentlich ganz ähnlich, 
eher so eine B&B Unterkunft 
gesucht und das dann aber an 
unterschiedlichen Orten. Und 
dann sich eine Stadt überlegt und 
das lief, die Kommunikation lief 
alles über Skype, aber im Chat von 
Skype. Und dann haben wir uns 
Links hin und her geschickt. Und 
dann haben wir das erst mal ruhen 
lassen und dann eine Woche 
später noch einmal eins davon 
ausgesucht.  

CIS Freizeit 

 Suche nach B&B Unterkunft, 
unterschiedliche Orte 

 Eine Stadt auswählen  

 Kommunikation via Skype (Chat) 

 Links hin und her schicken 

 Eine Woche ruhen lassen 

 Nach einer Woche erneut sichten und 
auswählen 

C 6 18 Bei mir bei der Uni-Suche, war es 
zum Beispiel auch so, dass wir 
beide nach Grundlagen gesucht 
haben. Also, beide quasi alles 
gesucht haben und erst in den 
Feinheiten eine Unterteilung 
gemacht haben später. Weil man 

CIS Uni 

 Beide nach Grundlagen gesucht 

 Dann eine Unterteilung vorgenommen  
 Man benötigt das gleiche 

Grundlagenwissen 
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ja trotzdem das gleiche 
Ausgangswissen haben musste.  

 
 
K13 Unterschiede CIS/IS 

 Bei CIS schon Suchergebnisse vorhanden, 
mit denen man sich zunächst beschäftigt 
=> tut man sonst nicht, weil man ja erst 
einmal anfangen muss zu suchen 

 Beim CIS steigt man gleich relativ tief ins 
Thema ein, weil man ein eigenes (Teil-
)Thema hat und sich mit den Themen, die 
vorher oder danach kommen, gar nicht 
mehr so intensiv beschäftigt, als wenn 
man alleine suchen würde 

 Man steigt beim CIS an einem anderen 
Punkt ein (als beim IS) 

 
K14 Tool ST positiv  

 Übersicht über Inhalte => besser, als Links 
untereinander in einem bookmark-Ordner 

 Vorfiltern: soll man die Seite bookmarken, 
oder nicht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
K15 Unterschiede CIS/IS 

C 6 19 [Unterschiede zwischen 
individueller und kollaborativer 
Suche?] Also, ein Unterschied ist 
natürlich, wenn schon 
Suchergebnisse vorhanden sind, 
dass man sich mit denen erst 
einmal beschäftigt, was man ja 
sonst nicht tut, weil man ja erst 
einmal anfangen muss zu suchen.  

Unterschiede CIS/IS 

 Bei CIS schon Suchergebnisse vorhanden, 
mit denen man sich zunächst beschäftigt 
=> tut man sonst nicht, weil man ja erst 
einmal anfangen muss zu suchen 

B  6/7 20 Außerdem steigt man gleich 
irgendwie direkt so relativ tief ein, 
weil man ja sein Thema hat und 
sich mit den Themen, die evtl. 
vorher kommen oder danach, gar 
nicht mehr so intensiv beschäftigt, 
wie wenn man es alleine machen 
würde. Also, man steigt irgendwie 
ganz anders ein, an einem anderen 
Punkt.   

Unterschiede CIS/IS 

 Beim CIS steigt man gleich relativ tief ins 
Thema ein, weil man ein eigenes (Teil-
)Thema hat und sich mit den Themen, die 
vorher oder danach kommen, gar nicht 
mehr so intensiv beschäftigt, als wenn 
man alleine suchen würde 
 Man steigt beim CIS an einem 

anderen Punkt ein (als beim IS) 

A 7 21 […] mit diesen 
Kurzzusammenfassungen, 
überhaupt so dieser technische 
Aspekt bei SearchTeam, dass man 
sich immer wieder gefragt hat, ob 
man diese Seite wirklich 
bookmarken soll. Wohingegen, 
wenn ich alleine arbeite, ich 
einfach Bookmarks setze. Und da 
ist so die Übersicht eine ganz 

SearchTeam 

 Positiv: Übersicht über Inhalte => besser, 
als Links untereinander in einem 
bookmark-Ordner 

 Vorfiltern: soll man die Seite 
bookmarken, oder nicht? 
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andere in diesem SearchTeam, als 
wenn man nur Links 
untereinander in einem 
Bookmark-Ordner hat oder so.  

 Man erzählt sich beim CIS bei Treffen, was 
man gefunden hat und 
zusammenfassender 

 Kennt sich dann hinterher mit dem 
gesamten Thema besser aus, als wenn 
man alleine gesucht hat 

 Alleine kann man nicht alles 
machen/finden 

 Man muss alleine aber genauso tief ins 
Thema einsteigen 

 CIS übersichtlicher => 
Zusammenfassungen durch andere  

 Einfacher durch Zusammenfassungen von 
anderen 

 Inhalte festigen 

 Inhalte besser in Gesamtrahmen einfügen 

 Alleine auch möglich, benötigt aber mehr 
Zeit 

 Treffen evtl. aufwändig, aber effektiver 
(als singuläre Suche ohne Austausch) 

 Allein braucht man länger um „auf die 
Sprünge zu kommen“ 

 Andere Ideen durch Austausch/Input von 
anderen 

 
 
 
 
 
 

B 7 22 Wenn man sich trifft, dann erzählt 
man sich ja auch noch mal, was 
man gefunden hat und halt ein 
bisschen zusammenfassender. […] 
Ich glaube, dass man sich dann 
hinterher auch mit dem gesamten 
Thema auch ein bisschen besser 
auskennt, als wenn man es alleine 
macht. Weil man alleine ja gar 
nicht alles machen kann, wenn es 
das gleiche Thema wäre. Man 
muss natürlich genauso tief in das 
Thema reingehen, wenn man das 
gleiche Thema hat.  

CIS vs. IS 

 Man erzählt sich beim CIS bei Treffen, 
was man gefunden hat und 
zusammenfassender 

 Kennt sich dann hinterher mit dem 
gesamten Thema besser aus, als wenn 
man alleine gesucht hat 

 Alleine kann man nicht alles 
machen/finden 

 Man muss alleine aber genauso tief ins 
Thema einsteigen 

B 7 23 Also, ich finde es halt 
übersichtlicher, wenn die beiden 
mir jetzt sagen, da wird es dann 
ungefähr da und darum gehen. 
Wenn die anderen mir das erst 
einmal zusammenfassen, dann 
habe ich ja gleich schon mal den 
Überblick über das Thema. Also, 
ich finde es dann irgendwie 
einfacher.  

CIS vs. IS 

 CIS übersichtlicher => 
Zusammenfassungen durch andere  

 Einfacher durch Zusammenfassungen 
von anderen  

A 7/8 24 Was zu diesen Treffen noch mit 
reinspielt, dass man die Sachen 
festigt und besser in einen 

CIS: Treffen 

 Inhalte festigen 
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Gesamtrahmen bringen kann. Das 
ist, das kann man natürlich alleine 
auch, aber vielleicht nicht in der 
schnellen Zeit. Also, auch wenn es 
dann mal aufwändig ist, sich jede 
Woche anderthalb Stunden zu 
treffen oder ne Stunde, ist dann 
doch effektiver, als irgendwie 
selbst. Vielleicht braucht man da 
länger, um auf die Sprünge zu 
kommen manchmal.  

 Inhalte besser in Gesamtrahmen 
einfügen 

 Alleine auch möglich, benötigt aber mehr 
Zeit 

 Treffen evtl. aufwändig, aber effektiver 
(als singuläre Suche ohne Austausch) 

 Allein braucht man länger um „auf die 
Sprünge zu kommen“ 

 
K16 Ablauf CIS 

 Treffen um Thema grob abzusprechen 

 Dabei schon Entwicklung einer Struktur 

 Struktur bei weiteren Treffen überarbeitet 

 Zwei Treffen insgesamt  

 Erstes Treffen: grobe Richtung  

 Dann getrennt bei SearchTeam Inhalte 
hinterlegt 

 Dann aufteilen des Tasks in Subtasks 

 Google Drive für Präsentation einrichten 

 Zweites Treffen: alle schon informierter, 
Festlegen der Struktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 8 25 Und man kommt natürlich auch 
auf andere Ideen im Austausch, 
durch den Input mit anderen 
Leuten.  

CIS vs. IS 

 Andere Ideen durch Austausch/Input von 
anderen  

A 8 26 Also, wir haben erst mal ein 
Anfangstreffen gemacht. Ich 
glaube, das war zwei Wochen vor 
dem Referat. Und da haben wir 
dann erst mal grob über das 
Thema gesprochen. Das wir dann 
erst mal gesagt haben: was ist der 
Titel, was stellen wir uns darunter 
vor und was könnten wir dazu 
sagen? Und dann haben wir uns 
darüber erst einmal eine halbe, 
dreiviertel Stunde unterhalten und 
dabei ist irgendwie auch schon 
eine Struktur entstanden. Das war 
dann aber nicht die endgültige, die 
hat sich dann noch einmal 

Ablauf CIS 

 Treffen um Thema grob abzusprechen 

 Dabei schon Entwicklung einer Struktur 

 Struktur bei weiteren Treffen 
überarbeitet 

 Zwei Treffen insgesamt  

 Erstes Treffen: grobe Richtung  

 Dann getrennt bei SearchTeam Inhalte 
hinterlegt 

 Dann aufteilen des Tasks in Subtasks 
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überarbeitet, bei anderen Treffen. 
Wir haben uns zwei Mal insgesamt 
gesehen bis zum Referat. Nach 
dem ersten Treffen hatten wir 
dann eine grobe Richtung und 
dann in den folgenden Tagen auch 
schon bei SearchTeam Sachen 
hinterlegt. Aber getrennt 
voneinander dann bereits.  Dann 
haben wir gesagt, wir teilen das 
jetzt auf und dann brauchen wir 
einen Aufhänger vielleicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K17 Verteilung der Subtasks 

 Eine Person hatte Präferenz für das Thema 
= hat Einleitung im Referat gemacht (A) 

 Nach Festlegung Einleitung (s.o.) Aufteilen 
der Subtasks  

B 9 27 Dann haben wir den Google Drive 
eingerichtet für unsere 
Präsentation.  

Ablauf CIS 

 Google Drive für Präsentation einrichten  

C 9 28 Ja, wir haben uns zwei Mal 
getroffen und beim zweiten 
Treffen da war man dann ja schon 
informierter, da hat sich dann 
noch einmal stärker 
herausgestellt, also danach stand 
die Struktur, wie es ablaufen soll 
am Ende.  

Ablauf CIS 

 Zweites Treffen: alle schon informierter, 
Festlegen der Struktur 

B 9 29  [Verteilung der Subtasks?] Du [A] 
hattest ja schon vorher eine Idee, 
welchen Artikel oder welches 
Thema wir nehmen wollen. 
Deswegen war eigentlich von 
vorneherein klar, du machst die 
Einleitung sozusagen.  

Verteilung der Subtasks 

 Eine Person hatte Präferenz für das 
Thema = hat Einleitung im Referat 
gemacht 
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C 9 30 Und das haben wir uns dann 
aufgeteilt. Also, das stand aber 
auch schon nach dem ersten 
Treffen war das quasi schon sicher, 
wer was macht.  

Verteilung der Subtasks 

 Nach Festlegung Einleitung (s.o.) 
Aufteilen der Subtasks  

 Subtasks standen nach dem ersten 
Treffen bereits fest 

 Subtasks standen nach dem ersten Treffen 
bereits fest 

 Subtasks aufgeteilt nach Interesse 
 
 
 
 
K18 Werkzeuge für CIS 

 SearchTeam 

 Google Drive 

 Email 

 Facebook und WhatsApp zum Glück nicht 
gebraucht 

 
K19 Gründe, die gegen WhatsApp sprechen 

  Team kannte sich vorab nicht => keine 
Telefonnummern 

 Entwicklung, dass Uni-Inhalte 
(=Arbeitswelt) ins Private übergehen, wird 
als störend empfunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, 
C 

9/10 31 [Übrigen Subtasks aufgeteilt nach 
…] Nach Interesse, oder? 

- Ja. 
- Ja, also ich finde schon 

Subtasks aufgeteilt nach Interesse 

C 10 32 [Werkzeuge abgesehen von 
Searchteam und Google Drive?] 
Email haben wir geschrieben, das 
war’s eigentlich. Facebook und 
WhatsApp oder so was haben wir 
zum Glück gar nicht gebraucht.  

Werkzeuge für CIS 

 SearchTeam 

 Google Drive 

 Email 

 Facebook und WhatsApp zum Glück nicht 
gebraucht 

 

A 10 33 Aber das ist glaube ich auch dem 
Umstand geschuldet, dass wir uns 
nicht kannten und so dann auch 
keine Telefonnummer 
ausgetauscht haben. Und das war 
dann ganz angenehm, also, jetzt 
nicht falsch verstehen, dass wir 
das so gut trennen können. Weil 
das ist ja schon eine Entwicklung, 
die ziemlich nervig ist, dass man 
Uni-Sachen, was ja irgendwie 
schon Arbeitswelt ist, ins Private 
bei Facebook bringt oder bei 
irgendwelchen Chats.  

WhatsApp nicht genutzt, da sich das Team 
vorab nicht kannte => keine 
Telefonnummern. Es war angenehm, dass 
man das trennen konnte. Entwicklung, dass 
Uni-Sachen = Arbeitswelt, ins Private 
(Facebook, WhatsApp) übergehen, ist 
„nervig“. 
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C 10 34 Wenn dann die Emails kamen, 
habe ich auch recht schnell darauf 
reagiert, aber eben weil ich dann 
eben gerade gearbeitet habe. 
Auch wenn ich an etwas anderem 
gearbeitet habe, habe ich dann 
trotzdem schnell darauf 
geantwortet, was man ja aber 
dann auf dem Handy evtl. auch 
tut, obwohl man gerade privat 
unterwegs ist. Was ja auch stört, 
also, selbst wenn man jetzt alleine 
unterwegs ist, stört das selber 
einen ja dann auch, wenn da 
immer irgendetwas ankommt.  

Auf Emails schnell geantwortet, weil dann 
gerade am Arbeiten, selbst, wenn man mit 
einem anderen Thema beschäftigt ist. 
Unangenehm, wenn dies Nachrichten auf 
dem Handy ankommen, selbst wenn man 
dann gerade allein unterwegs ist.  

K20 Emails schnell beantwortet,  weil gerade 
am Arbeiten => keine mobilen 
„Arbeitsmitteilungen“ = unangenehm  

 
K21 Werkzeuge für Kommunikation 

 Email (s.o.) 

 Google Doc’s Chat (Terminabsprache) 
 
K22 Führende/organisierende Rolle 

 Arbeit gleich verteilt 

 A hat den Einstige gemacht und das 
Thema festgelegt 

 Terminabsprachen aber gemeinsam 

 Bearbeitung der Präsentation ebenfalls 
gelichverteilt 

 Team war zuverlässig, deswegen keine 
führende/organisierende Rolle notwendig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C, A 11 35 [den Google-] Doc’s Chat hatten 
wir einmal am Anfang kurz 
genutzt.  
-Irgendeine Absprache, was einen 
Termin angeht, oder so? 

Werkzeuge für Kommunikation 

 Email (s.o.) 

 Google Doc’s Chat (Terminabsprache) 
 

B 12 36 [Führende, organisierende Rolle?] 
Ich fand das schon relativ gleich 
verteilt. Wobei du [A] ja eigentlich 
den Einstieg gemacht hast. Hier, 
ich habe diesen Artikel, oder wir 
bearbeiten das Thema. Also, quasi 
hat er das Thema festgelegt, aber 
wenn es um Terminabsprachen 
ging, dass haben wir alles 
gemeinsam gemacht.  

Führende/organisierende Rolle 

 Arbeit gleich verteilt 

 A hat den Einstige gemacht und das 
Thema festgelegt 

 Terminabsprachen aber gemeinsam  
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C 12 37 Und auch die Bearbeitung der 
Präsentation. Dann hat man halt 
gesehen, hier fehlt noch dies und 
das und dann hat man halt gesagt, 
hier komm her, das mache ich.  

Bearbeitung der Präsentation ebenfalls 
gleichverteilt: man selbst sieht, es fehlt noch 
etwas und macht es dann schnell. 

 
 
 
 
 
 
 
K23 Erfolgreiche Zusammenarbeit 

teamabhägig 

 Disziplin notwendig 

 Verbindlichkeit notwendig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K24 Erfolgreiche Zusammenarbeit abhängig 

von Gruppengröße 

 Drei perfekt, da man gut aufteilen kann 

 Vier als Max. noch ok 

 Ab vier – fünf Möglichkeit zu groß, sich 
zurückzunehmen => dann 
führende/organisierende Person 
notwendig 

A 12 38  Also, dass ist dann natürlich, wo da 
Verbindlichkeit und Disziplin von 
anderen Gruppenmitgliedern 
gefordert ist. Die war ja da und 
dann brauchte es auch 
niemanden, der sagt: hier wir 
haben die und die Deadline und da 
muss noch das und das. Sondern 
es war einfach klar, wir halten das 
Referat und bis dahin ist es fertig 
und irgendwie war das 
professionell so.  

Erfolgreiches CIS anhängig von Team 

 Disziplin notwendig 

 Verbindlichkeit notwendig 
 
 Hier beides gegeben, deswegen nicht 

zwingend notwendig, dass jemand 
die Organisation komplett 
übernimmt 

A 12 39 Man musste niemandem hinterher 
laufen und deshalb musste auch 
niemand die Rolle übernehmen, 
autoritär zu sagen: so, wir gehen 
jetzt den Weg.  

Team war zuverlässig, deswegen keine 
führende/organisierende Rolle notwendig 

C 12 40 Das finde ich spielt aber auch noch 
mit rein, die Gruppengröße. Weil 
ich finde, dass so drei Leute ist 
perfekt für eine Präsentation, weil 
man da immer gut aufteilen kann. 
Vier ist schon so die Grenze. Also, 
finde ich als Größtes ok, aber ab 
vier oder fünf ist es halt so groß, 
dass die Möglichkeit, sich zurück 

Erfolgreiches CIS auch abhängig von 
Gruppengröße 

 Drei perfekt, da man gut aufteilen kann 

 Vier als Max. noch ok 

 Ab vier – fünf Möglichkeit zu groß, sich 
zurückzunehmen => dann 
führende/organisierende Person 
notwendig 
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zu nehmen und dann nichts zu 
tun, dass man geführt werden 
muss, die ist dann halt viel 
größere. […] Und dann jemand, 
der da eben hinterher ist, halt 
automatisch die Führungsrolle 
übernimmt, obwohl man das ja 
evtl. auch gar nicht möchte oder 
gar nicht sein möchte.  

 Führungsrolle ab größeren Gruppen 
notwendig, muss dann evtl. eine Person 
übernehmen, die das gar nicht möchte  

 Führungsrolle ab größeren Gruppen 
notwendig, muss dann evtl. eine Person 
übernehmen, die das gar nicht möchte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K25 Effektivität/Effizienz von CIS im Vergleich 

zur Einzelsuche 

 CIS geht schneller => TN ist später 
eingestiegen und es lagen schon 
Ergebnisse von anderen vor, als hilfreich 
empfunden 

 Vorteil gegenüber Einzelsuche, weil man 
da selber einen Anfang suchen muss und 
erst mal quer lesen muss 

 Auch: Präsentation erarbeiten in Gruppe 
effektiver 

 Gruppe bringt einen wieder auf den 
richtigen Pfad, wenn es für den Einzelnen 
schwierig wird 

C 12 41 Und bei drei Leuten ist das dann 
so gleich und wenn man dann 
auch noch gleich arbeitet, dass das 
dann nicht so ist dass sich jemand 
so stark hervortun muss.  

Bei drei Leuten eher gleich verteilt, vor allem, 
wenn man gleich arbeitet. Dann nicht 
notwendig, dass sich jemand so strak 
hervortun muss.  

C 13 42 [Effizienz/Effektivität im Vergleich 
zur singulären Suche?] Also, ich 
würde für mich sagen, dass es 
schneller ging, weil schon was da 
war, als ich mich damit befasst 
habe dann, weil ich eben erst zu 
einem späteren Zeitpunkt Zeit 
dafür hatte.[…] was für mich gut 
war, weil ich dann da einsteigen 
konnte und darauf aufbauen 
konnte. Also, das wäre jetzt ein 
Vorteil, gegenüber einer 
Einzelsuche, weil man da ja auch 
erst mal den Anfang suchen muss 
und auch erst mal quer lesen 
muss.  

Effizienz/Effektivität im Vergleich zur 
Einzelsuche 

 CIS geht schneller => TN ist später 
eingestiegen und es lagen schon 
Ergebnisse von anderen vor, als hilfreich 
empfunden 

 Vorteil gegenüber Einzelsuche, weil man 
da selber einen Anfang suchen muss und 
erst mal quer lesen muss 
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B 13 43 Also, wenn Effektivität jetzt heißt, 
dass man einen Roten Faden hat, 
oder die Präsentation so 
thematisch stimmig ist, dann finde 
ich das in einer Gruppenarbeit 
schon effektiver.  

Präsentationen erarbeiten (roter Faden, 
thematisch stimmig) in Gruppe effektiver. 

 Gruppenarbeit effizienter, aber wenn 
Gruppe zu groß ist, wird der 
Abspracheaufwand höher man muss sich 
dann öfter austauschen, dadurch kann die 
Effizienz schwächer werden  
  schwer, die Balance zu finden, ob es 

die Absprache wert ist oder nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K26 Unterschiede CIS/IS 

 Man findet mehr 

 Gefundene Informationen gleich relevant 

 Schwer zu sagen, ob gefundene 
Informationen relevanter waren: man hat 
zwar einen Überblick über alle Themen, ist 

B 13 44 Also, die Gruppe bringt einen 
quasi wieder auf den richtigen 
Pfad, wenn es schwierig für einen 
wird. Das finde ich immer.  

Gruppe bringt einen wieder auf den richtigen 
Pfad, wenn es für den Einzelnen schwierig 
wird.  

A 13 45 [In Bezug auf Effizienz] Da bin ich 
jetzt mit der Gruppe super 
zufrieden. Wenn die Gruppe zu 
groß ist, ist der Abspracheaufwand 
höher.  

Gruppenarbeit effizienter, aber wenn Gruppe 
zu groß ist, wird der Abspracheaufwand 
höher.  

A 13 46 Also, mehr Leute machen was, 
oder machen auch nichts. Und 
dann muss man Sachen öfter 
bereden und sich dann irgendwie 
noch einmal austauschen. Und 
dadurch kann die Effizienz 
schwächer werden. Bei wirklich 
großen Gruppen ist das ein 
Problem diese Balance zu finden, 
zwischen ist es das jetzt wert, die 
Absprache oder so.  

Mehr Leute in größeren Gruppen, die 
arbeiten oder auch nicht arbeiten: man muss 
sich dann öfter austauschen, dadurch kann 
die Effizienz schwächer werden. Bei großen 
Gruppen ist es schwer, die Balance zu finden, 
ob es die Absprache wert ist oder nicht.  

C 14 47 [mehr gefunden?] Mehr würde ich 
vielleicht sagen ja, weil es dann ja 
breiter wird.  

CIS vs. IS 

 Man findet mehr 

B 14 48 Also, relevanter fand ich es 
eigentlich nicht. Nee, eigentlich 

CIS vs. IS 

 Gefundene Informationen gleich relevant  
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nicht. Also, das ist ein Thema, da 
kann man relativ viel zu sagen, es 
gibt auch viel Relevantes einfach, 
finde ich.  

aber doch Expert im eigenen Gebiet 
geblieben 

 
 
 
 
 
K27 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Ja, zwei Subtasks überschnitten sich und 
es war zunächst nicht klar, wie man das 
abgrenzen kann 

 Beim zweiten Treffen haben wir dann 
noch einmal darüber gesprochen und 
dann gab es keine so starken 
Überschneidungspunkte 
 

 
K28 Werkzeuge für Kommunikation 

 SearchTeam Kommentare (Chat nicht 
genutzt) 

 Google Drive Kommentare => sehr 
praktisch, da neue Kommentare per Mail 
geschickt werden 

 
 
 
 
 
 
 

A 14 49 Also, das mit den relevanteren 
Informationen ist eine gute Frage, 
weil wir ja doch Experten in 
unseren drei Teilen gebelieben 
sind. […] Also, auch, wenn jeder 
einen Überblick hat und deswegen 
ist es glaube ich schwer zu sagen, 
ob man jetzt relevanteres 
gefunden hat.  

CIS vs. IS 

 Schwer zu sagen, ob gefundene 
Informationen relevanter waren: man 
hat zwar einen Überblick über alle 
Themen, ist aber doch Expert im eigenen 
Gebiet geblieben  

B 14 50 [Erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team?] Ja. Und zwar hatte ich ja 
das Thema Urheberrecht und du ja 
das Thema Open Access und das 
überschneidet sich und wir 
wussten halt zu Beginn nicht so 
genau, wer macht da jetzt was 
genau und wo grenzen wir uns 
voneinander ab, thematisch. Wie 
haben wir das eigentlich dann 
festgelegt? 

Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Ja, zwei Subtasks überschnitten sich und 
es war zunächst nicht klar, wie man das 
abgrenzen kann 

C 14 51 [wie festgelegt, s.50] Beim zweiten 
Treffen haben wir dann noch 
einmal gesprochen, weil du dass 
dann ja noch einmal angesprochen 
hattest, wie wir uns abgrenzen 
und du hattest ja dann gesagt, was 
du schon gemacht hast. Aber da 

Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 
(Fortsetzung) 

 Beim zweiten Treffen haben wir dann 
noch einmal darüber gesprochen und 
dann gab es keine so starken 
Überschneidungspunkte 
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war es dann ja nicht so dass wir, 
also, wir hatten ja keine starken 
Überschneidungspunkte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K29 Werkzeuge für kollab. Suche vorab 

unbekannt 
 
 
K30 Werkzeuge, welche normalerweise für die 
kollab. Suche verwendet werden 

 Google-Scholar 

 Bibliotheks OPAC 

 Google (Links dann bei SearchTeam 
eingepflegt) 

B 15 52 [Kommunikation während der 
Suche?] Also, wenn wir über 
SearchTeam kommuniziert haben, 
dann haben wir diese 
Kommentarfunktion genutzt. Aber 
den Chat nicht.  

Werkzeuge für die Kommunikation 

 SearchTeam Kommentare (Chat nicht 
genutzt) 

A 15 53 Also, die Google-Drive 
Kommentare, die waren noch 
hilfreich. […] Solche klaren Sachen 
sehr spezifisch punktuell haben 
wir dann über GoogleDrive-
Kommentare, also auch bis zum 
Tag vor der Präsentation, 
gemacht. […] Und die bekommt 
man dann ja automatisch 
irgendwie als Email und dann ist 
das ehr praktisch.  

Werkzeuge für die Kommunikation 

 Google Drive Kommentare => sehr 
praktisch, da neue Kommentare per Mail 
geschickt werden 

A, B, 
C 

16 54 [schon einmal kollaborative 
Suchwerkzeuge benutzt?] – 
einstimmig nein! 

Werkzeuge für kollab. Suche vorab 
unbekannt.  

B, C 17 55 [Welche Suchwerkzeuge 
normalerweise?] – Google (beide) 

Werkzeuge, welche normalerweise für die 
kollab. Suche verwendet werden 

 Google 

A 17 56 Google-Scholar, Bibliotheks OPAC. 
Aber ich hab ja auch Google 
benutzt, ich hab’s dann ja nur 
noch eingepflegt in SearchTeam, 
die Links.  

Werkzeuge, welche normalerweise für die 
kollab. Suche verwendet werden 

 Google-Scholar 

 Bibliotheks OPAC 
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 Google (Links dann bei SearchTeam 
eingepflegt) 

 
K31 SearchTeam wiederverwenden 

 Ja, aber nur wenn alle im Team das 
Werkzeug kennen (sonst muss man alles 
nochmals erklären) (B) 

 SearchTeam hilfreich für die Gruppe 

 sonst ähnliches Vorgehen, d.h. Links als 
Lesezeichen speichern, darauf haben aber 
Gruppenmitglieder keinen Zugriff, muss 
weitergesendet werden => in SearchTeam 
vorteilhafter (B) 

 Ja, aber auch unter der Voraussetzung, 
dass andere es bereits kennen => auch bei 
z.B. Google Drive problematisch, wenn 
Teammitglieder das noch nicht kennen (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 17 57 [SearchTeam wieder verwenden?] 
Ich würde es noch mal verwenden, 
aber nur, wenn die anderen das 
auch kennen. […] Dann muss man 
nicht noch mal alles erklären.  

SearchTeam wiederverwenden 

 Ja, aber nur wenn alle im Team das 
Werkzeug kennen (sonst muss man alles 
nochmals erklären) 

 

B 17 58 [ST = Hilfreich für die Gruppe?] Ja, 
fand ich schon. Ich mache das 
normalerweise eigentlich ähnlich 
und zwar, in dem ich mir die Links 
als Lesezeichen in einem Ordner 
‚Referat sowieso‘ abspeichere. Nur 
mit dem Unterschied, dass meine 
Gruppenmitgelider da keinen 
Zugriff drauf haben. So dass man 
das dann separat verschicken 
muss, damit die anderen das 
haben. Und da finde ich halt, ist 
schon ein Vorteil.  

SearchTeam hilfreich für die Gruppe 

 Ja: sonst ähnliches Vorgehen, d.h. Links 
als Lesezeichen speichern, darauf haben 
aber Gruppenmitglieder keinen Zugriff, 
muss weitergesendet werden => in 
SearchTeam vorteilhafter 

A 18 59 Und das ist ja die Frage, ob man da 
dann immer wirklich den Artikel 
als relevant einstuft, den die 
andere Person auch relevant 
finden würde. Und so ist es ja, 
wenn man jetzt diese 
Lesezeichenliste so wie bei 
SearchTeam dann öffentlich 
machen würde, dann könnte es 
sich die Person dann rauspicken. 
Es ist ja irgendwie immer eine 

SearchTeam vs. Lesezeichenliste 

  Es findet immer eine Filterfunktion vorab 
statt 
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Filterfunktion da, egal auch wenn 
man jetzt die Lesezeichen nur 
veröffentlicht.  

 
 
 
 
 
 
 
K32 Tool ST positiv 

 Größere Liste/Sammlung als einzelne 
Artikel, die via Email weitergeschickt 
werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
K33 Vorteil Google Drive 

 Wenn man da sowieso angemeldet ist und 
verschiedene Gruppen da hat, dann ist es 
einfach damit zu arbeiten 

 Einfache Ordnerstruktur 
 

A 18 60 Das ist schon einmal eine größere 
Liste, als jetzt den Artikel, den 
einzelnen, den man dann per 
Email weiterschicken würde. Und 
da ist das schon hilfreiche.  

SearchTeam positiv 

 Größere Liste/Sammlung als einzelne 
Artikel, die via Email weitergeschickt 
werden 

C 18 61 Ich glaube, ich würde es auch noch 
einmal benutzen, aber auch unter 
dem Aspekt oder unter der 
Voraussetzung, dass andere das 
schon kennen. Weil ich auch 
immer wieder, wenn auch Leute 
bisher nicht viel mit Google-Drive 
gearbeitet haben, dass es da halt 
auch Probleme gibt und ansonsten 
bin ich halt inzwischen so weit, 
dass ich halt Google Drive nutze 
für Gruppenarbeiten und von 
Anfang an eine Präsentation 
anlege, das darin schon einmal 
grob gesammelt werden kann zu 
den einzelnen Punkten.  

SearchTeam wiederverwenden 

 Ja, aber auch unter der Voraussetzung, 
dass andere es bereits kennen => auch 
bei z.B. Google Drive problematisch, 
wenn Teammitglieder das noch nicht 
kennen 

C 19 62 Und wenn man dann da sowieso 
die ganze Zeit angemeldet ist [bei 
GoogleDrive] und mit vielen 
verschiedenen Gruppen da was 
hat, dann ist es halt einfach, damit 
zu arbeiten. Gerade weil man da 
dann auch eine einfache 

Vorteil Google Drive 

 Wenn man da sowieso angemeldet ist 
und verschiedene Gruppen da hat, dann 
ist es einfach damit zu arbeiten 

 Einfache Ordnerstruktur 



 

20 
 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Ordnerstruktur hat. Das 
funktioniert gut, ja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K34 Weitere Werkzeuge für kollab. 
Zusammenarbeit 

 ShareLatex – angenehm, weil es sich 
stärker durchsetzt und es dann alle 
kennen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 19 63 Ich hab jetzt noch ein 
Gruppenreferat vor mir glaube ich. 
Und zwar – also, jetzt im Master-
Studiengang – und da werde ich 
mal schauen, ob ich es noch 
verwende, oder nicht. Also, es 
wäre interessant gewesen, das im 
Bachelor schon kennengelernt zu 
haben und dann mal zu schauen, 
wie man das über die fünf Jahre 
verwendet hätte.  

Es wäre interessant gewesen, das 
(SearchTeam) schon im Bachelor kennen 
gelernt zu haben und dann mal zu schauen, 
wie man es über fünf Jahre verwendet hätte.  

A 19 64 So, die letzten ein zwei Jahre auch 
mit ShareLatex, wo es dann klar 
wird, dass Latex einfach deutlich 
mächtiger ist. Das etabliert sich 
auch immer mehr. Und das ist 
dann einfach angenehm, wenn so 
Tools Verwendung finden, die 
dann einfach alle kennen.  

Weitere Werkzeuge für kollab. 
Zusammenarbeit 

 ShareLatex – angenehm, weil es sich 
stärker durchsetzt und es dann alle 
kennen  

A 20 65 Ich war relativ skeptisch erst, nach 
der Vorstellung auch im Seminar. 
Aber ich war jetzt, das habe ich ja 
eben schon gesagt, sehr zufrieden. 
Und auch von dem Tool bin ich 
jetzt eigentlich auch schon 
überzeugt, einfach als 
Sammelbasis für Links, wo man 
noch ein paar Zeilen zu schreiben 

Erst skeptisch, aber nach der Gruppenarbeit 
von Tool überzeugt, schon als Sammelbasis 
für Links, zu denen man noch ein paar Zeilen 
schreiben kann. Chat aber nicht.  
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kann. Mehr aber auch nicht, Chat 
und so weiter.  

 
K35 Tool ST negativ 

 Keine Push Notification => Notwendigkeit 
Team über hochgeladene Inhalte extern 
zu informieren 

 Abo-Funktion fehlt 

A 20 66 Dass es keine Push-Notification 
gibt, wenn man etwas hoch lädt, 
das fehlt einfach. Warum denn 
noch mal eine Email schreiben?   

SearchTeam Nachteil 

  Es gibt keine Push-Notification, wenn 
man etwas hochlädt und man muss dann 
noch eine Email schreiben  

C 20 67 Also, so eine Abo-Funktion fehlt 
halt.  

SearchTeam Nachteil 

 Abo-Funktion fehlt 

A 20 68 Genau, genau. Aber einfach so, als 
Liste ist es – fand ich es gut.  

SearchTeam als Liste gut.  
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A, B 1 1 [Suche im Team Spaß gemacht?] – 
eher positiv [A und B] – weil es 
auch ein interessantes Thema war. 

CIS positiv/angenehm 

 Interessantes Thema 

K1 CIS positiv 

 Hier: interessantes Thema = hat Spaß 
gemacht 

 Angenehmer als individuelle Suche 

 Man kann sich im Team austauschen 
 

 
K2 Aufteilen der Subtasks nach Interesse 
 
 
 
 
 
 
K3 Suche lieber individuell oder im Team 

 Abhängig vom Team 
 
 
 
 
 

B 2 2 [positiver als allein?] Positiver auf 
jeden Fall. 

CIS angenehmer/positiver als singuläre Suche 

A 2 3 Vor allem, weil man sich halt 
austauschen kann, oder?  

CIS angenehmer/positiver als singuläre Suche 

 Man kann sich im Team austauschen 

A 2 4 Und wir haben dann auch so ein 
bisschen darüber gesprochen, 
wem vielleicht welches Thema 
eher liegt und das dann danach 
vielleicht auch aufgeteilt, nach 
Interesse so ein bisschen. 

Aufteilen des Tasks in Subtasks 

 Nach Interesse  

A 2 5 [zukünftig eher allein oder im 
Team?] Das ist abhängig vom 
Team, oder? 

Bevorzugt IS oder CIS? 

 Abhängig vom Team  
 

B 2 6 Also, so jetzt irgendwie, wenn das 
Team die gleichen Personen 
umfasst, dann würde ich das im 
Team machen wollen. 
[Bestätigung von A und C] 

Bevorzugt IS oder CIS? 

 Abhängig vom Team (bei diesem 
Team ja) 
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A 2 7 Ja [wir kannten uns vorab], aber 
wir haben noch keine Sachen 
zusammen gemacht.  

Teilnehmer kannten sich vorab, haben aber 
noch nicht zusammen gesucht. 

K4 Teilnehmer kannten sich vorab 
 
K5 Teilnehmer haben vorab noch nicht 

zusammen gesucht/im Team gearbeitet  
 
 
K6 Voraussetzungen für CIS 

 Thema muss sich gut aufteilen lassen 
 
 
 
K7 Ablauf CIS 

 Mündliche Absprache, wer welches 
Thema bearbeitet 

 Singuläre Suche zum Subtask 

 Treffen zwecks Austausch 

 Richtungen abstecken = Hinweis, falls 
Thema in falsche Richtung geht 

 
 
 
 
 
 
 
K8 Werkzeuge für die Kommunikation 

während der Suche  

  Facebook 
 Nicht angenehm, aber praktisch, da 

alle einen Facebook-Account haben 

B 3 8 Und das Thema konnte man ganz 
gut aufteilen. Also, das heißt zwar 
nicht, dass man an jedem Thema 
zusammen dran sitzt, aber für 
Gruppenarbeiten eignet sich das 
ganz gut.  

Thema lässt sich gut aufteilen, was gut für 
Gruppenarbeiten geeignet ist.  

A 3 9 Also, ich hab auch schon öfter in 
Gruppen, also Gruppenreferate 
gemacht. Und meistens läuft das 
tatsächlich so ab, dass man sich 
mündlich abspricht, wer was 
macht. Und dann arbeitet jeder 
erst mal für sich. Und dann trifft 
man sich erst mal, um sich 
auszutauschen. 

Ablauf CIS 

 Mündliche Absprache, wer welches 
Thema bearbeitet 

 Singuläre Suche zum Subtask 

 Treffen zwecks Austausch 

B 3 10 Genau, und dann werden vielleicht 
auch noch so Richtungen 
abgesteckt. Man kann noch mal 
sagen: ja, dass was du da jetzt 
gerade ganz viel recherchiert hast, 
das passt eigentlich nicht so gut zu 
dem Rest.  

Ablauf CIS 

 Richtungen abstecken = Hinweis, falls 
Thema in falsche Richtung geht 

A 4 11 Bei mir war tatsächlich auch oft 
die Kommunikation über Facebook 
dann. […] Ich finde es auch nicht 
so angenehm, aber es ist 
irgendwie das praktischste, weil 
die meisten sind da einfach sofort 

Kommunikation CIS 

 Über Facebook => nicht angenehm, 
aber praktisch = alle haben einen 
Facebook-Account 
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erreichbar. Jedenfalls in vielen 
Gruppen, wo ich war.  

 
 
 
K9 Gründe, die gegen Facebook sprechen 

 Lieber keine Facebook-Nutzung für 
Aufgaben in der Uni => viel 
Unwichtiges/Ablenkendes 

 Vorzug: Uni-Mail-Adresse => in erster Linie 
wichtige Nachrichten  

 Schaut nicht regelmäßig rein (B) 

 Beitrag, der als letztes kommentiert 
wurde, rutscht nach oben => andere 
wichtige Beiträge verschwinden 

 Ungeordnet/unübersichtlich 

 Man kann schlecht Daten verschicken 

 Email = mehrere Dateianhänge möglich 

 Man kann nur eine Datei hochladen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 4 12 Wobei ich jetzt irgendwie immer 
darauf geachtet habe, dass ich es 
nicht über Facebook mache. […] 
Mir ist das lieber, dass dann über 
die Uni-Mail-Adresse zu machen, 
die hat auch jeder. Und da gucke 
ich auch regelmäßig rein, weil da 
doch in erster Linie wichtige 
Sachen ankommen. Und bei 
Facebook kommt halt auch ganz 
viel Unwichtiges dazu und das 
lenkt mich ab.  

Lieber keine Facebook-Nutzung für diese 
Aufgaben, dafür Uni-Mail-Adresse (hat auch 
jeder). 
Vorteil Uni-Mail: es kommen in erster Linie 
wichtige Dinge an.  
Nachteil Facebook: viel Unwichtiges = 
Ablenkendes dabei.  
     
     
    
 

B 4 13 [Weitere Gründe, warum nicht 
Facebook?] Weil ich da nicht 
regelmäßig reinschaue und weil 
ich da auch häufig Dinge übersehe. 
Weil auch in der Gruppen ist das 
dann immer so, dass der Beitrag, 
wo als letztes irgendetwas 
kommentiert wurde, rutscht nach 
oben. Und so Beiträge, die 
vielleicht auch wichtig waren, die 
verschwinden dann irgendwo so. 
Man findet halt nichts wieder, weil 
es nicht so geordnet ist.  

Gründe die gegen Facebook sprechen 

 Schaut nicht regelmäßig rein 

 Beitrag, der als letztes kommentiert 
wurde, rutscht nach oben => andere 
wichtige Beiträge verschwinden 

 Ungeordnet/unübersichtlich 
 

C 4 14 Man kann da so schlecht Dateien 
verschicken, Und Email kann man 
dann immer mehrere Dateien 
hochladen und dann.  

Gründe die gegen Facebook sprechen 

 Man kann schlecht Daten verschicken 

 Email = mehrere Dateianhänge möglich  
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A 4 15 Ja, man kann immer nur eine Datei 
bei Facebook hochladen, stimmt.  

Gründe die gegen Facebook sprechen 

 Man kann nur eine Datei hochladen 

 
 
K10 Bereiche für CIS im Freizeit-Kontext 

 Urlaubsplanung 

 Suche nach neuem Stromanbieter und 
Telefonanbieter in WG  
 

 
K11 Ablauf CIS Freizeitkontext 

 Gemeinsame Überlegung, wonach 
gesucht werden soll/Themeneingrenzung 

 Getrennte Recherche 

 Festhalten der Ergebnisse für alle 

 Entscheidung auf Basis der gefunden 
Ergebnisse 

 Auch zusammen vor einem Rechner 
 Zusammen davor sitzen und nach 

Hotels suchen 

 Normal eher aufteilen 
 
 
 
 
K12 Gründe für Suche an einem Rechner 

 in der Schule noch CIS häufig an einem 
Rechner => nicht ausreichend Rechner für 
alle vorhanden. 

 
 

B 4 16 Doch, bestimmt schon mal. Also, 
bei Urlaubsplanung oder so glaube 
ich auf jeden Fall. […] Und jetzt 
neulich in der WG haben wir einen 
neuen Stromanbieter und einen 
neuen Telefonanabieter gesucht. 
[…] Wir haben uns 
zusammengesetzt und haben uns 
überlegt, was wollen wir haben? 
Dann hat jeder recherchiert. Und 
dann haben wir auf unserer Tafel 
in der Küche aufgeschrieben, was 
wir gefunden haben und dann 
haben wir uns entschieden.   

CIS in der Freizeit 

 Urlaubsplanung 

 Suche nach neuem Stromanbieter und 
Telefonanbieter in WG  

 
Ablauf CIS Freizeit 

 Gemeinsame Überlegung, wonach 
gesucht werden soll/Themeneingrenzung 

 Getrennte Recherche 

 Festhalten der Ergebnisse für alle 

 Entscheidung auf Basis der gefunden 
Ergebnisse 

A 5 17 So Planung habe ich aber glaube 
ich auch schon mal zusammen vor 
dem Computer gemacht. Das man 
zusammen da vorsitzt und dann 
man nach Hotels guckt. Also, da 
habe ich das eigentlich schon mal 
gemacht. Sonst macht man das ja 
eigentlich eher, dass man sich 
aufteilt und dann.  

CIS in der Freizeit 

 Auch zusammen vor einem Rechner 

 Zusammen davor sitzen und nach Hotels 
suchen 

 Normal eher aufteilen 

B 5 18 Gerade in der Schulzeit haben wir 
das noch viel gemacht. Das wir 
zusammen am Computer saßen 
und dann gemeinsam so Suchen 
durchgeführt haben. Das lag dann 

In der Schule noch CIS häufig an einem 
Rechner => nicht ausreichend Rechner für 
alle vorhanden.  
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aber wohl eher daran, dass wir 
nicht zwei Laptops hatten.  

 
 
K13 CIS Freizeitkontext – Werkzeuge 

 Telefon 
  
K14 Ablauf Suche ohne CIS-Tool 

 Viele Tabs öffnen 

 Links kopieren und in Word-Dokument 
untereinander schreiben 

 An andere weiterreichen 
 
 
 
K15 Unterschiede CIS/IS 

 CIS: Struktur vorab festlegen  

 CIS: Quellen die man findet, werden in die 
Struktur eingepasst 

 Alleine eher noch einmal Struktur ändern 

 IS: Desktop-Wiki 
 Speichern und Ablegen von Links zu 

einem Thema 

 Alleine flexibler 

 Bei CIS soll am Ende alles einheitlich sein 

 Zeitangaben einhalten => vorgegebene 
Zeitstruktur für Präsentation = 
Personenabhängig, nicht themenabhängig 
(egal welches Thema, die Redezeit muss 
gerecht auf die einzelnen Personen 
verteilt sein 

C 5 19 [Werkzeuge für koll. Im 
Freizeitkontext?] Mehr über 
Telefon. 

CIS Freizeitkontext – Werkzeuge 

 Telefon 

A 5 20 Ich suche ganz oft tatsächlich, dass 
ich so viele Tabs aufmache. Und 
dann habe ich das zum Teil auch 
so gemacht, dass ich die Links 
kopiert habe und dann in einer 
Word-Datei gespeichert habe so 
untereinander. Ähnlich, wie das 
bei SearchTeam dann ja auch ist, 
dass man die abspeichern kann 
und sich jemand anders die dann 
angucken kann.  

Ablauf Suche ohne Tool 

 Viele Tabs öffnen 

 Links kopieren und in Word-Dokument 
untereinander schreiben 

 An andere weiterreichen 

B 5 21 Ich hab manchmal so mit einem 
Desktop-Wiki gearbeitet. Und 
dann habe ich die [Links] immer so 
zu bestimmten Themen 
eingeordnet und was dazu 
geschrieben und abgelegt, damit 
ich hinterher noch weiß, was das 
für eine Quelle war, eigentlich.  

IS mittels Desktop-Wiki => Speichern und 
Ablegen von Links zu einem Thema. 

B 6 22 [Unterschied kollab./individuell?] 
Ich denke mal, ein Unterschied ist 
auf jeden Fall, dass wir vorab 
schon festgelegt haben, wie die 
ungefähre Struktur sein soll und 
man dementsprechend auch 
versucht die Sachen, die man 

CIS vs. IS 

 Struktur vorab festlegen  

 Quellen die man findet, werden in die 
Struktur eingepasst 

 Alleine eher noch einmal Struktur ändern 
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findet, in diese Struktur 
einzupassen. Während man 
vielleicht, wenn man alleine sucht, 
noch mal die Struktur ändert oder 
so.  

 CIS: Auswahl der Quellen => man sieht 
sich andere Quellen an, durch Hinweise 
von Teammitgliedern 

 CIS: Austausch und Anregungen durch 
Teammitglieder 

 Suche an anderen Orten, als den 
bekannten 

 Man findet Quellen, die man alleine nicht 
finden würde 

 In der Gruppe häufig das Bestreben, sich 
an die Arbeitsweise der anderen 
anzupassen 

 Höheres Niveau = Bedürfnis, dem gerecht 
zu werden 

 Man möchte das gleiche Wissensniveau 
haben wie die anderen im Team 

 Wenn man merkt, die anderen machen 
nichts, engagiert man sich eher stärker (C) 

 Auch gegenteiliger Effekt möglich: wenn 
andere wenig tun, engagiert man sich 
selbst weniger (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 6 23 Da ist man dann irgendwie 
flexibler allein.  

CIS vs. IS 

 Alleine flexibler 

B 6 24 Das soll ja am Ende auch irgendwie 
einheitlich sein und das denke ich 
mal ist ein Unterschied.  

CIS vs. IS 

 Bei CIS soll am Ende alles einheitlich sein 
  

A 6 25 Oder sich so an Zeitangaben 
halten. Das man halt so sagt: ok, 
wir haben nur diese Zeit und jeder 
redet auch wirklich nur so lange. 
Und dann muss der andere, 
obwohl das Thema vielleicht nicht 
ganz so viel hergibt, oder das 
andere dann mehr, dann muss der 
eine vielleicht noch kürzen und so.  

CIS vs. IS 

 Zeitangaben einhalten => vorgegebene 
Zeitstruktur für Präsentation = 
Personenabhängig, nicht 
themenabhängig (egal welches Thema, 
die Redezeit muss gerecht auf die 
einzelnen Personen verteilt sein  

C 6 26 Die Quellenwahl vielleicht noch. 
Also, ich hätte mir zum Beispiel 
wahrscheinlich nie ein YouTube-
Video angeguckt. Das habe ich 
dann gemacht, weil sie es gepostet 
hat. [sinnvoll?] Als Einstieg würde 
ich schon sagen. Nicht zu dem 
speziellen Thema dann, aber so als 
Grundlage.  

CIS vs. IS 

 Auswahl der Quellen => man sieht sich 
andere Quellen an, durch Hinweise von 
Teammitgliedern 

A 6 27 Einfach dieser Austausch, wenn 
man den dann irgendwie hat, dass 
man dann Anregungen kriegt 

CIS vs. IS 

 Austausch und Anregungen durch 
Teammitglieder 
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vielleicht noch. Und das man 
tatsächlich vielleicht woanders 
dann sucht oder andere Sachen 
ansprechend findet vielleicht. Und 
vielleicht, manche Sachen findet 
man gar nicht, weil man da gar 
nicht auf die Idee kommt.   

 Suche an anderen Orten, als den 
bekannten 

 Man findet Quellen, die man alleine nicht 
finden würde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 7 28 Man hat in der Gruppe auch häufig 
das Bestreben sich an die 
Arbeitsweise, das eventuell 
höhere Niveau der anderen 
anzupassen. Also, mir ist das ab 
und zu passiert, dass ich dann in 
Gruppenarbeiten dann auf die 
Richtigkeit meiner Quellen viel 
mehr achtgegeben habe, weil ich 
da dann eine Person in der gruppe 
hatte, die da ganz viel Wert drauf 
gelegt hat und dann möchte man 
ja nicht blöd dastehen.  

CIS vs. IS 

 In der Gruppe häufig das Bestreben, sich 
an die Arbeitsweise der anderen 
anzupassen 

 Höheres Niveau = Bedürfnis, dem gerecht 
zu werden 

C 7 29 Man möchte das gleiche 
Wissensniveau dann haben, wie 
die anderen.  

CIS vs. IS 

 Man möchte das gleiche Wissensniveau 
haben wie die anderen im Team  

C 7 30 [Könnte das auch ins Gegenteil 
umschlagen?] Nein, ich glaube 
nicht. Weil wenn man merkt, ok, 
die anderen machen nichts, dann 
muss man eher […] Bei mir ist das 
dann eher das Gegenteil. 

CIS vs. IS 

 Wenn man merkt, die anderen machen 
nichts, engagiert man sich eher stärker 

B 7 31 Obwohl, ich hatte den 
gegenteiligen Fall auch schon mal, 

CIS vs. IS 
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dass ich erst ganz motiviert war 
und dann haben zwei in der 
Gruppe gesagt: ach, damit müssen 
wir uns keinen Stress machen. Und 
dann habe ich mir auch keinen 
Stress mehr gemacht.  

 Auch gegenteiliger Effekt möglich: wenn 
andere wenig tun, engagiert man sich 
selbst weniger 

 
 
 
 
 
 
K16 Voraussetzungen für erfolgreiches CIS 

 Stark teamabhängig =>  u.U. machen 
Teammitglieder nichts und lassen sich 
mitziehen. 
 
 
 
 
 

K17 Rollen beim CIS: 

 Wenn es einen Experten in der Gruppe 
gibt, lässt man sich eher mitziehen => will 
den Experten nicht bei der Arbeit stören 

 Ist man selber Experte, macht man selber 
mehr 

 
 
K18 Ablauf CIS 

 Face-to-Face Treffen, festlegen der groben 
Struktur 

 Gerechtes Einteilen => Umfang für alle 
ähnlich 

 Vor Face-to-Face Treffen bereits singuläre 
Recherche 

A 7 32 Aber das hat man auch schon 
erlebt, dass sich einige Leute dann 
einfach zurücklehnen oder 
mitziehen lassen, das gibt es ja 
auch. Und deswegen ist ja auch 
Gruppenarbeit wirklich oft, dass 
alle denken: „Nein, keine 
Gruppenarbeit!“, weil es wirklich 
aufs Team drauf ankommt. 

Gemeinsame Suche hängt stark vom Team 
ab: u.U. machen Teammitglieder nichts und 
lassen sich mitziehen. 
 

B 7 33 Aber da nimmt man auch immer 
unterschiedliche Rollen ein. Mal ist 
man derjenige, der sich mitziehen 
lässt, weil jemand in der Gruppe es 
einfach wirklich gut kann und dann 
einfach schnell macht und man 
dann lieber nicht stört, mit seinem 
Unwissen. Oder, wenn man dann 
selber derjenige ist, der dann aus 
irgendeinem Grund Ahnung von 
hat, ja, dann macht man halt 
selber mehr.  

Unterschiedliche Rollen beim CIS: 

 Wenn es einen Experten in der Gruppe 
gibt, lässt man sich eher mitziehen => will 
den Experten nicht bei der Arbeit stören 

 Ist man selber Experte, macht man selber 
mehr 

A 8 34 Also, wir haben uns einmal in der 
Uni getroffen und haben dann 
versucht, so eine grobe Struktur 
festzulegen, wie das Referat 

Ablauf CIS 

 Face-to-Face Treffen, festlegen der 
groben Struktur 
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aufgebaut sein könnte, was logisch 
wäre und was von der Reihenfolge 
auch passen würde. Und haben 
dann auch geguckt, dass das vom 
Umfang ähnlich ist.  

 Gerechtes Einteilen => Umfang für alle 
ähnlich 

 Auf dieser Basis eingeteilt 

 gerechtes Einteilen => Zeit 

 Singuläre Recherche 

 F-t-f Treffen => common ground, 
abschließend aufteilen 

 Singuläre Suche Subtask 

 Virtuelle Bearbeitung => Inhalte 
weiterleiten an Teammitglieder 

 Recherchetipps geben 

 Kein erneutes Treffen nach 
Grundlagenrecherche und Einteilen der 
Subtasks 

 Inhalte abschließend an eine Person (A) 
geschickt, die Präsentation erstellt hat 

 Präsentation abschließend zur Prüfung an 
alle geschickt 

 Abschließende Überarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 8 35 Da hatte aber jeder schon einmal 
kurz recherchiert. Und aufgrund 
dieser Suche haben wir das dann 
eben eingeteilt.  

Ablauf CIS 

 Vor Face-to-Face Treffen bereits 
singuläre Recherche 

 Auf dieser Basis eingeteilt 

A 8 36 Dann haben wir uns noch auf die 
Zeit geeinigt. Und ich hatte so die 
technischen Sachen und dann war 
das ein bisschen kürzer, so dass ich 
dann noch Einteilung und 
Diskussion gemacht habe, so dass 
man ungefähr gleich viel redet.  

Ablauf CIS 

 S.o. gerechtes Einteilen => Zeit 

A 8 37 Also, eigentlich haben wir zuerst 
recherchiert, dann haben wir uns 
getroffen und alles festgelegt, 
also, dass jeder weiß, worum es 
geht. Dann haben wir alles 
festgelegt und dann hat jeder 
quasi für ein, also für sein 
Teilgebiet, quasi genau 
recherchiert und dann haben wir 
uns das eben gegenseitig, also 
dann haben wir nur noch online 
quasi gearbeitet. Haben uns das 
gegenseitig per Mail geschickt und 
halt bei SearchTeam noch halt 

Ablauf CIS 

 Singuläre Recherche 

 F-t-f Treffen => common ground, 
abschließend aufteilen 

 Singuläre Suche Subtask 

 Virtuelle Bearbeitung => Inhalte 
weiterleiten an Teammitglieder 

 Recherchetipps geben 
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Recherchetipps gegeben und so 
was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K19 Organisierende/führende Rolle während 

der Suche 

 Person, die SearchSpace erstellt hat (A) 

 Hat auch Präsentation erstellt bzw. 
zusammengeführt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K20 Kommunikation während der Suche 

 Telefon 

B 8 38 [noch mal getroffen?] [Nein] Also, 
wir hatten uns abgesprochen das 
wir dann zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eben alle Sachen fertig 
haben und an A schicken, damit 
sie das in die Präsentation einfügt 
sozusagen. […] hin und 
zurückgeschickt an alle, damit wir 
das dann auch auf jeden Fall 
haben. Ja und dann hatten wir die 
Präsentation.  

Kein erneutes Treffen nach 
Grundlagenbesprechung und Aufteilen. 
Inhalte abschließend an eine Person 
geschickt, die Präsentation erstellt. 
Präsentation an Teammitglieder versendet, 
überprüft, zurückgeschickt.  

A 9 39 [organisierende/führende Rolle?] 
Ich hab das auch erstellt bei 
SearchTeam und dann euch 
eingeladen. Und ich glaub, das war 
dann auch ein bisschen zeitlich 
gegeben, das ich wahrscheinlich 
die erste war, die jetzt angefangen 
hat. Und dann habe ich halt schon 
mal Ordner erstellt und dann kam 
halt immer mal ein Ordner dazu 
und dann war das halt so. Der 
Anfang sozusagen.  

Organisierende/führende Rolle? 
A = Person, die SearchSpace erstellt hat 
(Anmerkung: hat auch Präsentation 
zusammengeführt/erstellt) 

B 9 40 Du [A] hast ja den Anfang und das 
Ende gemacht.  

Organisierende/führende Rolle? 
Person, die den Anfang und das Ende 
gemacht hat (A) 

C 9 41 [Kommunikation, abgesehen von 
Mail und SearchTeam-

Kommunikation während der Suche 

 Telefon 
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Kommentaren?] Wir haben 
telefoniert dann mal.  

 Keine Chatnutzung, da nicht zeitgleich 
online 

 
 
 
 
K21 Gründe für Aufteilen des Tasks in 
Subtasks 

 Unterschiedliche Wohnorte => macht 
Treffen aufwändig 

 
K22 Gründe für virtuelles Arbeiten 

 Es war möglich, da ausreichend Vertrauen 
vorhanden = Teamabhängig 

 In anderem Team hätte man sich ggf. 
mehr kontrollieren müssen 

 In anderem Team ggf. notwendig, sich 
öfter zu treffen, damit jeder einen Anreiz 
hat, etwas zu tun 

 In diesem Team nicht notwendig, da 
ausreichend Vertrauen vorhanden 

 
 
 
K23 Werkzeuge für Suche 

 ACM => Inhalt nachträglich bei 
SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam 

 Google 

A 9 42 Also, wir waren nicht gleichzeitig 
online, so den Chat oder so hatten 
wir gar nicht genutzt. 

Keine Chatnutzung, da nicht zeitgleich online.  

A 9 43 [Grund für Aufteilen der Aufgabe?] 
Ja und zum Beispiel wohnt sie ja 
auch in Hannover und ich in 
Hildesheim zum Beispiel und dann 
ergibt sich das gar nicht so, dass 
man sich dann unbedingt trifft.  

Gründe für Aufteilen des Tasks in Subtasks 

 Unterschiedliche Wohnorte => macht 
Treffen aufwändig 

C 10 44 Das war ja jetzt auch eine 
persönliche Sache. Vielleicht wäre 
das in einem anderen Team auch 
anders gewesen, vielleicht hätte 
man sich da dann noch 
[Kontrollieren müssen]. Ja, genau.  

Gründe für virtuelles Arbeiten 

 Es war möglich, da ausreichend 
Vertrauen vorhanden = Teamabhängig 

 In anderem Team hätte man sich ggf. 
mehr kontrollieren müssen 

B 10 45 Oder sich auch öfter treffen 
müssen, damit jeder dann auch 
Anreiz hat, bis dahin etwas fertig 
zu haben. Das ist ja manchmal 
auch der Fall. Es herrscht hier aber 
auch mehr gegenseitiges 
Vertrauen, bei uns in der Gruppe.  

Gründe für virtuelles Arbeiten 

 In anderem Team ggf. notwendig, sich 
öfter zu treffen, damit jeder einen Anreiz 
hat, etwas zu tun 

 In diesem Team nicht notwendig, da 
ausreichend Vertrauen vorhanden 

A 10 46 Wir haben einmal in der ACM 
gesucht dann, das haben wir hier 
in der Uni gemacht. Als wir auch 
uns getroffen haben, weil man 
dann auch hier am besten 
runterladen kann, die Dateien. 
Und genau, die haben dann – ich 

Werkzeuge für Suche 

 ACM => Inhalt nachträglich bei 
SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam 
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glaube, dass ich die dann auch 
noch eingefügt habe bei 
SearchTeam dann. Aber sonst 
habe ich eigentlich nur bei 
SearchTeam gesucht.  

 Zunächst Suche via SearchTeam, dann 
vergessen (B) 

 Links nachträglich bei SearchTeam 
eingepflegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K24 Effektivität bzw. Effizienz CIS 

 Alleine das Gefühlt, dass es schneller geht  

 Beim CIS hat man das Gefühl, dass man 
auf etwas warten muss und nicht sofort 
weitermachen kann => warten auf die 
Recherche von Teammitglied 

 Alleine ggf. mehr Aufwand, da man alles 
recherchieren müsste 

 Bei CIS Hemmschwelle, gefundene Inhalte 
auszulassen => man möchte dem Team 
keine Information  vorenthalten 

 Teamabhängig: in dieser Gruppe wäre es 
alleine eher nicht effektiver gewesen 

 In anderen Gruppen u.U, alleine effektiver 
 

B 10 47 Ich habe glaube ich eher über 
Google gesucht. Und ich habe die 
SearchTeam-Suche dann mal 
ausprobiert. Und dann habe ich 
das beim nächsten Mal eher 
vergessen dann. Und dann ist mir 
eingefallen, dass ich mit 
SearchTeam ja auch suchen 
könnte und dann habe ich das 
aber dort hinterher eingepflegt 

Werkzeuge für Suche 

 Google 

 Zunächst Suche via SearchTeam, dann 
vergessen 

 Links nachträglich bei SearchTeam 
eingepflegt 

A 11 48 [Effektiver/effizienter singulär vs. 
Kollaborativ?] Ich glaube nur, dass 
ich alleine das Gefühl hatte, dass 
es schneller geht. Aber vielleicht 
auch nur, weil man dann auf etwas 
wartet und nicht sofort 
weitermachen kann an einem 
Punkt oder so, wo vielleicht 
gerade jemand anderes den Inhalt 
recherchiert oder so was? 

Effektivität bzw. Effizienz CIS 

 Alleine das Gefühlt, dass es schneller 
geht  

 Beim CIS hat man das Gefühl, dass man 
auf etwas warten muss und nicht sofort 
weitermachen kann => warten auf die 
Recherche von Teammitglied 

B  11 49 Wobei man natürlich andererseits 
auch alles recherchieren müsste 
und dann bräuchte man wiederum 
länger.  

Effektivität bzw. Effizienz CIS 

 Alleine ggf. mehr Aufwand, da man alles 
recherchieren müsste  

A 11 50 Also, bei SearchTeam da hatte ich 
das schon mal ausprobiert mit 

SearchTeam: nur bei Seiten Hide geklickt, die 
zu einem komplett anderem Thema waren => 
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dem Hide und Save. […] Aber ich 
habe dann tatsächlich nur bei 
Seiten Hide geklickt, wo ich echt 
dachte: ok, die sind zu was völlig 
anderem oder die wird gar nicht 
mehr angezeigt, die gibt es nicht 
mehr. Das war so eine kleine 
Hemmschwelle, weil man ja auch 
nicht die anderen dann – weil man 
dann ja nicht irgendwas vor denen 
verbergen möchte.  

Hemmschwelle, weil man dem Team keine 
Informationen vorenthalten möchte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K25 Tool ST positiv 

 Ergebnisse gebündelt  

 Ergebnisse, welche für andere relevant 
sein könnten, hinterlegen 

 Hilfreich, da alles an einem Ort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 11 51 Aber, das fand ich ganz gut […] 
dass man es trotzdem so 
gebündelt hat in SearchTeam, dass 
man auch, wenn einem jetzt ein 
Link unterkommt, bei dem man 
denkt: ok, der könnte für 
jemanden anderen relevant sein, 
dass man den dann entweder 
weiterschickt, über SearchTeam, 
oder, obwohl man ihn dann nicht 
benutzt, trotzdem in einen Ordner 
reintut.  

SearchTeam positiv 

 Ergebnisse gebündelt  

 Ergebnisse, welche für andere relevant 
sein könnten, hinterlegen 

A 12 52 Also, dadurch, dass wir dann auch 
tatsächlich nicht so etwas wie 
Facebook oder so genutzt haben, 
sondern, dass wir tatsächlich alle 
einen Ort hatten, den wir genutzt 
haben und an dem man so etwas 
abspeichern kann, das war auf 
jeden Fall hilfreich, oder? 

SearchTeam 

 Hilfreich => alles an einem Ort 
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B 12 53 […] also, bei uns, was die 
Effektivität angeht, so dass 
Endergebnis, würde ich sagen, 
wäre es vielleicht nicht effektiver 
gewesen, alleine zu arbeiten, aber 
in anderen Gruppenarbeiten hatte 
ich schon das Gefühl: ok, wenn ich 
das jetzt alleine gemacht hätte, 
dann hätte ich das besser machen 
können.  

Effektivität/Effizienz 

 Teamabhängig: in dieser Gruppe wäre es 
alleine eher nicht effektiver gewesen 

 In anderen Gruppen u.U, alleine 
effektiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K26 Diskussionsbedarf im Team 

 Themenüberschneidung (Projekt für 
Präsentation). 
 Lösung: ein Projekt beibehalten, aber 

beide Ausrichtungen 
zusammengebracht 

 Austausch über die Struktur => was gehört 
zum Thema, was sollte eher raus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 12 54 [Erhöhter Diskussionsbedarf?] Wir 
hatten in unserem Referat – wir 
wollten halt eine Diskussion 
machen und am Ende 
Lösungsansätze vorstellen. […] 
Und dann die Lösungsansätze 
hätten eigentlich alle zu jedem 
Thema irgendwie gepasst. Und 
dann hatten wir lustigerweise 
genau, also wir wollten Projekte 
vorstellen, genau das gleiche 
Projekt erarbeitet. Aber da haben 
wir dann auch einfach gesagt: ok, 
dann belassen wir das bei dem 
Projekt, aber bringen das 
irgendwie zusammen. Und dann 
hat eben nur einer das vorgestellt, 
das war kein großes Problem.  

Diskussionsbedarf durch 
Themenüberschneidung (Projekt für 
Präsentation). 
Lösung: ein Projekt beibehalten, aber beide 
Ausrichtungen zusammengebracht. 

A 13 55 Ich glaube zu Anfang war es auch 
so, als wir uns ausgetauscht hatten 
über die Struktur, da haben wir 

Erhöhter Diskussionsbedarf am Anfang beim 
Austausch über die Struktur => was gehört 
zum Thema, was sollte eher raus.  
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dann einfach diskutiert, um zu 
überlegen, was wie am 
sinnvollsten wäre, so das 
Verständnis von den einzelnen 
Punkten. Was gehört jetzt wirklich 
dazu, oder vielleicht doch eher zu 
etwas anderem. Also, das war 
doch eher, also das war keine 
schlimme Diskussion, also, keine 
großen Probleme, sondern einfach 
so.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K27 Kommunikation während der Suche 

 Benennung von Ordnern in ST 

 Auch Ordner für andere erstellt/benannt, 
wenn interessant Links zum Subtask 
gefunden wurden 

 
 
 
 
K28 Gründe, die gegen WhatsApp/Facebook 

sprechen 

 Datenschutz! Besser über Uni-Plattform 

 Trennung privat/Uni 

 Keine arbeitsrelevanten Nachrichten auf 
Handy 

 Uni am Computer  

 Bei Facebook und WhatsApp häufig 
Inhalte, die gar nicht notwendig sind  

A 13  56  Und wir haben, glaube ich, auch 
ein bisschen kommuniziert, indem 
man die Ordner benannt hat. […] 
Ja, oder auch mal für jemanden 
anderes, wenn man mal irgendwie 
einen Link gefunden hat, der zu 
dem anderen Thema gepasst hat, 
hat man dann da vielleicht einen 
Ordner eingestellt.  

Kommunikation während der Suche 

 Benennung von Ordnern in ST 

 Auch Ordner für andere erstellt/benannt, 
wenn interessant Links zum Subtask 
gefunden wurden 

 

A 14 57 […] also, ich find Facebook jetzt 
zum Beispiel auch blöd aufgrund 
des Datenschutzes tatsächlich, Es 
wäre schon besser, dass über eine 
Uniplattform zu machen sowas.  

Gründe, die gegen Facebook sprechen 

 Datenschutz! Besser über Uni-Plattform 
 

B 14 58 Ich, also ich möchte das auch nicht 
über WhatsApp, weil ich mir schon 
ganz bewusst meine Emails nicht 
auf mein Handy weitergeleitet 
habe, weil wenn ich mich damit 
beschäftige, dann setze ich mich 

Gründe, die gegen WhatsApp/Facebook 
sprechen 

 Trennung privat/Uni 

 Keine arbeitsrelevanten Nachrichten auf 
Handy 

 Uni am Computer  
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an meinen Computer. Da geht’s 
dann um Uni-Sachen. Aber das 
dann immer mit mir rumzutragen 
und dann ständig Nachrichten zu 
bekommen. Und bei WhatsApp 
und Facebook ist es in beiden 
Fällen auch wirklich so, dass die 
Hemmschwelle, etwas zu 
schreiben, bevor man noch 
zweimal darüber nachgedacht hat, 
wirklich gering ist. […] also, das ist 
dann immer viel Kommunikation, 
die gar nicht notwendig gewesen 
wäre.  

 Bei Facebook und WhatsApp häufig 
Inhalte, die gar nicht notwendig sind 
(Hemmschwelle etwas zu schreiben ist 
gering = viel Unwichtiges) 

 Hemmschwelle etwas zu schreiben ist 
gering = viel Unwichtiges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 14 59 Bei mir mischt sich das alles. Ich 
kriege meine Arbeitssachen auf 
mein Handy. […] Also, ich finde das 
sogar ganz gut. Also, dass ich dann 
immer weiß, was gerade los ist 
oder wenn irgendwas ist, sodass 
ich das dann auch immer sofort 
weiß und antworten kann. Damit 
jemand anders vielleicht auch 
direkt weiter machen kann oder 
was auch immer.  

Gerne Arbeitssachen auf Handy bzw. 
Mischung von Privat und Uni: weiß dann, was 
gerade los ist und kann schnell antworten => 
hilft anderen dann, schnell mit dem Thema 
weitermachen zu können/Verkürzung von 
Wartezeit 

A 14 60 Ich glaube, ich habe gefragt, ob wir 
eine Facebook-Gruppe machen 
wollen. Und dann habt ihr auch 
gleich gesagt, dass ihr das nicht so 
gerne mögt. Und das war dann 
eigentlich klar. […] Also, habe ich 

Kurz über die Möglichkeit einer Facebook-
gruppe gesprochen, aber zwei von drei 
Mitgliedern waren dagegen.  
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auch tatsächlich vor zwei Wochen 
das erste Mal für ein Referat, 
wurde ich dazu eingeladen. Habe 
ich auch noch nie gemacht vorher.  

 
 
 
 
K29 Gründe, die für Facebook sprechen 

 Weniger, um inhaltliche Fragen zu klären, 
eher für Organisation => dafür hilfreich 

 
 
 
K30 Kollab. Suchwerkzeuge vorab unbekannt 
 
K31 Werkzeuge, welche normalerweise für 

solche Aufgaben genutzt werden 

 K32 Google Drive und Google Sight/Site 
[?] 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Google Drive auch für Gruppenarbeiten, in 
denen gemeinsam ein Text erstellt 
werden soll 

 
K32 Google-Drive: Nachteile 

 Zersprengt Formatierung gemeinsam 
erstellter Präsentationen beim 
Runterladen 
 
 
 

A 15 61 [Fanden Sie das gut (mit der 
Facebook-Gruppe)?] Also, es geht 
jetzt weniger darum, jetzt wirklich 
inhaltliche Fragen zu klären, 
sondern eher so dieses ganze 
Organisatorisches und das. Das 
finde ich schon ganz gut. Das hat 
schon was gebracht, auch wenn 
das nicht so effizient ist, glaubt 
man.  

Facebook-Gruppen für Uni 

 Weniger, um inhaltliche Fragen zu klären, 
eher für Organisation => dafür hilfreich 

A, B, 
C 

15 62 [Vorher schon mal ein 
kollaboratives Suchwerkzeug 
benutzt?] Alle verneinen. 

Kollaborative Suchwerkezuge vorab allen 
Teammitgliedern unbekannt.  

A 15 63 Für einen Projektkurs haben wir 
Google Drive und Google 
Sight/Site [?]. Aber dann, weil wir 
so eine große Gruppe sind, also, 
wir sind 20 Leute, das ist es 
natürlich gut, wenn alle ihre 
Dokumente haben. Aber es bildet 
sich natürlich trotzdem jede kleine 
Untergruppe hat noch irgendwie 
eine WhatsApp oder Facebook-
Gruppe. 

Werkzeuge, welche normalerweise für solche 
Aufgaben genutzt werden:  

 Google Drive und Google Sight/Site [?] 

 WhatsApp 

 Facebook 
 

B  15 64 Für Gruppenarbeiten, wo man 
Texte erarbeiten muss habe ich 

Werkzeuge, welche normalerweise für solche 
Aufgaben genutzt werden:  



 

18 
 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

auch schon häufiger Google-Drive 
genutzt. 

 Google Drive auch für Gruppenarbeiten, 
in denen gemeinsam ein Text erstellt 
werden soll 

 
 
 
K33 Google-Drive: Vorteile 

 Gut: Änderungen werden 
Gruppenmitgliedern angezeigt 

 Überschneidungen/Doppelungen werden 
schnell erkannt 

 direkt in Dokument schreiben 

 Kommentieren 

 Zusammen schreiben 

 Zusammen kommentieren 

 Unterschiedliche Farben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 15 65 Stimmt, für Präsentationen habe 
ich das auch schon mal benutzt. Es 
ist halt nervig, wenn man das da 
runterlädt, dann zersprengt es die 
ganze Formatierung. […] zum 
Zusammenarbeiten ist das schon 
gut, dass man Dinge ändern kann 
und der andere sieht dann gleich, 
was geändert wurde.  

Google Drive 

 Nachteil: Zersprengt gemeinsam erstellte 
Präsentationen beim Runterladen 

 Gut: Änderungen werden 
Gruppenmitgliedern angezeigt 

B 15 66 Vor allem, wenn auch die Themen 
so ein bisschen ineinander greifen 
und man dann sehen kann, wenn 
sich etwas doppelt, dass man dann 
gleich quasi die Notbremse ziehen 
kann und sagen kann: ok, das 
sprechen wir jetzt mal schnell ab, 
bevor der eine dann langwierig 
genau das gleiche erarbeitet hat, 
wie der andere.  

Google Drive 

 Überschneidungen/Doppelungen werden 
schnell erkannt  

C 16 67 Vor allem weil man da [bei 
GoogleDrive] gleich ins Dokument 
reinschreiben kann. 

Google Drive Vorteil 

 direkt in Dokument schreiben  

B 16 68 Stimmt, kommentieren kann man 
da auch. 

Google Drive Vorteil 

 Kommentieren 

A 16 69 Genau, das machen wir auch in 
dem Projektkurs ganz viel, dass wir 
wirklich Inhalte zusammen 
schreiben, also, zusammen 

Google Drive Vorteil 

 Zusammen schreiben 

 Zusammen kommentieren 

 Unterschiedliche Farben  
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kommentieren, was man 
verändern sollte, oder direkt da 
rein schreibt, aber mit 
unterschiedlichen Farben oder 
irgendwas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K34 Werkzeuge für das kollab. Bearbeiten von 

Aufgaben 

 ShareLatex 
 
 
 
K35 Verteiltes Arbeiten für gemeinsames 

Projekt: vor allem in den Semesterferien 
wichtig. 

 
 
K36 ShareLatex Vorteil 

 Kommentieren 

 Chatten  
 
 
K37 Werkzeuge, bei freier Wahl 

 Jeder sucht für sich und der Rest bleibt 
gleich 

B 16 70 Ich habe auch schon mal zu dritt 
eine Hausarbeit geschrieben, 
kollaborativ und wir haben alle 
gelichzeitig zusammen in der Uni 
gesessen, jeder an seinem Laptop, 
und gelichzeitig an dem Dokument 
in Drive geschrieben. 

Kollaboratives Schreiben einer Hausarbeit: 
gemeinsam in der Uni, jeder am eigenen 
Laptop, kollaborativ zusammen geschrieben  

A 16 71 Und über ShareLatex habe ich 
auch schon Hausarbeiten 
geschrieben.  

Werkzueg für die gemeinsame Bearbeitung 
von Aufgaben 

 ShareLatex 

C 16 72 Das mit den Hausarbeiten in 
Google Drive ist auch ganz gut, 
wenn man jetzt nicht da ist, 
wirklich. […] In den 
Semesterferien, genau.  

Verteiltes Arbeiten für gemeinsames Projekt: 
vor allem in den Semesterferien wichtig.  

A 16 73 Genau, das war bei mir mit 
ShareLatex auch so. In den 
Semesterferien und das war auch 
gut. Bei ShareLatex ist ja ähnlich. 
Da kann man auch Kommentare 
und das und eine Chatfunktion – 
das war eigentlich genauso wie 
Google dann.  

ShareLatex Vorteil 

 Kommentieren 

 Chatten  
 

B 16 74 [Welches Werkzeug, bei freier 
Wahl?] Weiß ich auch nicht genau. 
Wahrscheinlich hätte jeder für sich 

Welches Werkzeuge, wenn freie Wahl 

 Jeder sucht für sich und der Rest bleibt 
gleich 
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gesucht und der Rest wäre so 
geblieben.  

 Facebook 

 DropBox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K38 Kollab. Suchwerkzeuge zukünftig wieder 
nutzen? 

 Themenabhängig => wenn das Thema für 
gemeinsame Suche geeignet ist (genug 
Überschneidungen liefert), ja 

 
 
 
 
 
 
K39 SearchTeam positiv 

 Funktionen gut 

 Funktionen ansprechend  
 
 
 

K40 SearchTeam neutral 

 Etwas ungewohnt 

A 16 75 Also, ich mache das halt bei 
Facebook so, deswegen ist es auch 
so, dass ich nur sagen kann, dass 
ich es dieses Semester bevorzugt 
habe, ne? 

Welches Werkzeuge, wenn freie Wahl 

 Facebook 

A 16 76 Zum Teil haben wir das auch mal 
über DropBox oder so was 
gemacht, dass man da was 
hochgeladen hat.  

Welches Werkzeuge, wenn freie Wahl 

 DropBox 

B 16/17 77 [kollaboratives Suchwerkzeug 
wieder benutzen?] Also, es kommt 
auf das Thema drauf an und ob 
das sinnvoll ist dann zusammen 
wirklich da zu suchen. Wenn das 
jetzt zum Beispiel eine 
Gruppenarbeit ist, die eigentlich 
aus zwei Einzelarbeiten besteht, 
ist das vielleicht gar nicht so 
wichtig. Dann könnte man 
genauso gut alleine suchen.  

Kollaborative Suchwerkzuge wieder 
benutzen? 

 Themenabhängig => wenn das Thema für 
gemeinsame Suche geeignet ist (genug 
Überschneidungen liefert), ja 

A 17 78 [Und SearchTeam?] also, ich fand’s 
gut. Ein bisschen ungewohnt, aber 
eigentlich, die Funktion fand ich 
eigentlich recht – also, muss man 
sich wahrscheinlich auch erst 
etwas dran gewöhnen, dass man 
dann zum Beispiel Hide auch 
wirklich nutzt. […] das 
Kommentieren, das hätte vielleicht 

SearchTeam 

 Funktionen gut 

 Etwas ungewohnt 

 Kommentieren hätte dazu beitragen 
können, das Überschneidungen (s.o. 
Projekt) gelöst werden => zu spät 
aufgefallen, da ungewohnt 
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sogar diese Überschneidung lösen 
können, wenn man einfach dazu 
geschrieben hätte: so, ich nehme 
jetzt diese Projekt und stelle das 
vor. Aber weil man das vorher 
wahrscheinlich noch nicht genutzt 
hat, ist mir das auch erst hinterher 
eingefallen, das man das gut hätte 
machen können. 

 Kommentieren hätte dazu beitragen 
können, das Überschneidungen (s.o. 
Projekt) gelöst werden => zu spät 
aufgefallen, da ungewohnt 

 Einarbeitungszeit 
 
K41 SearchTeam negativ 

 Englische Suche => je nach Thema hilfreich 
oder hinderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 17 79 Aber, so die Funktionen, die da 
waren [bei SearchTeam], die fand 
ich sehr ansprechend aber das ist 
halt einfach, weil man es nicht 
kannte und weil es eher 
ungewohnt war und man sich da 
erst mal ein bisschen reinfinden 
muss.  

SearchTeam  

 Funktionen ansprechend  

 Einarbeitungszeit 

B 17 80 Ich glaube, man überlegt sich dann 
am Anfang schon, wie lohnt sich 
jetzt dieser, wenn auch geringe, 
Mehraufwand, dass die Person, 
die das SearchTeam noch nicht 
kennt, das jetzt erst noch 
kennenlernen muss, damit zu 
arbeiten. […] ich glaube, wenn ich 
mit anderen IIMlern zusammen 
arbeiten muss, dann wäre das 
auch kein Problem, jemanden 
davon zu überzeugen, dass zu 
benutzen. Gerade in den 
Nebenfächern habe ich halt auch 

Mehraufwand durch Einführung von neuen 
Tools => lohnt sich der (geringe) 
Mehraufwand? Einfacher, wenn man in 
einem Studiengang ist, in dem die 
Studierenden eine  gewisse Affinität zu 
digitalen Tools haben => höhere Bereitschaft, 
neue Tools auszuprobieren.  
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schon Gruppenarbeiten so gehabt, 
die halt ganz anders abliefen. Wo 
kaum über das Internet gearbeitet 
wurde. […] allein die Idee, von den 
ganzen Tools, die wir genannt 
haben, das war dann was völlig 
neues, wenn man das 
vorgeschlagen hat. Also, da haben 
wir glaube ich so ein bisschen eine 
Affinität durch unseren 
Studiengang zu so digitalen Tools.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K42 Voraussetzung für die Nutzung von kollab. 
Suchwerkzeugen generell 

 Gruppe ist bereit Tool zu nutzen 

 Thema ist umfangreich genug 
 

B 17 81 [Nachteile SearchTeam?] Vielleicht 
wäre das mit der 
englischsprachigen Suche so ein 
Punkt. Je nach Thema fällt es 
einem leicht auf Englisch was zu 
suchen, oder dann nicht so leicht, 
dass man dann eher auf Deutsch 
suchen würde.  

SearchTeam negativ 

 Englische Suche => je nach Thema 
hilfreich oder hinderlich 
 

A 18 82 [zusammengefasst: Sie können 
sich vorstellen, mit solchen Tools 
zu arbeiten, es hängt vom Thema 
ab und davon, ob die Gruppe 
bereit ist, so etwas zu nutzen?] Ja, 
genau.  

Kollaborative Suchwerkzeuge generell auch 
für zukünftige Suchen, Voraussetzungen 

 Gruppe ist bereit Tool zu nutzen 

 Thema ist umfangreich genug 

 



 

1 
 

Erster Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.4 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.4.2  

B: TN2.4.1  

C: TN2.4.3  

 

 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 1 1 Dadurch, dass es zu unserem 
Thema ziemlich viel Material gab, 
war es nicht so schwierig  

Einfach, da viel Material vorhanden K1 Gemeinsame Suche positiv/sinnvoll 
empfunden, da:  

 Ausreichend Material zum Thema 
vorhanden 

 Großes Thema = lässt sich einfach in 
Unterthemen teilen 

 
K2 Gemeinsame Suche 
effizienter/erfolgreicher als Einzelsuche, da:  

 Aufteilen möglich 
 

K3 Tool: Positiv 

 Ergebnisse kommentieren 

 Ein Tool integriert unterschiedliche 
Applikationen 

 Strukturierung durch Ordner 

 Gemeinsame Übersicht  
 

A 1 2 Dadurch, dass es ein großes 
Thema war, war es einfacher, das 
in einzelne Gruppen einzuteilen 

Großes Thema lässt sich einfach in 
Unterthemen teilen 

C 2 3 Man musste nicht alles doppelt 
machen 

Erfolgreicher/effizienter als Einzelsuche 

B 2 4 Praktisch, dass man Ergebnisse 
kommentieren konnte 

Praktisches Kommentieren der Ergebnisse  

B 2 5 Suche ist effizienter, da 
gemeinsam über ein Tool  

Tool: Effiziente Suche 

B 2 6 Vorgegebene Struktur durch 
Anlegen von Reitern 

Strukturierung durch Ordnerstruktur 

B 2 7 Tool erzeugt Überblick für alle 
Teammitglieder 

Gemeinsame Übersicht  

C 2 8 Man muss ein Team haben, bei 
dem man sicher ist, dass alle gleich 
viel Arbeit leisten  

Team muss zuverlässig sein/CIS abhängig von 
Gruppe 
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B 2 9 Gemeinsame Suche nicht für jede 
Aufgabe geeignet 

Task muss für CIS geeignet sein K4 Wann arbeitet man bevorzugt im Team 

 Team muss zuverlässig sein 

 Teammitglieder vorab kennen 

  
 

 
K5 Voraussetzungen für gemeinsame Suche: 

 Aufgabe muss geeignet sein = 
komplex genug 

 Team muss zuverlässig sein 
 
K6 Vorgehen CIS 

 Tasks werden in Subtasks eingeteilt 
 
K7 Kommunikation während der Suche 

 Face-to-Face: praktisch, zeitsparend, 
wenn Fragen auftauchen 

 
K8 CIS gängige Praxis im Studium 
 
K9 CIS gängige Praxis im Freizeitkontext 
 
K10 Bereiche für CIS im Freizeitkontext (FK) 

 Urlaub 

 Parties 

 Festivals 

 Suche nach neuen Möbeln 
(gemeinsame Wohnung) 

 
K11 Quellen für CIS im FK 

C 3 10 Während des Studiums muss man 
häufig im Team Vorträge 
vorbereiten 

Teamarbeit gängig im Studium 

A 3 11 Meistens werden 
Gruppenarbeiten schon vorher in 
Gruppen eingeteilt, so dass jeder 
sein eigenes Thema hat 

Einteilen von großen Aufgaben in Subtasks 

A 3 12 Wir wohnen zusammen, wir 
studieren zusammen, wir sind ein 
eingespieltes Team, das läuft alles 
so. (Anmerkung: A und C) 

Vertrautheit von Suchenden trägt zur 
erfolgreichen Bearbeitung von Aufgaben bei 

C, A 4 13 Funktioniert gut, ist praktisch, 
zeitsparend. Wenn Fragen 
auftauchen.  

Face-to-Face zeitsparend und praktisch 
(insbesondere bei Fragen) 

A 4 14 Definitiv! Privat kollaborative Suche 
durchgeführt/Freizeitkontext 

C 4 15 Ja! […] Wir hatten das vorher 
aufgeteilt, denn wir hatten zwei 
Länder.  

Privat kollaborative Suche 
durchgeführt/Freizeitkontext 

A 4 16 Wir machen gerne zusammen 
Urlaub. Oder auch wenn es um 
Parties geht oder Festivals. 

Beispiele für kollaborative Suche im 
Freizeitkontext 

B 5 17 Ja.  Privat kollaborative Suche 
durchgeführt/Freizeitkontext 

B 5 18 Wir hatten einen Rohrbruch und 
suchen nach neuen Möbeln. Ich 
benutze dafür im Moment gerne 
Pinterest, um über Bilder zu 
schauen.  

Beispiel für kollaborative Suche im 
Freizeitkontext.  
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B 5 19 Pinterest ist ganz cool (für die 
kollaborative Suche), weil man 
dort alles pinnen, teilen und 
sammeln kann. Es ist gut 
strukturiert.  

Tools für kollaborative Suchen/Mehrwerte 
durch Optionen.  

 Pinterest 
 
K12 Tools für gemeinsame Suchen/Vorteile 

 Pinnen 

 Teilen 

 Sammeln 
 
K13 Tools für gemeinsame Suchen/Nachteile 

 Ergebnisse nicht mit anderen teilbar, 
wenn nicht das gleiche Tool genutzt 
wird = sinnlos 

 Weiteres externes Tool 
 
K14 Unterschiede CIS /IS 

 CIS: Inhalte vorfiltern 

 CIS: strukturierteres Vorgehen 

 CIS: sinnvoller 

 CIS: zielführender 

 CIS: motivierender 

 IS: unstrukturierteres Vorgehen 
 
 
K15 Nachteile Chat 

 Chat wenig effektiv 

 Keine ausreichende Awareness-
Unterstützung  
 

 
K16 Vorteile SearchTeam 

A 6 20 Ich bin nicht mehr bei Pinterest, 
weil ich die Ergebnisse nicht mit 
anderen teilen konnte und 
dadurch ist es sinnlos. Und es ist 
ein weiteres externes ‚Ding‘.  

Nachteile von Tools/warum nicht geeignet 
für Kollaboration 

A, C 6 21 Ich screenshotte Bilder zum 
Speichern und verschicken. Oder, 
wenn ich etwas im Internet sehe, 
bookmarke ich das. Irgendwann 
wird das aber zu einer unendlich 
langen Liste, die habe ich jetzt 
strukturiert.  

Tools für kollaborative Suche/ reales 
Vorgehen beim Teilen von Ergebnissen 

A 6 22 Wenn ich selber suche, dann 
schaue ich vorher nicht, ob die 
Ergebnisse hochrelevant sind, 
sondern speichere sie ab und 
gucke mir das später an. Bei der 
gemeinsamen Suche schaue ich 
erst, ob die Inhalte relevant und 
sinnvoll sind und speichere sie 
dann ab damit es für die anderen 
kein ‚Spam‘ ist. 

Unterschiede singuläre vs. Kollaborative 
Suche: 
Inhalte vorfiltern.  

B 6 23 Dabei haben auch die Kategorien 
(in Searchteam) gut geholfen. Die 
grobe Struktur für den Vortrag 
hatte man dort schon und konnte 

Strukturierung erleichtert kollaborative 
Suche (Ordnerstruktur SearchTeam). 
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dann gezielter suchen, weil man 
weiß, für welche Kategorie man 
Inhalte sucht.  

 Ordnerstruktur: Strukturierung 
erleichtert kollaborative Suche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K17 Chat 

 Eher für Organisation 

 Grundsätzlich gut, wenn integriert 

 Unübersichtlich durch zu viel/unnütze 
Information (Datumsstempel etc.) 

 Verbesserung (Awareness) durch: 

 Tonsignal, wenn jmd. Geschrieben hat 

 Farbliche Unterschiedung der Beiträge 
nach TN 

 Verzögerung beim Schreiben 

C 7 24 Man hat die Texte, die man 
gefunden hat sofort durchgelesen 
oder überflogen, damit man diese 
einerseits zuordnen konnte und 
andererseits die anderen nicht 
‚vollspammt‘.  

Unterschiede singuläre vs. Kollaborative 
Suche: 
Inhalte vorfiltern, strukturiertere Suche. 

A 7 25 Die Suche war strukturierter und 
sinnvoller.  

Unterschiede singuläre vs. Kollaborative 
Suche: 
Strukturierter, sinnvoller. 
 

B 7 26 Die Suche war zielführender. Unterschiede singuläre vs. Kollaborative 
Suche: 
Zielführender. 

C 7 27 Wenn man sieht, dass die anderen 
aktiv sind, dann fühlt man sich 
motivierter, auch weiter zu 
machen.  

Unterschiede singuläre vs. Kollaborative 
Suche: 
Motivation beim CIS höher. 

A 8 28 Der Chat war weniger effektiv.  Nachteile Tool: Chat. 

C 8 29 Der Chat war nicht inhaltlich 
ausgerichtet, es ging eher um das 
Aufteilen.  

Chat: eher für Organisation. 

C 8 30 Ich habe teilweise auch gar nicht 
mitbekommen, wenn jemand 
etwas geschrieben hat.  

Nachteil Chat: keine Ausreichende 
Information über Vorgänge von 
Teammitgliedern => keine ausreichende 
Awareness-Unterstützung 

A 8 31 Ich glaube da ist kein Ton (Chat), 
das wäre noch ein 
Verbesserungsvorschlag. Eine 

Verbesserungsvorschlag Chat: 
Tonsignal,  
farbliche Unterscheidung der TN 
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farbliche Unterscheidung wäre 
auch gut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 18 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Start gemeinsam / 
Grundlagenrecherche 

 
 
 
 
K 19 Vorgehen bei Bearbeitung des Subtasks 

 Zunächst Strukturierung d. Themas 

 Fragen stellen, die interessant sind 

 Start der Suche/Subtask 
 
 
 
 

B 8/9 32 Grundsätzliche finde ich die Idee 
von einem Chat im Tool gut, aber 
ich finde ihn schlecht umgesetzt. 
[…] Eine Unterscheidung zwischen 
den Usern gibt es nicht und es ist 
sehr unübersichtlich auch durch 
den Datumsstempel, der sehr lang 
und in der gleichen Schriftart wie 
alles andere ist.  

Nachteil Chat:  
Keine Unterscheidung zwischen den Nutzern, 
sehr unübersichtlich (durch zu 
viel/überflüssige Information) 

B 9 33 Wir waren auch schnell frustriert 
von den Verzögerungen und 
haben den Chat dann nicht mehr 
genutzt.  

Nachteil Chat: 
Starke Verzögerungen, Abbruch der Nutzung 
als Kommunikationstool. 

A 9 34 Allgemein haben wir (A und C) erst 
einmal zusammen gesucht, als wir 
nebeneinander saßen.  

Angehen der gemeinsamen Suche: 
Start = gemeinsame Suche zu den 
Grundlagen (vor Ort) 

A 9 35 Diese allgemeinen Ergebnisse 
haben wir dann erst in einer 
Facebook-Gruppe gesammelt und 
C hat sie dann bei SearchTeam 
eingestellt.  

Angehen der gemeinsamen Suche: 
Verwaltung der Ergebnisse zu den 
Grundlagen 

B 10 36 Ich hatte mein Teilthema und 
dann habe ich mir erst einmal ein 
Blatt Papier genommen und mir 
überlegt, wie ich meine Folien 
strukturieren will. Ich habe mir 
dann Fragen gestellt, die mich 
interessiert haben und die im 
Vortrag vorkommen sollten und 

Angehen der gemeinsamen Suche: 
Startpunkt für die Suche/Subtask 
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dann habe ich alles 
aufgeschrieben, bevor ich 
angefangen habe mit der Suche. 
Dann habe ich Grundlagen 
gesucht.  

 
 
 
 
 
K 20 Verteilen der Aufgaben 

 Gemeinsame Suche zu den 
Grundlagen  

 Aufteilen dann nach: 
o Wer hat mehr zu einem 

Themenbereich gefunden? 
o D.h. überwiegend nach 

Interesse 
 
K 21 Werkzeuge, welche für die gemeinsame 
Suche eingesetzt wurden (nur Suche) 

 SearchTeam 

 Google 

 ACM-Library 

 Metager 

 Google-N-Gramm-Viewer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 10 37 Wir haben erst allgemein 
Grundlagen zum Thema gesucht 
und dann geschaut, wer hat mehr 
zu einem Teilgebiet gefunden und 
danach haben wir dann aufgteilt. 

Angehen der gemeinsamen Suche: Verteilen 
der Subtasks 

A 10 38 Ich suche einfach los und mache 
mir vorher keinen Plan. Ich gucke, 
was es so gibt und daraus ergibt 
sich dann manchmal noch mehr.  

Angehen der Suchaufgabe/genrell bzw. 
singulär 

C 11 39 Ich glaube, ich hatte schon mehr in 
eine Richtung gesucht, ohne dass 
wir das vorab festgemacht haben. 
Ich hatte mehr zu theoretischen 
Grundlagen und A hatte mehr zu 
aktuellen Themen. Das machte 
dann Sinn, wenn derjenige schon 
mehr zu einem Thema hat, dass er 
auch in die Richtung weitermacht.  

Angehen der gemeinsamen Suche: Verteilen 
der Subtasks 
Nach Interesse (= wer hat mehr zu welchem 
Thema gesucht) 

A, B 11 40 Ich habe SearchTeam für die Suche 
verwendet.  

Werkezeuge, welche für die Suche 
verwendet wurden: SearchTeam 

C 11 41 Ich habe auch mal mit SearchTeam 
gesucht aber hauptsächlich mit 
Google gesucht. Ich habe die 
gleichen Suchbergiffe mal bei 
SearchTeam, mal bei Google 
eingegeben und dann verglichen: 

Werkzeuge, welche für die Suche verwendet 
wurden: Google 
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bei Google war die Suche 
ergiebiger. Dann bin ich dabei 
geblieben 

 
 
 
 
K22 Werkzeuge für die Kommunikation 

 Facebook-Chat 

 What’sApp 

 Telefon 

 Face-to-face 
 
 
 
K23 Organisierende/führende Rolle während 
der Suche 

 Person, die in SearchTeam den 
SearchSpace angelegt hat (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  11 42 Den Facebook-Chat Werkzeuge für Kommunikation: Facebook-
Chat 

C 11 43 Ich hatte auch in die ACM-Library 
geschaut.  

Werkzeuge, welche für die Suche verwendet 
wurden: ACM-Library 

B 11 44 Zu meinem Thema gehörte, auch 
andere Suchmaschinen ausfindig 
zu machen. Die habe ich dann 
auch ausprobiert. Zum Beispiel 
Metager und den Googl-N-
Gramm-Viewer. 

Werkzeuge, welche für die Suche verwendet 
wurden: 
Metager 
Google-N-Gramm-Viewer 

B 12 45 Wir haben auch telefoniert und 
What’sApp benutzt.  

Werkzeuge für Kommunikation: Telefon, 
What‘sApp 

C 12 46 Um die Folien am Ende zusammen 
zu fügen haben wir uns face-to-
face getroffen. Wirklich dafür 
getroffen haben wir uns sonst 
nicht. 

Werkzeuge für die kommunikation: face-to-
face 

C 13 47 Organisieren in dem Sinne weiß 
ich nicht. Ich habe auf jeden Fall 
den SearchSpace angelegt. 

Organisierende/führende Rolle während der 
Suche 

B 13 48 Ich war nicht dabei, als 
SearchTeam angelegt wurde, 
deshalb war es für mich so, dass 
ich schon in diesen 
vororganisierten SearchSpace 
gekommen bin. Von daher würde 
ich schon sagen, dass du (C) eine 
organisierende Rolle hattest. Es 

Organisierende/führende Rolle während der 
Suche 
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war ja schon angelegt und davon 
konnte ich profitieren.  

 
 
K24 Kommunikation während der Suche  

 Ungünstig, wenn man andere 
Werkzeuge (außerhalb des 
Haupttools) verwenden muss 

 Wenn alles in einem, funktioniert 
Kommunikation besser, man kann sich 
einfacher absprechen 

 
 
 
 
K24 CIS effizienter als IS 
 
K25 CIS zeitsparender als IS 
 
 
K26 Vorteil, wenn eine Person die 
Organisation übernimmt und den Überblick 
hat => effizienter, zielführender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 14 49 Da war eine kleine Blockade, dass 
man dort (SearchTeam) nicht gut 
kommunizieren konnte. Während 
der Arbeit dann noch einmal 
andere Apps rauszusuchen zum 
Kommunizieren – wir haben uns 
für Skype verabredet, und am 
Ende hat sich keiner angemeldet, 
weil wir alle fleißig am Arbeiten 
waren. Wenn man das alles in 
einem hätte, dann hätte das 
besser funktioniert und man hätte 
sich einfacher absprechen können. 

Nachteil Tool: Kommunikation. 
Ungünstig, andere Werkzeuge zusätzlich 
heranzuziehen.  

C 14 50 Generell würde ich sagen, dass es 
auf die Teammitglieder und das 
Thema ankommt. Aber es war hier 
schon effektiver, als wenn man 
alleine gesucht hätte. Man konnte 
sich viel Zeit sparen, weil es eben 
aufgeteilt war.  

CIS: effektiver und zeitsparender als singuläre 
Suche 

B 14 51 Es kann richtig gut sein, wenn man 
sich gut organsiert als Gruppe. 
Wenn man Rollen verteilt und eine 
Person hat, die das Große und 
Ganze im Kopf hat und die 
Themengebiete strukturieren kann 
und dann hat jeder seine Aufgabe. 
Dann kann man auf jeden Fall 
schneller ans Ziel kommen.  

Organisation der gemeinsamen Suche:  
Rollen verteilen 
Eine Person, die organsiert und den Überblick 
hat.  
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B 14/15 52 Ich denke, wir haben auf jeden Fall 
relevantere Informationen 
gefunden. Es waren mehr Leute, 
die gleichzeitig an einem Thema 
gearbeitet haben. Wir haben uns 
auch gegenseitig Links geschickt, 
die wir vorher nicht gesehen 
hatten, das hat dazu beigetragen. 
Man findet auch spannendere 
Ansätze, weil die Hintergründe 
unterschiedliche sind und jeder 
andere Suchworte nutzt und 
andere Richtungen findet. Die 
kann man dann gut verknüpfen 
oder wieder verwerfen. Dann hat 
man aber trotzdem mehr gesehen, 
als man sehen würde, wenn man 
alleine sucht.  

Relevantere Information durch CIS: 
Mehr Leute, die gelichzeitg suchen 
Unterschiedliche Suchansätze 
Spannendere Ansätze 
Man sieht mehr  
Unterschiedliche Richtungen 

K27 relevantere Informationen durch CIS 

 Unterschiedliche Suchansätze 

 Spannendere Ansätze 

 Man sieht mehr  

 Unterschiedliche Suchrichtungen 
 
 
 
K28 Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf 

 Durch Zeitdruck keine Konflikte im 
Team  

 Für größere Diskussionen fehlte die 
Zeit 

 Am Ende bedingt durch technisches 
Problem – musste durch Zeitdruck so 
hingenommen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 15 53 Diskussionsbedarf gab es glaube 
ich keinen.  

Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team. 

B 15 54 Wir hatte auch gar nicht die Zeit 
dazu.  

Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team => Zeitdruck 

B 15 55 Hätte einer von uns viel Zeit 
gehabt und hätte anfangen wollen 
und die anderen wären noch nicht 
bereit gewesen, dann hätte es 
auch eher Konflikte gegeben. Wir 
waren alle in einer ähnlichen 
Situation.  

Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team => Zeitdruck 

A 15 56 Das einzige Problem, was wir am 
Ende hatten war, dass wir die zwei 

Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team => technische Probleme, Zeitdruck 
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Präsentation nicht 
zusammenfügen konnten und das 
war frustrierend.  

 
 
 
 
K 29 Qualitätsverlust bzgl. Der Ergebnisse 
durch Zeitmangel 
 
 
K 30 Vergleich der Suchergebnisse 

 Kein Vergleich durch Zeitdruck 

 Ergebnisse erst während der 
Präsentation ausgetauscht 

 
K31 Aufteilen des Tasks in Subtasks 

 Einfacher als gemeinsame 
Bearbeitung der Aufgabe 

 Komplette gemeinsame Bearbeitung 
führt zu mehr Diskussion 

 
 
K32 Vertrauen als Voraussetzung für CIS 

 Voraussetzung zum Aufteilen der 
Aufgabe 

 Vertrauen, dass am Ende auch ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erlangt 
wird 

 
 
 

A 16 57 Wenn wir mehr Zeit gehabt 
hätten, dann hätten wir diese zwei 
Präsentationen zusammenfügen 
können, hätten alles noch einmal 
durchgucken können und 
redundante Teile entfernen 
können.  

Ergebnisse: Qualitätsverlust durch 
Zeitmangel.  

B 16 58 Wir haben die Ergebnisse der 
anderen erst während der 
Präsentation kennengelernt.  

Vergleich der Suchergebnisse: 
Kein Vergleich, da Ergebnisse erst während 
der Präsentation ausgetauscht.  

A 17 59 Es ist doch einfacher, wenn jeder 
sich auf seinen Teil konzentrieren 
kann? Ich finde es anstrengend, 
wenn sich alle auf alles 
konzentrieren und dann ist es so 
Durcheinander.  

Aufteilen des Tasks:  
Einfacher, als komplett gemeinsame 
Bearbeitung der Aufgabe. 

C 17 60 Ja, definitiv. Und dann würde es 
auch zu mehr Diskussionsbedarf 
kommen.  

Aufteilen des Tasks:  
Einfacher, als komplett gemeinsame 
Bearbeitung der Aufgabe, komplett 
gemeinsame Bearbeitung erhöht 
Diskussionsbedarf.  
 

B 17 61 Es hat auch mit Vertrauen zu tun, 
zu wissen, dass jeder für sich gut 
arbeiten kann und dann zu einem 
Ergebnis kommt, mit dem man 
zufrieden sein kann.  

Vertrauen! 
Voraussetzung für Aufteilen der 
Gruppenaufgabe 
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A 17 62 Für Gruppenarbeiten ist es 
wirklich von Vorteil, wenn du 
weißt, wie der andere arbeitet. 
Wir (A und C) sind schon sehr 
eingespielt. Wenn man mit einer 
komplett anderen Person 
zusammenarbeitet, dann ist das 
schon etwas anderes.  

Vertrauen! 
Voraussetzung für Aufteilen der 
Gruppenaufgabe 

K33 Wissen wie Teammitglieder 
suchen/arbeiten als Voraussetzung für 
(erfolgreiches) CIS 
 
K34 Bekanntheitsgrad unter 
Gruppenmitgliedern vorteilhaft für das 
Verteilen der einzelnen Aufgaben: 
Stärken/Schwächen! 
 
K35 Kommunikationswerkzeuge 

 What’sApp 
o Organisation 
o Hohe Erreichbarkeit 

 Facebook 
o sofern aktiv genutzt 
o Austausch von Dateien 

 Telefon 
o Organisation 

 Email 
o Zum Austausch größerer 

Dateien 

 USB-Stick 
o Austausch von Dateien 

 
 
 
 
 
 
 

C 17 63 Man weiß dann auch, was der 
andere besser kann, wo seine 
Stärken liegen, so dass man dann 
danach aufteilen kann.  

Bekanntheitsgrad unter Gruppenmitgliedern 
vorteilhaft für das Verteilen der einzelnen 
Aufgaben: Stärken/Schwächen!  

A 18 64 What’sApp war meist für 
organisatorische Sachen.  

Kommunikationswerkzeuge: Zweck 
What’sApp = Organisation 

C 18 65 Bei What’sApp ist man am besten 
erreichbar, weil wir alle das Handy 
immer dabei haben.  

Kommunikationswerkzeuge: 
What’sApp = hohe Erreichbarkeit 

A 18 66 C und ich über Facebook. Bei 
Facebook ist B nicht so aktiv, das 
muss man auch wissen, über die 
andere Person. Das einzige ist 
dann noch Wahat’sApp oder 
Telefon. 

Kommunikationswerkzeuge: 
Facebook (nach aktiver Nutzung der TN) 
What’sApp 
Telefon 

B 18/19 67 What’SApp, Telefon, dann haben 
wir Dateien ausgetauscht über 
Facebook – die Präsentation 
haben wir versucht über Facebook 
auszutauschen. Das hat nicht gut 
funktioniert und dann sind wir auf 
den USB-Stick umgestiegen. Und 
über Email haben wir versucht uns 

Kommunikationswerkzeuge: 
What’sApp (Oragansiation) 
Telefon (Organisation) 
Feacebook (Datenaustausch) 
Email (Datenaustausch) 
USB-Stick (Datenaustausch) 
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die Präsentation zuzuschicken, 
aber über das Uni-Netz, deswegen 
sind wir dann auf den USB-Stick 
umgestiegen.  

 
K36 Face-to-face Kommunikation ist einfacher, 
sofern räumlich machbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
K37 SearchTeam vorab nicht bekannt 
 
K38 Andere kollaborative Werkzeuge 

 Evernote 
 
 
 
K39 Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Facebook 

 Face-to-face 

 What’sApp 

 Teamviewer 

 Email für größere Dateien 

 Telefon organisatorisch 
 
 
 

C 19 68 Ja, weil es einfacher ist (face-to-
face). Aber wir sitzen auch oft in 
unseren Zimmern und schrieben 
uns bei Facebook. Aber abends 
trifft man sich in der Küche zum 
Essen und dann wird noch einmal 
kurz darüber gesprochen.  

Kommunikation: 
Face-to-face einfacher, wenn möglich 
 
Anmerkung: TN A und C wohnen zusammen.  

A, B, 
C 

20 69 Nein, ich kannte SearchTeam 
vorab noch nicht.  

SearchTeam: 
Vorab unbekannt.  

B 21 70 Ich hatte diesen einen Vortrag, wo 
wir Evernote ausprobieren sollten. 
Da gibt es auch eine 
Präsentationsfunktion und einen 
Chat und der Chat war zum 
Beispiel ziemlich schlecht, das hat 
nicht funktioniert. 

Andere kollaborative Werkzeuge: 
Evernote 
(auch hier: schlechter Chat) 

A 21 71 Facebook auf jeden Fall und face-
to-face. 

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Facebook 
Face-to-face 

C 21 72 What’sApp wahrscheinlich auch, 
aber eher nur für 
Organisatorisches, weil es 
praktisch ist sich auf dem Handy 
Links zuzuschicken und die dann 
aufzumachen.  

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
What‘sApp 
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B 22 73 Ich benutze auch Team-viewer, es 
kommt darauf an, was man macht. 
Wenn es ums Programmieren und 
solche Dinge geht, ist das sehr gut. 
Da gibt es auch eine Video-Chat-
Funktion, man kann auch 
telefonieren und sich sehen, wenn 
man das will, glaube ich. Man kann 
ja sowieso auf alles zugreifen.  

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Team-Viewer (je nach Art der Aufgabe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 40 Email nicht/selten genutzt 
 
K41 Telefon als letzte Möglichkeit  

 wenn anders nicht erreichbar 

 wenn unbedingt sofort eine Antwort 
nötig ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
K42 Einschätzung von SearchTeam 

 praktischer (als Facebook) 

 eine gute Möglichkeit 

 strukturiert, erlaubt schnellen Zugriff 
auf alles 

B 22 74 Email, um größere Dateien zu 
schicken.  

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Email (zum Versenden von größeren Dateien) 

A, C 22 75 Email benutze ich nicht/selten Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Email nicht oder selten 

A 22 76 Telefon ist für mich immer die 
letzte Möglichkeit, weil mich 
jemand anders nicht anders 
erreicht.  

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Telefon nur als letzte Möglichkeit 

B 22 77 Telefon organisatorisch.  Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Telefon (Organisation) 

C 22 78 Telefon nur, wenn man unbedingt 
sofort eine Antwort braucht.  

Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnlich Aufgaben nutzen würde: 
Telefon (wenn man sofort eine Antwort 
braucht) 

A 22 79 Nicht vorzugsweise, aber aus 
Gewohnheit hätte ich sonst 
Facebook verwendet. Aber ich 
fand SearchTeam ganz gut, es war 
praktischer.  

Bevorzugtes Werkzeug mit dem Wissen, dass 
es SearchTeam gibt: 
Aus Gewohnheit Facebook; 
SearchTeam ist praktischer 
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C 23 80 Jetzt wo man SearchTeam kennt, 
ist das eine gute Möglichkeit.  

Bevorzugtes Werkzeug mit dem Wissen, dass 
es SearchTeam gibt: 
Eine gute Möglichkeit  

 würde SearchTeam (definitiv) 
wiederverwenden 

 kleine Einstiegshürde, dann richtig gut 

 positiv. Reiterstruktur 

 App wäre praktisch, die automatisch 
synchronisiert 

 Bereitschaft für Anwendung zu 
bezahlen (nur einmalig, nicht 
monatlich) 

 
 

A 23 81 Schon wegen der Struktur: man 
hat auf alles einfach schneller 
Zugriff, es ist strukturiert.  

Bevorzugtes Werkzeug mit dem Wissen, dass 
es SearchTeam gibt: 
SearchTeam ist strukturiert, erlaubt schnellen 
Zugriff auf alles 

A, B, 
C 

23 82 Ja, ich könnte mir (definitiv) 
vorstellen SearchTeam 
wiederzuverwenden.  

Würde SearchTeam wiederverwenden.  

A 23 83 Der Chat und ein bisschen die 
Benutzeroberfläche. Anfangs ist es 
schon ein bisschen schwer.  

Verbesserungsvorschläge für SearchTeam: 
Chat 
Benutzeroberfläche 

B 23 84 Es hat eine kleine Einstiegshürde, 
aber dann fand ich es richtig gut, 
besser, als zum Beispiel Google 
Drive. 

Bewertung SearchTeam: 
Kleine Einstiegshürde, aber dann richtig gut.  

B, A 23 85 Die Reiterstruktur fand ich richtig 
gut.  

Bewertung SearchTeam: 
Positiv = Reiterstruktur 

B 24 86 Ich finde gut, wenn man einmalig 
einen Betrag bezahlen muss, das 
kann ich akzeptieren. Aber 
monatlich finde ich schon 
ungewöhnlich.  

Bereitschaft, für Anwendungen zu bezahlen.  

A 24 87 Wir möchten doch heute alles 
kostenlos haben und es muss dann 
aber auch qualitativ hochwertig 
sein.  

Bereitschaft, für Anwendungen zu bezahlen. 

B 24 88 Eine SearchTeam-App wäre noch 
praktisch, die dann synchronisiert.  

Verbesserungsvorschläge für SearchTeam: 
App, die automatisch synchronisiert.  

     



1 
 

Erster Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.5 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.5.1  

B: TN2.5.2  

 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 1 1 Ich finde generell zusammen 
arbeiten entspannter bei solchen 
Themen, also, war gut. Und ich 
glaube wir haben uns auch ganz 
gut abgesprochen gehabt.  

Teamarbeit angenehmer/gut bei solchen 
(komplexen) Aufgaben. Gute Absprache 
unter TN.  

K1 Gemeinsame Suche positiv 

 Angenehm bei solchen komplexen 
Aufgaben 

 Angenehm, wenn gute Absprache unter 
TN 

 Hat Spaß gemacht 

 Einfacher das Thema einzugrenzen durch 
Interessen/Themen von Teammitgliedern 

 
 
K2 CIS teamabhängig 

 Selbst wenn Aufgabe oder Thema nicht 
gut, kann eine gutes Team das schaffen 

 
K3 Suche bevorzugt alleine oder im Team  

 Wenn alle Kriterien (Thema, Aufgabe, 
Team) nicht stimmen, lieber alleine 

 Hängt von der Aufgabe ab – bei Referaten 
angenehm, wenn man sich austauschen 
kann 
 
 

B 1 2 Ja, auf jeden Fall hat die Suche 
auch Spaß gemacht. Es war auch 
einfacher, das Thema schneller 
einzugrenzen. Man wusste dann 
auch gleich von dem anderen, was 
der gerne einbringen möchte und 
was man selber einbringen will 
und so hat man schneller einen 
gemeinsamen Nenner gefunden, 
als wenn jeder erst einmal für sich 
gesucht hätte. 

Gemeinsame Suche hat Spaß gemacht und es 
war einfacher, das Thema einzugrenzen. Man 
kommt schneller auf einen gemeinsamen 
Nenner, wenn man weiß, wer aus dem Team 
welche Themen einbringen möchte, als wenn 
man zunächst alleine sucht.  

B 1 3 Wenn das Team gut ist, aber 
vielleicht die Aufgabe oder das 
Thema nicht, dann kann man das 
mit einem guten Team trotzdem 
hinbekommen. 

CIS Teamabhängig => selbst wenn Aufgabe 
oder Thema nicht gut, kann man das mit 
einem guten Team hinbekommen  

B 1 4 Wenn von vorneherein alle 
Kriterien (Anm. Team, Aufgabe, 

Lieber alleine oder im Team suchen 
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Thema) nicht so optimal sind, 
dann wäre es für mich 
angenehmer, allein zu arbeiten.  

 angenehmer alleine, wenn alle Kriterien 
(Team, Aufgabe, Thema) nicht stimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K4 Bevorzugte Teamgröße 

 ab sechs TN schwer zu organisieren 

 bis vier gut, ab fünf schwierig 

 manchmal auch bis fünf TN 

 bei weit gefächertem Thema kann man 
auch mit fünf Leuten gut 
zusammenarbeiten 

 
 
K5 Man muss mit dem Team gut 

zurechtkommen, um eine Aufgabe gut 
bearbeiten zu können 

 
K6 Teamarbeit schon mehrfach vorab erlebt 
 
K7 Noch nicht in dieser Gruppe zusammen 

gearbeitet  

A 1 5 Es gibt Situationen, wo man alleine 
einfach besser arbeiten kann, z.B. 
beim Programmieren, da nervt es 
mich, wenn ich Sachen erklären 
muss. Aber so Gruppenarbeit, 
gerade, wenn ein Referat 
entstehen soll, wenn man sich 
darüber austauschen und reden 
kann, finde ich das doch sehr 
angenehm, zusammen zu 
arbeiten.  

Suche alleine oder im Team 

 hängt von der Aufgabe ab, manche 
Aufgaben sind ungeeignet, wenn ein 
Referat entstehen soll angenehm, wenn 
man sich in der Gruppe austauschen 
kann  

A, B 1 6 Ich finde es sehr schwer, sich ab 6 
Leuten vernünftig zu organisieren 
und abzusprechen. 

Bevorzugte Teamgröße 

 ab sechs TN schwer zu organisieren 

B 2 7 Bis vier ist gut, ab fünf wird es 
dann schon schwierig.  

Bevorzugte Teamgröße 

 bis vier gut, ab fünf schwierig 

A 2 8 Es gibt auch Fälle, wo fünf Leute 
noch gehen. 

Bevorzugte Teamgröße 

 manchmal auch bis fünf TN  

B 2 9 Es kommt vielleicht auch immer 
auf die Größe und den Umfang an. 
Also, wenn es so ein total weit 
gefächertes Thema ist, dann kann 
man wahrscheinlich auch mit fünf 
Leuten gut daran arbeiten. 

Teamgröße aufgabenabhängig 

 bei weit gefächertem Thema kann man 
auch mit fünf Leuten gut 
zusammenarbeiten 

A, B 2 10 Ja, man muss auch mit den Leuten 
klar kommen, irgendwie. 

Bearbeitung Teamabhängig => man muss mit 
den Mitgliedern zurechtkommen  

A,B 2 11 Ja, Teamarbeit fand vorab schon 
mehrfach statt. 

Teamarbeit schon mehrfach vorab erlebt.  
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A,B 3 12 Noch nicht in dieser Konstellation 
zusammen gearbeitet. 

Noch nicht in dieser Gruppe 
zusammengearbeitet.  

 Teammitglieder kannten sich vorab 
flüchtig  

 
 
K8 Vorab schon Erfahrungen mit CIS 

gesammelt 

 Uni => Studiengang 
Informationsamanagement in Hannover  

 Kollaborative Suche in Beständen der 
Bibliothek – mit Zettel und Papier 

 Als hilfreich empfunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K9 Kollaborative Suche gemeinsam vor einem 
Rechner:  

 Urlaubsplanung  

 Überblick (gemeinsame Grundlagen) für 
Referatsthema => als Grundlage um Task 
aufteilen zu können 

A, b 3 13 Ja, wir kannten uns schon vor dem 
Kurs, aber eher flüchtig. Seit 
Beginn des Masters.  

Teammitglieder kannten sich vorab, aber 
flüchtig.  

B 4 14 Ja, ich habe vorab schon 
gemeinsame Suche durchgeführt, 
auch in der Uni, im Bachelor. Ich 
habe in Hannover 
Informationsmanagement 
studiert. Da mussten wir in die 
Bibliothek und unsere Dozentin 
hat uns so Zettel ausgeteilt, wo 
dann bestimmte Publikationen 
draufstanden. Und da mussten wir 
in zweier oder dreier Gruppen in 
der Bibliothek die Bücher suchen 
und dann aufschreiben, wo wir 
gesucht haben und was wir 
gemacht haben. Oder auch in 
Datenbanken und dann ein 
Suchprotokoll ausfüllen.  

Vorab schon gemeinsame Suchen 
durchgeführt, auch in der Uni.  
Studiengang Informationsamanagement in 
Hannover. Kollaborative Suche in Beständen 
der Bibliothek – mit Zettel und Papier. 

B 4 15 Doch, das war schon ganz hilfreich 
(die gemeinsame Suche in 
Bibliothek und Datenbank). 

Gemeinsame Suche – in Bibliothek – als 
hilfreich empfunden.  

A 4 16 Wenn man zusammen vorm 
Computer sitzt und sich über 
Reiseziele informiert, oder wenn 
man ein neues Referatsthema hat 
und erst mal kurz zusammen 
reinguckt, was es generell so gibt, 

Kollaborative Suche gemeinsam vor einem 
Rechner:  

 Urlaubsplanung  

 Überblick (gemeinsame Grundlagen) für 
Referatsthema => als Grundlage um Task 
aufteilen zu können 
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dass man sich dann zusammen 
einen Überblick verschafft um das 
dann vernünftig aufteilen zu 
können danach.  

 
 
 
 
K10 Bereich für CIS im Freizeitkontext 

 Konzerte 

 Kosmetik => wenn aus dem Ausland  

 Allg. online Einkaufen 

 Tennis => gemeinsame Suche und Analyse 
von Gegnern für Punktspiele 

 
K11 Bereich für CIS (A) 

 Ehrenamtliche Arbeit – Planung für Spiele 
für Kinder => gemeinsames Informieren zu 
Grundlagen nach Thema (z.B. Mittelalter 
bei Mittelalterspielkontext) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K12 Ablauf CIS Spieleplanung (A) 

 Gemeinsam vor Ort 

 Meist bei einer Person Zuhause 

B 4 17 (kollab.Suchen) Für Konzerte, für 
Kosmetik, wenn das aus dem 
Ausland kommen soll, dass man 
dann erst mal guckt, wo gibt es 
das denn überhaupt und wer 
benutzt das. Halt allgemein, für 
online einkaufen.  

Themen für kollab. Suche im Freizeitkontext:  

 Konzerte 

 Kosmetik => wenn aus dem Ausland  

 Allg. online Einkaufen 

A 4 18 Ich arbeite ehrenamtlich und wir 
machen Kinderbetreuung und 
planen für die Spiele und die sind 
dann thematisch teilweise 
ausgerichtet. Wenn es dann heißt: 
‚Mittelalterspiel‘, dann muss man 
sich halt vorher auch gemeinsam 
über das Mittelalter informieren.   

Themen für kollab Suche 

 Ehrenamtliche Arbeit – Planung für Spiele 
für Kinder => gemeinsames Informieren 
zu Grundlagen nach Thema (z.B. 
Mittelalter bei Mittelalterspielkontext) 

B 5 19 Ich spiele Tennis und wenn wir 
halt dann unsere Punktspielgegner 
bekommen, dann setzen wir uns 
auch manchmal zusammen hin 
und gucken halt: wir haben die 
letztes Jahr gespielt? Gegen wen 
haben die gewonnen? Also, wir 
analysieren die halt schon mal 
vorher.  

Themen für kollab. Suche Freizeit: 

 Tennis => gemeinsame Suche und 
Analyse von Gegnern für Punktspiele 

A 5 20 [Spielplanung Kinder] Ja, das wird 
meistens bei irgendwem Zuhause 
geplant. Und dann setzt man sich 

Kollab. Suche – Spielplanung Kinder 

 Gemeinsam vor Ort 

 Meist bei einer Person Zuhause 
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halt da vor den Rechner und guckt 
nach. Oder macht direkt eine 
Spielprobe, also erst mal ein Spiel 
spielen und dadurch gucken, wie 
es funktioniert. Das ist ja auch eine 
Art Suche. 

 Spiel gemeinsam testen => auch 
gemeinsame Suche nach geeignetem 
Spiel 

 Spiel gemeinsam testen => auch 
gemeinsame Suche nach geeignetem Spiel 

 
 
 
 
 
K13 Ablauf CIS Tennis (B) 

 Suche verteilt 

 Ergebnisse werden ausgetauscht, wenn 
man sich beim Training trifft 

 
 
 
 
 
 
K14 Vorteile CIS 

 Man findet gemeinsam mehr, da jeder 
eine eigene Vorgehensweise hat 

 Findet schneller, was man wirklich 
braucht, da verschiedenen Meinungen 
zusammenkommen 

 
 
 
 
 
 
 

B 5 21 [Analyse von Gegnern] Auch 
verteilt. Und wenn wir dann 
wieder Training haben, dann 
tauschen wir uns aus.  

Kollab Suche Tennis/Suche und Analyse 
Gegener 

 Suche verteilt 

 Ergebnisse werden ausgetauscht, wenn 
man sich beim Training trifft 

A 5 22 Also, wir machen viel zusammen. 
Aber gerade, wenn es dann um 
Urlaubsplanung geht oder so, dass 
man dann halt aufteilt: such du 
mal dazu was raus, ich guck mal 
da.  

CIS Urlaubsplanung 

 Eher aufteilen/Subtasks 

A 5 23 Gemeinsam findet man meistens 
mehr Möglichkeiten oder mehr 
Resultate, dadurch, dass da jeder 
so eine eigene Vorgehensweise 
hat. Und auch eine andere 
Denkweise und dadurch auf mehr 
Informationen kommt.  

Vorteile CIS 

 Man findet gemeinsam mehr, da jeder 
eine eigene Vorgehensweise hat 
 

B 6 24 Man findet schneller das, was man 
wirklich braucht, weil halt jeder 
sagt: ich stelle mir das vor – ich 
stelle mir das vor und man meiner 
Meinung nach schneller 
vorangekommen ist, als alleine.  

Vorteile CIS 

 Findet schneller, was man wirklich 
braucht, da verschiedenen Meinungen 
zusammenkommen  
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A 6 25 Also, bei kleinen Gruppen finde ich 
die Organisation gar nicht so 
schlimm. 

Bei kleinen Gruppen ist Organisation 
unproblematisch 

K15 Bei kleinen Gruppen Organisation einfach 
 
K16 CIS im Vergleich zu IS 

 Etwas mehr Aufwand für Planung und 
Terminabsprache 

 Lohnenswert, da Ergebnisse besser 

 Angenehme Art und Weise (Zusammen 
suchen) 

 Alleine lässt man sich mehr Zeit 

 Im Team nicht möglich, Aufgaben 
aufzuschieben 

 Teamdruck  

 Pflichtgefühl (?) – man möchte nicht die 
Person sein, die das Team aufhält 

 
 
 
 
 
 
 
 
K17 Ablauf CIS 

 Alleine Überblick verschafft  

 Dann Treffen in Gruppe – Sichtung der 
gefunden (Grundlagen) 

 Treffen in Gruppe – schon mal eingeteilt: 
welche Quellen gehören zusammen 

 Ordner angelegt (ST) 

B 6 26 So ist das eigentlich ganz 
angenehm. Ist ja auch einfacher, 
zwei Leute unter einen Hut zu 
bringen, als jetzt drei oder vier halt 
auch vom Ort 

Kleine Gruppe mit 2 Leuten einfach zu 
koordinieren (im Vergleich zu größeren 
Gruppen) 

A 6 27 Also, ein bisschen mehr Aufwand 
ist es halt schon, weil man sich 
absprechen muss und einen 
gemeinsamen Termin finden muss. 
Aber der Aufwand lohnt sich halt, 
weil man bessere Ergebnisse 
erreicht und das auch noch auf 
eine angenehme Art und Weise.  

CIS  

 Etwas mehr Aufwand für Planung und 
Terminabsprache 

 Lohnenswert, da Ergebnisse besser 

 Angenehme Art und Weise (Zusammen 
suchen) 

B  6 28 Man lässt sich vielleicht, wenn 
man alleine sucht, mehr Zeit. Man 
schiebt das dann doch weiter vor 
sich her und denkt: ach ist ja noch 
total viel Zeit! Das geht halt nicht, 
wenn noch jemand anders mit 
dabei ist.  

CIS vs IS 

 Alleine lässt man sich mehr Zeit 

 Im Team nicht möglich, Aufgaben 
aufzuschieben 

A 6 29 Da hat man halt den Teamdruck. 
Man möchte dann nicht derjenige 
sein, der das Team aufhält, weil 
man noch nichts geschafft hat 
oder weniger gemacht hat.  

CIS vs. IS 

 Teamdruck  

 Pflichtgefühl (?) – man möchte nicht die 
Person sein, die das Team aufhält  

A 7 30 Also, ich hatte mich erst mal 
Zuhause hingesetzt und ein 
bisschen was gesucht und auch ein 

Ablauf CIS 

 Alleine Überblick verschafft  
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paar von den gefunden Sachen in 
das SearchTeam reingestellt. Und 
dann haben wir uns getroffen und 
gemeinsam darüber geguckt, 
geredet.  

 Dann Treffen in Gruppe – Sichtung der 
gefunden (Grundlagen) 

 Artikel in Ordnern abgelegt => 
Übersichtlichkeit 

 Nach Interesse aufgeteilt, wer welchen 
Artikel liest 

 Recherche zwecks Überblick allein 

 Treffen zwecks Aufteilen 

 Gemeinsam weitergesucht 

 Weiter eingegrenzt  

 Neue Inhalte dazugekommen 

 Gemeinsames Umstrukturieren 

 Inhalte löschen, die weniger gut passen 

 Ein Treffen zwecks aufteilen  

 Ein Treffen zwecks zusammenführen der 
Inhalte 

 Präsentation prüfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 7 31 Ja, schon mal so eingeteilt, was 
gehört zusammen von den 
verschiedenen Quellen, die wir 
dann gefunden haben. Dann 
haben wir diese Ordner angelegt 
bei SearchTeam wo wir dann halt 
die einzelnen Artikel schon mal 
reingesteckt haben, damit es dann 
halt später auch schon ein 
bisschen übersichtlicher war. Und 
dann haben wir danach aufgeteilt, 
wer sich für was mehr interessiert, 
wer sich welchen Artikel davon 
anguckt.  

Ablauf CIS 

 Treffen in Gruppe – schon mal eingeteilt: 
welche Quellen gehören zusammen 

 Ordner angelegt (ST) 

 Artikel in Ordnern abgelegt => 
Übersichtlichkeit 

 Nach Interesse aufgeteilt, wer welchen 
Artikel liest 

SE, 
A, B 

7 32 Erst einmal alleine recherchiert, 
um sich so einen Überblick zu 
verschaffen und haben sich dann 
noch einmal zusammengesetzt, 
um das Ganze aufzuteilen. Und 
zusammen weitergesucht. Genau 
und dann noch ein bisschen weiter 
eingegrenzt, noch neue Sachen 
mit dazu genommen.  

Ablauf CIS 

 Recherche zwecks Überblick allein 

 Treffen zwecks Aufteilen 

 Gemeinsam weitergesucht 

 Weiter eingegrenzt  

 Neue Inhalte dazugekommen 

A, B 7 33 Haben die Sachen dann noch mal 
ein bisschen umstrukturiert in den 
Ordnern, also einen neuen Ordner 

Ablauf CIS – Treffen zwecks Aufteilen (s.o.) 

 Gemeinsames Umstrukturieren 

 Inhalte löschen, die weniger gut passen 
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angelegt. Vielleicht auch noch mal 
Sachen weggelassen, wo wir dann 
dachten: Nee, das passt doch nicht 
so gut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K18 Aufteilen des Tasks 

 Nach Interesse 

 Wer mehr zu welchem Thema gefunden 
hat 
 
 
 
 
 
 
 

 
K19 Keine organisierende/führende Rolle 
 
K20 Auch gemeinsame Recherche an einem 

Rechner 
 

B 7 34 Einmal haben wir uns getroffen 
und das aufgeteilt und dann haben 
wir uns noch mal später getroffen, 
wo wir dann alles 
zusammengefügt hatten und dann 
noch mal die Präsentation dann 
halt kontrolliert haben.  

Ablauf CIS – Treffen? 

 Ein Treffen zwecks aufteilen  

 Ein Treffen zwecks zusammenführen der 
Inhalte 

 Präsentation prüfen 

B 8 35 [Aufteilen der Subtasks] Was man 
halt präferiert hat. Also, der eine 
mochte das lieber und der andere 
das und da haben wir gesagt: ok, 
dann machen wir das doch so.  

Aufteilen des Tasks in Subtasks nach 
Interesse.  

A 8 36 Genau, das war so ein bisschen 
der Teil, zu dem ich mehr 
rausgesucht hatte und den Teil, 
den B dann gemacht hat, zu dem 
hat sie mehr Ergebnisse gefunden 
gehabt und dann  haben wir das 
gleich so gemacht.  

Aufteilen der Subtasks danach, wer mehr zu 
welchem Thema gefunden hat (= Interesse). 

B, A 8 37 [Organisierende/führende Rolle] 
Eigentlich war das recht 
ausgeglichen. Es war dann einfach 
Aufgabenteilung auch.  

Keine organisierende/führende Rolle 
während der Suche.  
Einfach Aufgabenteilung.  

A, B 10 38 [gemeinsam vor einem Rechner 
gesucht] Ja. Mhm (zustimmend). 

Gemeinsame Recherche an einem Rechner 
fand auch statt.  

A, B 10 39 [auch getrennt] Ja. Beides.   
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A 10 40 Also, beim ersten Mal haben wir 
SearchTeam verwendet. Die 
Präsentation haben wir per 
GoogleDoc’s gemacht. 

Werkzeuge:  

 SearchTeam 

 GoogleDoc‘s 

 
K21 Werkzeuge für die gemeinsame Suche 

 SearchTeam 

 GoogleDoc’s 

 Überblick via Google 

 Dann SearchTeam (Grundlagenwissen 
schon vorhanden) => raussuchen 
konkreter Quellen für Präsentation 

 Google für Einzelsuche vorab (Überblick) 
=> bei SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam-Suchfunktion als weniger gut 
empfunden (auf das Bekannte = Google 
zurückgegriffen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K22 Vorteile CIS 

 Relevantere Ergebnisse => gegenseitige 
Unterstützung bei der Auswahl der 
Suchterme 

B 11 41 Wenn man richtig angefangen hat 
zu suchen, so allgemein noch mal, 
um sich auf das Thema 
einzustellen, da hat man halt noch 
mal bei Google geguckt. Aber ab 
dem Zeitpunkt, wo man dann halt 
das Nötigste wusste und es darum 
ging, die Quellen und alles 
Mögliche rauszusuchen, haben wir 
nur noch dann bei SearchTeam das 
alles gesucht.  

Werkzeuge Suche:  

 Überblick via Google 

 Dann SearchTeam (Grundlagenwissen 
schon vorhanden) => raussuchen 
konkreter Quellen für Präsentation 

A 11 42 Ich habe selber anfangs bei Google 
geguckt und dann die Ergebnisse 
einfach bei SearchTeam eingefügt. 
Weil die SearchTeam-Suche, ich 
fand die nicht ganz so gut und bin 
dann auf das bekannte Google 
zurückgegangen.  Ich habe meine 
Ergebnisse dann immer, wenn ich 
etwas gefunden habe, gleich mit 
eingefügt.  

Werkezuge Suche 

 Google für Einzelsuche vorab (Überblick) 
=> bei SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam-Suchfunktion als weniger 
gut empfunden (auf das Bekannte = 
Google zurückgegriffen) 

B 11 43 Ich würde schon sagen, man hat 
andere oder relevantere Sachen 
gefunden, weil man ja auch sich 
gegenseitig, bei dem, bei der 
Auswahl der Suchterme dann 
irgendwie gesagt hat: Ja, darunter 

Vorteile CIS 

 Relevantere Ergebnisse => gegenseitige 
Unterstützung bei der Auswahl der 
Suchterme 
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haben wir jetzt nicht so viel 
gefunden, gib doch noch mal das-
und-das dazu ein, dann finden wir 
vielleicht mehr. Und das hat dann 
schon einige Ergebnisse 
hervorgebracht, die man alleine 
dann wahrscheinlich so nicht 
gefunden hätte.  

 Ergebnisse, die man alleine nicht 
gefunden hätte (gemeinsame Recherche 
vor einem Rechner) 

 Ergebnisse, die man alleine nicht 
gefunden hätte (gemeinsame Recherche 
vor einem Rechner) 

 Weitergabe von Fakten-/Expertenwissen 

 Bsp.: Apple => Person B  benutzt Apple 
und weiß, dass Sachlage dort anders; 
Person A benutzt keinen Apple und hätte 
dort entsprechend keine Recherche 
durchgeführt 

 Unterschiedliches Vorwissen von 
Teammitgliedern fließt mit ein  

 Unterschiedliche Interessen fließen mit 
ein  

 Unterschiedliche Wissensstände  

 Unterschiedliche Suchansätze 

 Suche geht in unterschiedliche 
Richtungen,  da unterschiedliche 
Interessen, selbst wenn man das gleiche 
Thema bearbeitet 
 

K23 CIS im Vergleich zu IS 

 Alleine nicht alles gefunden, was in der 
kollab. Suche gefunden wurde 

 Bereiche, in denen man nicht gesucht 
hätte, unabhängig von der Zeit  

 Denkanstöße 

 Alleine weniger gefunden 

 Alleine evtl. noch andere Sachen 
gefunden, die dann eher dem eigenen 

A 12 44 Ich habe von Apple überhaupt 
keine Ahnung, aber du hast einen. 
Mehrere. Und sie wusste dann 
halt: ja, Moment, bei Apple ist das 
anders, da läuft das so-und-so. Auf 
die Idee wäre ich gar nicht 
gekommen, da zu gucken.  

Vorteile CIS 

 Weitergabe von Fakten-/Expertenwissen 

 Bsp.: Apple => Person B  benutzt Apple 
und weiß, dass Sachlage dort anders; 
Person A benutzt keinen Apple und hätte 
dort entsprechend keine Recherche 
durchgeführt 

B 12 45 Weil ja auch jeder ein anderes 
Vorwissen hat oder jeder eigene 
Interessen. Auf einem Gebiet hat 
dann jeder so einen anderen 
Wissensstand. Und dann ist ja 
auch klar, dass jeder anders an die 
Suche rangeht.  

Vorteile CIS 

 Unterschiedliches Vorwissen von 
Teammitgliedern fließt mit ein  

 Unterschiedliche Interessen fließen mit 
ein  

 Unterschiedliche Wissensstände  

 Unterschiedliche Suchansätze 

A 12 46 Und dadurch, dass jeder 
unterschiedliche Interessen hat, 
geht dann die Suche auch in eine 
andere Richtung irgendwann. 
Auch wenn man das gleiche 
Thema hat.  

Vorteile CIS 

 Suche geht in unterschiedliche 
Richtungen,  da unterschiedliche 
Interessen, selbst wenn man das gleiche 
Thema bearbeitet  

A 13 47 [alleine bei mehr Zeit genau so viel 
gefunden?] Ich glaube, ich hätte 
nicht alles gefunden. […] Es gibt 

CIS vs. IS 

 Alleine nicht alles gefunden, was in der 
kollab. Suche gefunden wurde 
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Bereiche in denen man nicht 
gesucht hätte, egal wieviel Zeit 
man hat. […] Man braucht den 
richtigen Denkanstoß dazu.  

 Bereiche, in denen man nicht gesucht 
hätte, unabhängig von der Zeit  

 Denkanstöße 

Interesse entsprechen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K24 Kein erhöhter Diskussionsbedarf im Team  
 
 
K25 Kommunikation während der Suche  

 WhatsApp 

 Facebook 

 GoogleDoc’s 

 Kommentare bei SearchTeam 

 Face-to-Face 
 
K26 Kommentare SearchTeam 

  Wichtig/nicht so wichtig  

 Dazugeschrieben, zu welchem Thema es 
gehört 

 Hilfe für Teammitglied => wieso ist das 
relevant? 

 Man weiß später, warum man die Inhalte 
hinterlegt hat 

 
 

B 13 48 Ich glaube ich auch nicht. Also, 
vielleicht hätte man auch wieder 
andere Sachen gefunden, die halt 
mehr auf den eigenen Interessen 
aufgebaut wären. Aber ich hätte 
nicht alles so gefunden, wie wir 
das jetzt gefunden haben.  

CIS vs. IS 

 Alleine weniger gefunden 

 Alleine evtl. noch andere Sachen 
gefunden, die dann eher dem eigenen 
Interesse entsprechen  
 

A,B 13 49 [erhöhter Diskussionsbedarf?] Mir 
fällt gerade nichts ein. Es war alles 
ganz harmonisch.  

Kein erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

A,B 14 50 [Kommunikation während der 
Suche] WhatsApp, Facebook. 
Google Doc’s. Bei SearchTeam 
haben wir auch Kommentare 
hinterlassen.  

Kommunikation während der Suche  

 WhatsApp 

 Facebook 

 GoogleDoc’s 

 Kommentare bei SearchTeam 

A 14 51 Ich habe immer kommentiert: ist 
wichtig – ist nicht so wichtig. Das 
man dann auch, später, wenn man 
drauf guckt, weiß: ah, das war das. 
Oder gleich zugeschrieben, 
welches Thema betrifft das. Dass 
die andere Person auch wusste, 
dass ist für den Bereich relevant.  

Kommentare SearchTeam 

  Wichtig/nicht so wichtig  

 Dazugeschrieben, zu welchem Thema es 
gehört 

 Hilfe für Teammitglied => wieso ist das 
relevant? 

 Man weiß später, warum man die Inhalte 
hinterlegt hat 

A 14 52 [SearchTeam Chat?]Wir waren 
immer zu unterschiedlichen Zeiten 
online. Man sieht ja immer, ob  da 
wer online war.   

SearchTeam Chat nicht benutzt – nicht 
zusammen online.  
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A 15 53 [Kommunikation] Und wir haben 
uns halt getroffen, genau.  

Kommunikation während der Suche  

 Face-to-face 

 
K27 Chat nicht benutzt, da nie zusammen 

online 
 
K28 Kollaborative Suchwerkzeuge vorab 

unbekannt 
 
 
K29 Werkzeuge die sonst für kollab. Suche 
verwendet werden 

 Google  

 ACM 

 Datenbanken generell 
 

K30 Weitere Werkzeuge für kollab 
Suche/Gruppenarbeit 

 GoogleDoc’s 

 ShareLaTex 

 Google Drive  
 Werkzeuge, die es erlauben, dass alle 

TN gleichzeitig auf die Dokumente 
zugreifen können und  ein 
gemeinsames Arbeiten erlauben 

 DropBox 

 Facebook-Gruppe => hat jeder (selbst die, 
ohne WhatsApp) 

 WhatsApp => für Organisatorisches 

 Uni-Mail-Adresse insbs. bei Leuten, die 
man so nicht kennt 

 

A, B 15 54 [vorab kollab. Werkzeug benutzt?] 
A: Ich nicht. B: Ich auch nicht, ich 
wusste auch gar nicht, dass es so 
etwas überhaupt gibt.  

Kollab. Suchwerkzeuge vorab unbekannt.  

B 16 55 [welche Werkzeuge sonst?] 
Google. Und ACM manchmal. Und 
irgendwelche Datenbanken. 

Werkzeuge die sonst für kollab. Suche 
verwendet werden 

 Google  

 ACM 

 Datenbanken generell 

A 16 56 Das ist halt das Problem, dass 
jeder sich selber informiert über 
die Sachen. Dass man mit den 
anderen halt nicht wirklich teilen 
kann. Es sei denn, man tauscht 
halt explizit Quellen aus.  

Google, ACM, Datenbanken generell (s.o.): 
jeder informiert sich selbst, man kann Inhalte 
nicht wirklich teilen, außer, man tauscht 
explizit Quellen aus. 

B 16 57 Genau und dann tauscht man sich 
halt nicht aus. Außer, man macht 
eine Literaturliste und sagt halt: 
Hier sind die Quellen, guck dir die 
auch mal an.  

Problem: man tauscht sich dann (s.o.) nicht 
aus, außer man macht eine Literaturliste und 
reicht diese weiter. 

B 16 58 [welche Werkzeuge sonst?] 
GoogleDoc’s. ShareLaTex. Solche 
Sachen halt, wo man gut 
zusammen arbeiten kann, wo alle 
gleichzeitig immer auf die 
Dokumente zugreifen können. 
Oder Google Drive, so Sachen, wo 
man halt auch die ganzen 
Dokumente ablegen kann.  

Weiter Werkzeuge für kollab 
Suche/Gruppenarbeit 

 GoogleDoc’s 

 ShareLaTex 

 Google Drive  
 
 Werkzeuge, die es erlauben, dass alle 

TN gleichzeitig auf die Dokumente 
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zugreifen können und  ein 
gemeinsames Arbeiten erlauben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K31 WhatsApp eher nicht für die Uni  

 Eher privat 

 Benötigt den Austausch von 
Telefonnummern 

 Für kollab. Suchen außerhalbe der Uni 
(ehrenamtliche Tätigkeit) ja 

 Bei Facebook reicht der Name 
 
 
 
 
 
 

A 16 59 Oder zusammen eine DropBox 
erstellt, dass da jeder Sachen 
reinpacken kann.  

Werkzeuge für kollab. Suche, die sonst 
verwendet werden  

 DropBox 

B 16 60 Facebook-Gruppen haben wir 
auch schon mal gemacht. Weil 
dann die meisten doch immer 
noch Facebook haben. Es gibt 
immer noch Leute, die dann doch 
kein WhatsApp haben oder 
irgendwas und dann Facebook hat 
dann irgendwie am Ende doch 
jeder.  

Werkzeuge für kollab Suche/Arbeit die sonst 
verwendet werden  

 Facebook-Gruppe => hat jeder (selbst 
die, ohne WhatsApp) 
 
 

 
 

B 17 61 [WhatsApp eher für 
Organisatorisches?] Ja, also, jetzt 
nicht um irgendwelche 
Dokumente zu verschicken.  

Werkzeuge für kollab Suche/Arbeit die sonst 
verwendet werden  

 WhatsApp => für Organisatorisches 

A 17 62 Ja, also gerade hier in der Uni 
nutze ich auch relativ wenig 
WhatsApp um mich mit Leuten 
abzusprechen. Das ist halt bei 
unseren privaten Sachen, bei den 
Camps viel mehr. Dadurch, dass 
man da mehr Nummern auch 
austauscht. Und Facebook, da 
findet man die Leute über Namen, 
da muss man nicht vorher eine 
Telefonnummer austauschen.  

WhatsApp in der Uni eher wenig, eher privat. 
Auch für kollab. Suche/Organisation 
außerhalb der Uni (Ehrenamtliche Tätigkeit) 
 Austausch von Nummern eher privat; 

bei Facebook reicht der Name 

B 17 63 Oder halt hier noch viel über 
Email, weil man ja die Uni-Email-

Werkzeuge für kollab Suche/Arbeit die sonst 
verwendet werden  
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Adresse noch hat. Da ist es ja 
sowieso einfacher, bei Leuten, die 
man vielleicht jetzt nicht so kennt.  

 Uni-Mail-Adresse insbs. bei Leuten, die 
man so nicht kennt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K32 wenn Gruppe nicht frei gewählt werden 
kann(Gruppe eingeteilt wird, auch Kontakt 
über das Learnweb 

 
K33 Werkzeug Email/Uni-Mail-Adresse insbs. 

um mit Teammitgliedern Kontakt 
aufzunehmen, mit denen man zusammen 
arbeiten muss und die man vorab nicht 
kennt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 17 64 Also, gerade, wenn man 
Gruppenarbeiten zugewiesen 
kriegt, mit irgendeinem Partner, 
den man vorher nicht kennt und 
der vielleicht an dem Tag nicht da 
ist in der Vorlesung, dass man 
dann gucken kann: wie erreiche 
ich den? Und dann am besten per 
Uni-Mail.  

Insbs. wenn man Gruppe nicht frei wählen 
kann (zugewiesen bekommt) vorzugsweise 
Uni-Mail-Adresse 

B 17 65 Oder auch über’s Learnweb geht ja 
auch. Für den ersten Kontakt, 
wenn man sich halt vorher noch 
nie getroffen hat, ist das halt 
immer ganz gut. 

Bei nicht frei gewählter Gruppe auch 
Erstkontakt über das Learnweb.  

A,B, 
SE 

17 66 [Email, insbesondere Uni-Email in 
erster Linie um Kontakt mit Leuten 
aufzunehmen, mit denen man was 
machen muss, die man aber nicht 
kennt?] Ja. Genau.  

Email bzw. Uni-Email in erster Linie um 
Kontakt mit Leuten aufzunehmen, mit denen 
man zusammen arbeiten muss (und die man 
vorab nicht kennt).  

A 17/18 67 Das kommt bei mir immer auf die 
Gruppe an. Also, beim letzten 
Projekt da war ich in der 
Organisation und da haben wir in 
erster Linie per WhatsApp und 
Uni-Mail kommuniziert. In der 
Organisationsgruppe halt. Wenn 
es kurze Sachen waren, dann 
schreibt man in WhatsApp, aber 

Nutzung von Werkzeugen nach Thema und 
Teilnehmern 

 Organisation: WhatsApp => kurze 
Mitteilungen 

 Organisation: Uni-Mail => für längere 
Mitteilungen/Absprachen 
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manchmal gab es dann auch 
längere Sachen, dann wurden 
Emails geschickt. Das kommt 
immer auf die Leute an, wie die 
sich wohl fühlen, womit die gerne 
kommunizieren.  

 Es kommt auch auf die TN an, womit 
diese sich wohl fühlen/gerne 
kommunizieren 

K34 Wahl der Kommunikationswerkzeuge 
auch danach, womit sich die jeweiligen 
Personen wohl fühlen 

 
 
 
 
K35 Weniger Facebook Nutzung => 

Notwendigkeit, sich andere Werkzeuge 
anzueignen 

 
 
K 36 Tool SearchTeam positiv 

 Würde bei freier Wahl der Werkzeuge für 
eine ähnliche Aufgabe wieder SearchTeam 
wählen 

 Erfahrung mit SearchTeam positiv (A, B) 

 Positiv: teilen der Quellen auf diese Art 
und Weise 

 Einarbeitungsaufwand bei ST gering 

 Arbeitserleichternd 

 keine Notwendigkeit, eine externe 
Literaturliste zu erstellen und 
weiterzugeben 

 sieht sofort, was Teampartner gefunden 
hat  

 hat Übersicht über eigene Quellen 

 Möglichkeit zu kommentieren 

A 18 68 Also, ich benutze immer weniger 
Facebook selber und 
dementsprechend benutze ich 
mehr die anderen Wege, die sich 
auftun.  

Benutzt immer weniger Facebook und 
dementsprechend mehr andere Werkzeuge, 
die sich ergeben 

A 18 69 [welches Werkzeug, bei freier 
Wahl?] Also, ich finde das 
SearchTeam super, dass man diese 
Sachen da teilen kann und so.  

Werkzeug für kollab. Suche bei freier Wahl 

 SearchTeam 

B 18 70 Ich weiß aber nicht, ob mir das 
eingefallen wäre. Weil es gibt so 
viele Sachen, die man benutzen – 
die man vielleicht schon mal 
gehört hat und vielleicht weiß, 
dass es die gibt, aber man weiß 
dann nicht […] ich glaub, ich weiß 
nicht, ob man da erst so einen 
Anstoß braucht: Sie könnten die-
und-die Werkzeuge als Tipp mit 
verwenden.  

Fraglich, ob SearchTeam genutzt worden 
wäre, weil nicht klar ist, ob man darauf 
gekommen wäre – benötigt einen 
Anstoß/Tipp von außen, welche Werkezuge 
für konkrete Aufgaben genutzt werden 
könnten 

A 18 71 Weil es war super, dass man so die 
Quellen teilen konnte.  

SearchTeam: super, dass man so die Quellen 
teilen konnte 

A,B 18 72 [Erfahrungen mit SearchTeam 
positiv?] Ja. Ja.  

Erfahrungen mit SearchTeam positiv 
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B 19 73 [Einarbeitungsaufwand?] Nö, das 
war eigentlich recht intuitiv.  

Einarbeitungsaufwand bei SearchTeam 
gering 

 Alle Ergebnisse dort speichern => bei 
Suchen mit anderen Suchmaschinen 
(Google) findet man auch viel, aber dann 
ist es weg, hier kann man sich später noch 
einmal anschauen, was man alles 
gefunden hat => Suche gesichert 
 
 
 
 

K37 Tool SearchTeam neutral  

 Fraglich, ob man darauf gekommen wäre, 
etwas wie SearchTeam zu nutzen => 
benötigt Anstoß von außen: dieses 
Werkzeug, für diese konkrete Aufgabe 

 Unklar: woher kommen die Ergebnisse? 
Welche Suchmaschine liegt dahinter? 

 Ergebnisse von externere Suchmaschine 
bei ST hinterlegen beim ersten Mal etwas 
schwierig/verunsichernd, aber lösbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 19 74 Was ich mich immer noch frage 
ist, wo SearchTeam die Ergebnisse 
hernimmt. Es ist ja eigentlich wie 
so eine eigenen Suchmaschine, 
aber wir wussten halt immer nicht: 
sucht der im Hintergrund das bei 
Google ab? Oder wo kommen die 
Ergebnisse dann denn überhaupt 
her? 

Unklar: woher kommen die Ergebnisse? 
Welche Suchmaschine liegt dahinter? 
Google? 

A 20 75 Die Ergebnisse von Google da 
einfügen, das war so beim ersten 
Mal so ein bisschen, erst mal 
probieren, was passiert denn da. 
Es hat ganz gut geklappt. Aber 
beim ersten Mal: Muss ich einen 
Kommentar hinterlassen? War 
zwar eine lösbare Aufgabe, aber …   

Ergebnisse von Google einfügen beim ersten 
Mal etwas schwierig/verunsichernd, aber 
lösbar.  

A 20 76 [Suchfunktion SearchTeam?] Also, 
ich habe es auch immer mal 
wieder verwendet, wenn man 
dann neue Begriffe gesucht hat 
oder so. Ich fand aber die Vielfalt 
nicht so gut. Und ja, teilweise auch 
die Ergebnisse dann nicht, also 
qualitativ.  

Suchfunktion bei SearchTeam verwendet, 
Vielfalt der Ergebnisse nicht so gut, teilweise 
auch qualitativ nicht so gut.  

B 20 77 [SearchTeam arbeitserleichternd?] 
Ja, auf jeden Fall, wenn man nicht 
extra noch mal eine ne Liste 
anlegen muss und die an die 

SearchTeam als arbeitserleichternd 
empfunden:  
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Referatspartner schicken muss. 
Man sieht halt immer auch gleich: 
was hat denn der andere für 
Quellen? Was habe ich selber für 
Quellen? Und [das man]auch 
kommentieren kann und so.  

 keine Notwendigkeit, eine externe 
Literaturliste zu erstellen und 
weiterzugeben 

 sieht sofort, was Teampartner gefunden 
hat  

 hat Übersicht über eigene Quellen 

 Möglichkeit zu kommentieren 

 
 
 
K38 Tool SearchTeam negativ 

 Suchfunktion: Vielfalt der Ergebnisse 
weniger breit, Qualität weniger gut (als 
bei Google) 
 
 
 

K39 CIS positiv 

 Inspiration durch das Teilen der 
Ergebnisse: welche Ideen hat der 
Teampartner? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 20/21 78 Man kann sich auch durch das 
Teilen der Suchergebnisse noch 
mal inspirieren lassen. Was hat 
denn der für Ideen? Wenn ich das 
bei Facebook mache, schicke ich 
nur die Quellen, die ich wirklich 
gut finde und da habe ich halt 
wirklich einfach alles, was ich 
gefunden habe eingetragen und 
dann teilweise auch kommentiert 
mit: passt vielleicht nicht ganz so.  

Inspiration durch das Teilen der 
Suchergebnisse => was hat Teampartner für 
Ideen? 
Bei Facebook stärker vorgefiltert, bei 
SearchTeam breiter angelegt = alles 
einstellen, was gefunden wird.  

A, B 21 79 Auch wenn es dann zu viel war am 
Ende, aber – Löschen kann man ja 
immer noch.  

Am Ende zu viele Ergebnisse, aber 
unproblematisch, da Löschen ja immer 
möglich (s.a.o.). 

A 21 80 Und was ich sehr gut fand ist, 
wenn ich bei Google suche, finde 
ich Sachen, merk mir die nicht und 
dann sind sie weg. Und da ist die 
Sache: da suche ich was, dann 
speichere ich es ab und 
irgendwann fällt mir ein, da war 
doch was. Und dann kann ich 
zumindest durchklicken und das 

Kollab. Suchwerkzeug:  

 Bei Google Sachen suchen, finden, nicht 
merken, dann sind sie weg 

 Bei SearchTeam suchen, abspeichern, es 
fällt einem irgendwann wieder ein, man 
kann die Inhalte durchsuchen und 
(schnell) wiederfinden 
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wieder finden. Das fand ich sehr 
gut.  

 



1 
 

Erster Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe  2.6 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.6.1  

B: TN2.6.2  

 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

B 1 1 Es ist bei jedem Tool, jeder 
neuen Sache so, dass man sich 
erst Mal daran gewöhnen muss. 
Jetzt für die erste Arbeit war es 
schon so, dass man sich erst mal 
zurechtfinden musste. 

Tool: Eingewöhnungszeit vorhanden  K1 Tool neutral 

 Eingewöhnungszeit 

 Einstieg 
 
 
 
 
 
K2 Gemeinsame Suche  

 Angenehm 
 
K3 Werkzeuge, welche für die 
Kommunikation während der Suche 
verwendet werden 

 What’sApp 

 Facebook 
 
K4 Vorab schon zusammen gearbeitet => Ja 
 
K5 Kommentarfunktion 

 Nützlich 

 Bedarf Eingewöhnung 

A 1 2 Weil es unbekannt war, war es 
am Anfang ein wenig schwierig. 
Beim dritten Mal ging es dann. 

Tool: Eingewöhnungszeit, schwieriger 
Einstig 

A 1 3 Das gemeinsame Suchen und 
Arbeiten war gut. Das fand ich 
sehr angenehm.  

Gemeinsame Suche angenehm 

A 1 4 Wir schreiben uns bei 
What’sApp: ich hab’n tollen 
Artikel. Und meistens schicken 
wir uns dann den Link per 
Facebook.  

Andere Tools, welche für die 
Kommunikation/Suche verwendet 
werden: What’sApp und Facebook 

A 1 5 Wir arbeiten sehr oft zusammen 
und da hatten wir schon eine 
Routine. 

Häufige Zusammenarbeit in diesem Team.  

A, B 2 6 Die Kommentarfunktion haben 
wir nicht so ausführlich benutzt, 
aber im Nachhinein, wenn ich es 

Kommentarfunktion scheint nützlich, 
bedarf aber Gewöhnung/war nicht 
eindeutig genug 
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noch mal benutzen würde, 
würde ich jetzt auch mehr 
kommentieren können. 
Die Kommentarfunktion habe 
ich auch erst ganz spät beachtet.  

 Nicht offensichtlich 
K6 Werkzeuge, welche für die 
Kommunikation während der Suche 
verwendet werden 

 Telefon 
 

K7 Mündliche Absprache einfacher 
 
 
K8 Gemeinsame Suche ist teamabhängig 

 Gut: kennen sich vorab 

 Schlecht: kennen sich nicht vorab 

 Schlecht: wohnen in 
unterschiedlichen Städten 

 
K9 Gemeinsame Suche ist 
aufgabenabhängig 

 Gut: komplexe Aufgaben 

 Gut: umfangreiche Aufgaben 
 
K10 Gemeinsame Suche u.U. auch bei 
weniger komplexen Aufgaben 

 Mangel an Fachwissen => Experten 
befragen  

 
 
 
 
 
 

A 2 7 Es war dann einfacher am Ende 
des Tages, nach der Arbeit, 
wenn wir telefoniert haben, zu 
dem Artikel mündlich etwas zu 
sagen.  

Andere Tools für die 
Kommunikation/Suche: Telefon => 
mündliche Absprachen einfacher 

B 2 8 Bei uns ist es so, dass wir, weil 
wir uns kennen, immer sehr gut 
zusammenarbeiten, deswegen 
machen wir das auch gerne. 
Wenn es darum geht mit 
anderen Leuten, die zum 
Beispiel nicht in Hildesheim 
wohnen, oder wo man sich nicht 
so gut absprechen dann 
versuchen wir das zu vermeiden. 
Dann lieber alleine.  

Da die Teilnehmerinnen sich kennen, 
arbeiten sie gut und gerne zusammen. 
 
Mit Personen, die sie nicht kennen oder 
die in einer anderen Stadt wohnen, 
arbeiten sie eher ungern zusammen bzw. 
bevorzugen das Arbeiten alleine.  

A 3 9 Es kommt wirklich auch auf die 
Aufgabe an. Wenn es keine 
breitgefächerte Aufgabe ist, 
dann mache ich das lieber 
alleine, weil ich finde, dass dann 
zu viele Menschen daran 
arbeiten, das verwirrt.  

Präferenz für Bearbeitung im Team ist 
auch aufgabenabhängig: bei komplexen, 
umfangreichen Aufgaben gut, sonst eher 
alleine.  

B 3 10 Aber wenn wir zum Beispiel eine 
mathematische Aufgabe hätten 
und ich weiß, dass ich da nicht 

Auch weniger komplexe/umfangreiche 
Aufgaben, können gemeinsam u.U. besser 
gelöst werden => Expertenwissen 
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so stark bin, wäre es vielleicht 
auch so, dass ich denken würde: 
vielleicht kann jemand anderes 
das gut und man könnte 
gemeinsame zu einem besseren 
Ergebnis kommen, als alleine.  

 
 
 
 
 
 
K11 Gemeinsame Suche/Aufgabe 

 Sollte gut teilbar sein 

 Bei schwierigen Aufgaben sinnvoll 
=> Experten befragen  

 
K12 Vorab bereits kollaborative Suchen 
durchgeführt 
 
K13 Gruppenmitglieder kennen sich schon 
länger 
 
K14 Vorab bereits kollaborative Suchen in 
anderen Teams durchgeführt 

 Erfahrungen dabei gemischt 
 
K15 Gruppengröße 

 Je größer, desto schwieriger 
 
K16 Ideale Gruppengröße 

 Drei Personen 

 Ab vier schwierig 

 Hängt auch von der Aufgabe ab 
 
 

A 
(+Anmerkung 
SE) 

3 11 Entweder muss es gut teilbar 
sein, oder wenn die Aufgabe zu 
schwer ist. Wenn man weiß es 
gibt da einen Experten und der 
könnte einen unterstützen.  

Aufgaben für CIS sollten gut teilbar bzw. 
schwierig zu lösen sein. Wenn die Aufgabe 
zu schwer ist, kann ein Experte bei der 
Suche nach der richtigen Lösung helfen.  

A, B 3 12 Ja, wir haben vorab schon 
einmal in einem Team gesucht.  

Vorab bereits kollaborative Suche 
durchgeführt.  

A, B 3 13 Wir kennen uns seit  Jahren. 
Wir kennen uns seit dem 
Bachelor. 

Gruppe kennt sich schon länger (4 Jahre) 

A, B 4 14 Wir haben auch schon in 
anderen Teams gesucht. Eher 
zwangsweise. Die Erfahrungen 
waren eher gemischt.  

Erfahrungen mit anderen Suchen in Teams 
waren eher gemischt.  

A 4 15 Was mir aufgefallen ist, je 
größer die Gruppe ist, desto 
schwieriger ist es. 

Ansteigende Gruppengröße erschwert die 
gemeinsame Suche.  

A 4 16 Drei ist ideal. Aber ab vier  wird 
es schon sehr schwierig. Aber da 
kommt es wieder auf die 
Aufgabe an. Wenn man es 
wirklich gut splitten kann und 
sich am Ende treffen kann und 
sagen kann, wir tragen 
zusammen. Aber es ist ja 

Richtgröße für die ideale Gruppengröße 
=> drei Personen 
Ab vier wird es schwieriger, es kommt 
aber auf die Aufgabe an => wenn man es 
gut aufteilen kann i.O., wenn die 
teilaufgaben aufeinander aufbauen eher 
schwierig 
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meistens so, dass die Aufgaben 
aufeinander aufbauen. Dann 
kann man nicht anfangen bevor 
die Person davor fertig ist.  

 
 
 
 
K17 CIS Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Parallelnutzung von Tools: 
zeitgleich telefonieren, suchen, 
Links und Fotos auf verschiedenen 
Kanälen einstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K18 SearchTeam hilfreich für Suche im 
Freizeitkontext 

 Linksammlung 
 
K19 Tools für CIS in Freizeitkontext 

 ST sinnvoll 

 Extra-Tools eher unüblich  
 
 
 
 

A 5 17 Beim Urlaub haben wir das ganz 
oft gemacht. Da haben wir uns 
dann auch die Links geschickt 
und das dann lief es wieder 
parallel. Ich habe telefoniert, 
Links per Facebook geschickt 
und auf WhatsApp Fotos. Ich 
hab Fotos gemacht, weil die 
schneller bei WhatsApp 
reingingen, als wenn ich einen 
Screenshot bei Facebook 
hochgeladen hätte. Und da habe 
ich echt drei mittel gesucht, 
damit wir gemeinsam suchen.  

Kollaborative Suche im Freizeitkontext: 

 Häufig für Urlaubsplanung 

 Verschiedene Tools, je nach 
Geschwindigkeit 

 Parallelnutzung von Tools => 
zeitgleich Telefonieren, online 
suchen, Links und Fotos auf 
verschiedenen Kanälen einstellen 

 
 

B 5 18 Ich glaube gerade dafür [Suche 
im Freizeitkontext] ist 
SearchTeam sehr gut. Weil da 
sind dann die ganzen links 
untereinander und da schaut 
man sich das an.  

SearchTeam sinnvoll für Suche im 
Freizeitkontext => Sammlung von Links 
 

A, B 5 19 Das ist für private Zwecke eher 
unüblich. Da macht man das 
nicht, so ein Extra-Tool. Es hätte 
aber Sinn gemacht 
wahrscheinlich, ich wäre aber 
nie auf die Idee gekommen. Da 
nutzt man das was man kennt, 

Für Freizeitkontext zusätzliches Tool 
unüblich, auch wenn sinnvoll.  
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Facebook, WhatsApp und 
Telefon.  

K20 CIS Freizeitkontext 

 Suche zeitgleich 

 Thema nicht aufgeteilt 
 
 
K21 Themen CIS Freizeitkontext 

 Urlaub 

 Essen gehen 

 Shoppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 6 20 Bei der Urlaubsreise haben wir 
dann zeitgleich aber auf 
unterschiedlichen Seiten 
gesucht. Da haben wir dann 
nach demselben Land, vielleicht 
sogar Hotel, nur auf 
unterschiedlichen Seiten 
gesucht.  

CIS Freizeitkontext 

 Suche zeitgleich 

 Thema nicht aufgeteilt 

B 6 21 Also, die Themen sind meistens 
Urlaub oder auch, wenn man 
sich mit jemandem zum Essen 
verabredet. Dann guckt der eine, 
dann guckt der andere und dann 
schickt man sich schnell ein Foto 
vom Essen oder so.  

Themen CIS Freizeitkontext 

 Urlaub 

 Essen gehen 

A 6 22 Ich mache das oft mit meiner 
besten Freundin. Da suchen wir 
gelichzeitig. Letztlich hatten wir 
einen Anlass, da brauchten wir 
ein Abendkleid und da sollten 
wir fast die gleichen Farben 
tragen. Und da hat sie 
gleichzeitig bei einer 
Shoppingseite gesucht und ich 
bei einer anderen und es musste 
halt ziemlich schnell gehen. Und 
da haben wir uns die auch 
geschickt und wieder bei 
Facebook.  

Thema CIS Freizeitkontext 

 Shoppen 
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A 6 23 Und da habe ich dann auch 
immer wieder gefragt: Ok, nach 
was suchst du denn genau? Sie 
neigt dazu, immer sehr viel bei 
Google einzugeben. Es gibt ja 
Leute, die geben dann ein: Ich 
suche ein Abendkleid für eine 
Hochzeit. Und ich so: nein, nur 
Abendkleid – kurz, lang, so 
wenig wie möglich. Da haben 
wir sogar die Suchanfrage 
besprochen 

CIS Freizeitkontext: Unterstützung bei der 
Suche durch Suchexperten => 
Formulierung der Suchanfrage 

 
K22 CIS Freizeitkontext  

 Unterstützung durch Suchexperten 
=> Formulierung der Suchanfrage 

 Suchanfrage bei wenig Geübten 
häufig zu lang (ganzes Problem in 
einem Satz) oder zu Kurz (ein Wort) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K23 CIS Zeitdruck/Zeitmangel 

 Suche nicht parallel 

 Individuelles Bearbeiten von 
Subtasks 

 
 
 

A 7 24 Ich merke das ganz oft, dass 
Leute entweder sehr wenig 
benutzen, zum Beispiel meine 
Mutter, die gibt ein: Kochen. 
Und dann sage ich: Mutter, du 
musst das schon definieren. Und 
ich merke, dass wirklich Leute, 
die sich da nicht so auskennen, 
dazu neigen, sehr viel zu 
schrieben. Also wirklich ihr 
ganzes Problem bei Google in 
einem Satz.  

CIS Freizeitkontext: Unterstützung bei der 
Suche durch Suchexperten => 
Formulierung der Suchanfrage 

 Wenig Geübte neigen dazu, sehr 
knappe oder sehr lange 
Suchanfragen zu stellen  

B 7 25 Wir haben nicht unbedingt 
parallel gesucht, da wir ein 
zeitliches Problem hatten. Wir 
haben uns mit der Abgabe der 
Hausarbeit um einen Monat 
vertan und mussten dann  sehr 
schnell schreiben.  

Keine parallele Suche, da Zeitmangel. 
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A 7/8 26 Es war so, dass Ihr Inhalt auf 
meinem aufbauen konnte. Aber 
das haben wir dann schnell 
mündlich gemacht. Es war aus 
Zeitmangel besser so, dass wir 
nicht zu vieles gemeinsam 
erarbeitet haben, weil wir 
hatten einfach keine Zeit dafür. 
Wir haben das dann immer 
abends am Telefon besprochen, 
das haben wir heute gemacht, 
das machen wir morgen. Das 
war eher getrenntes Suchen. 
Aber wir haben dann schon 
gesagt: schau dir den Artikel mal 
an, der könnte für dich wichtig 
sein. Das merkt man dann oft 
beim Suchen, dass man das 
selber nicht braucht, aber die 
andere könnte das braucehn 
und dann schickt man ihr das 
rüber.  

  
K24 Zeitmangel  

 führt zu stärkerem aufteilen der 
Suche 

 keine Parallelsuche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 25 CIS vs. Einzelsuche 

 Strukturierter 

 organisierter 
 
 
 
 
 
 

A, B 8 27 Im Gegensatz zur Einzelsuche 
war es organisierter. Über die 
Inhalte an sich haben wir schon 
gesprochen, aber es war schon 
stark organisatorisch. Und 
strukturierter.  

CIS im Gegensatz zur Einzelsuche 
strukturierter, mehr organisatorischer 
Aufwand.  

A 9 28 Ich habe jetzt wirklich nur die 
guten oder relevanten Inhalte 
abgespeichert. Es war nicht so, 

Vorfiltern der Ergebnisse für Teampartner 
=> nur die relevantesten/interessantesten 
Ergebnisse  
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dass ich nicht mehr hatte, oder 
mehr, die ich angeklickt habe – 
ich hatte viel mehr. Ich habe 
immer neue Tabs geöffnet, bei 
den Sachen, die interessant sind 
und dann wirklich nur das 
gespeichert, wo ich wirklich 
fand, das ist wichtig 

 
 
 
 
 
K26 Unterschied CIS/Einzelsuche 

 Vorfiltern der Ergebnisse  
 
K27 Tool/Nachteil 

 Nicht mobil 
 
 
K28 Aufteilen der Subtasks 

 Interesse 

 Vorwissen 

 Vereinfachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 10 29 Wenn ich sonst alleine suche, 
dann habe ich, wenn ich alleine 
Zug gefahren bin, dann habe ich 
am Handy so einzelne Sachen 
gesucht, die mir gerade dazu 
eingefallen sind. Bei SearchTeam 
da ist das halt wirklich so, da 
muss man sich hinsetzen beim 
Suchen und arbeiten mit dem 
Tool.  

Unterschied Einzelsuche auch mobil, mit 
SearchTeam nicht möglich  

A, B 10/11 30 Oft teilen wir die Suchthemen 
nach Interesse und Können auf.  
In diesem Fall hatten wir im 
Referat zwei Länder gehabt und 
A hatte zum Thema Iran schon 
vorgetragen. Dadurch hatte sie 
schon Vorwissen. 
Und es war auch ein Vorteil, 
wenn ich Seiten hatte, wo die 
Inhalte persisch waren, da 
konnte ich sie halt einfach 
übersetzen lassen, weil ich eine 
enge Freundin habe.  

Faktoren, nach denen die Suche aufgeteilt 
wurde: 

 Vorwissen zum Thema 

 Interesse 

 Vereinfachung (Übersetzung von 
fremdsprachigen Inhalten) 
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B 11 31 Wegen des Zeitlichen haben wir 
dann erst mal den ersten Teil 
aufgeteilt, der sich ziemlich 
ähnelte, da ging es mehr um 
Grundlagen. Danach war der 
technische Teil wichtig, wie man 
so die Sachen umgehen kann. 
Und derjenige, der als erstes 
fertig war, hat dann das 
angefangen 

Zeitdruck als Faktor beim Verteilen der 
Subtasks 

K29 Aufteilen der Subtasks 

 Zeitdruck => Inhalte werden 
nacheinander abgearbeitet 

 Situationsbedingt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 30 Organisierende/anführende Rolle 
während der Suche 

 Nein 

 Vorwissen darüber,  was der 
andere kann => Vertrauen  

 
 
 
K31 Organisierende/führende Rolle ab 
Gruppengröße von drei oder mehr 
Personen notwendig 
 
Anmerkung: hier auch ggf. Hinweis auf 
Teamrollen 
 

A 12 32 Wir hatten das gar nicht so strikt 
am Anfang festgehalten. Und 
dann war sie eher fertig und 
dann sollte sie das nächste 
Kapitel anfangen. Also 
situationsbedingt wurde 
entschieden.  

Keine strikte Einteilung am Anfang, 
Entscheidung situationsbedingt.  

A, B 12 33 Die Organisation war ziemlich 
gemeinsam. Da haben wir uns 
dann auch gleich immer 
abgesprochen.  
Es ist echt gelichberechtigt auch 
ganz oft, weil wir ja sehr viel 
absprechen. Das was Sinn macht 
in der Zeit, das machen wir dann 
auch.  

Keine Person in der Gruppe, die eine 
organisierende/führende Rolle 
übernommen hat.  

A 12 34 Also, nach einer Zeit weiß man 
einfach, wer in was gut ist. Das 
macht sich halt bemerkbar. 

Vorwissen über das Können des anderen  

 keine führende Rolle notwendig 

 Vertrauen 

A 13 35 Ich merke, ich neige oft dazu 
anzufangen: Kommt Leute, wir 

Organisation bei größeren Gruppen 
notwendig (ab drei) 
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machen das jetzt so, das ist jetzt 
wichtig. Wir haben Montag, ja 
genau Montag hatten wir eine 
Präsentation, da waren wir zu 
viert. Und dann saß ich am 
Laptop und dann sind wir die 
Folien durchgegangen: ok, was 
soll jetzt raus, was soll jetzt rein? 
Und dann haben die angefangen 
zu reden und ich war immer so: 
Leute! Erstmal ist wichtig was 
wir jetzt bei der Zwischen – das 
war eine Zwischenpräsentation 
für eine große Präsentation. Und 
da war es so, da fingen sie an zu 
diskutieren. Ich saß da und 
wollte einfach nur, dass diese 
Präsentation irgendwie steht. 
Alles andere hätte man ja auch 
besprechen können. Also, ab 
drei finde ich muss das einer 
machen [organisieren].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K32 Suche verteilt 
 
 
K33 Suche nur mit SearchTeam 

 SearchTeam 

 Google 

 Andere Suchmaschine 
 
 
K34 Bewertung SearchTeam 

B 13 36 Für diese Suche wurde getrennt 
gesucht. [nicht an einem Ort] 

Getrennte Suche  

B 13 37 Ich habe auch ein- oder zweimal 
etwas gespeichert von Google 
oder von irgendwo anders, 
irgendeine PDF, ich weiß nicht 
mehr genau, woher das war. 

Suche nicht nur mit SearchTeam sondern 
auch mit Google bzw. andere 
Suchmaschine 

A 13 38 Also, ich habe für die Suche nur 
SearchTeam genutzt.  

Suche nur mit SearchTeam 
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A 13/14 39 Ich fand es ein bisschen blöd, 
dass ich nicht genau wusste, 
welche Suchmaschine dahinter 
steckt, oder ob das wirklich eine 
eigene ist? Ich glaube, wenn 
man vielleicht öfter damit 
arbeitet, findet man das 
angenehmer und nicht so 
störend. Die Suchfunktion selber 
war in Ordnung.  

Suche mit SearchTeam ungewohnt 

 Unsicherheit, da nicht klar war, 
welche Suchmaschine 
dahintersteckt 

 Ungewohnte Arbeitsumgebung – 
Einarbeitungszeit fehlt 

 Suchfunktion in Ordnung 

 Ungewohnt 

 Unsicherheit (welche 
Suchmaschine?) 

 Suchfunktion gut  

 Vorschläge für Suchanfragen gut  

 Sieht bei SearchTeam, was 
Teammitglied macht/findet 

 
 
 
 
K35 Effizienz/Effektivität CIS vs. Einzelsuche 

 Findet mehr/andere Ergebnisse 

 Unterschiedliche 
Herangehensweise = 
unterschiedliche Ergebnisse 

 Austausch über gefundene Inhalte 
= Mehrwert 

 Suche selbst gleich, da ohnehin 
getrennt? 

 Gemeinsame Relevanzbewertung 
beim CIS als großer Vorteil 
gegenüber Einzelsuche 

 Steigert die Effektivität 
(Besprechen der Ergebnisse) 
 

 
 
 
 

A 14 40 Ja, der hat auch Vorschläge 
gegeben, das fand ich gut.  

Suche mit SearchTeam: Vorschlagfunktion 
gut  

A 14 41 War das nicht bei Reporter ohne 
Grenzen, dass du da so gute 
Artikel gefunden hast, die ich 
nicht gesehen hatte? 

Unterstützung bei CIS durch Teampartner 
hilfreich => findet mehr/andere 
Ergebnisse  

B 14 42 Nur dieses direkte Sehen war ein 
Vorteil für mich. Ansonsten war 
alles gleich.  

Direktes Sehen was Teammitglied macht 
(bei SearchTeam) als Vorteil, sonst keine 
Unterschiede 

A 14/15 43 Wir hatten einige Sachen, die ich 
selber nicht gefunden hätte, das 
war ein Vorteil. Da hatte sie für 
Nord Korea bei Reporter ohne 
Grenzen und ich war die ganze 
Zeit bei Human Rights 
unterwegs. Und dann war ich da 
und dann bin  ich dadurch, dass 
sie da was gesucht und 
gefunden hat, auf die Idee 
gekommen. Das waren dann 
schon positive Sachen. Aber ich 
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denke, Suchen kann man auch 
alleine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K36 CIS vs. Einzelsuche 

 Mehr Aufwand (Ergebnisse des 
anderen lesen) 

 Lohnenswerter Aufwand (bringt 
mehr) 

 
 
 

A 15 44 Das Suchen der Information 
[nimmt sich nicht so viel]. Aber 
das Austauschen ist finde ich 
noch mal was anderes. [Im 
Austausch steckt ein Mehrwert.] 

Suchen ähnlich, da getrennt. Mehrwert 
steckt im Austausch über die gefundenen 
Inhalte.  

A 15/16 45 Was mir immer hilft, wenn wir 
gemeinsame arbeiten, dann 
haben wir ja das gleiche Ziel. 
Und dann dieser Austausch, wo 
dann die Informationen schon 
da sind, wo ich dann aber noch 
einmal eine Bewertung meiner 
gefunden Inhalte benötige, das 
finde ich immer ganz wichtig. Es 
ist immer auf dem Plan bei der 
Organisation, mal zwischendrin 
Zwischenergebnisse zu 
vergleichen. Dieser Bewertung, 
der Austausch. Der ist dann 
hochwertiger, als am Anfang 
gemeinsam zu suchen.  

Gemeinsame Relevanzbewertung der 
gefunden Informationen besonders 
wichtig/hilfreich. Wichtiger als 
gemeinsame Suche am Anfang.  

B 16 46 Also, wenn man das bespricht 
steigert das auf jeden Fall die 
Effektivität.  

Besprechen der Ergebnisse steigert die 
Effektivität. 

A 16/17 47 Es ist ja in diesem Sinne mehr 
Aufwand, weil, wenn du es 
alleine machst, dann liest das ja 
keiner. 

Mehr Aufwand => Ergebnisse der 
Teammitglieder lesen 
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B 16/17 48 Aber es bringt halt auch mehr. 
Du weißt, dass es für dich mehr 
bringt, weil es dann besser sein 
kann dadurch.  

Mehr Aufwand, dafür sind die Ergebnisse 
besser.  

 
 
 
 
 
 
K37 Erhöhter Diskussionsbedarf? 

 Nein => Zeitmangel 

 Einmal inhaltlich => schnelle 
Klärung, da Zeitdruck 

 Organisatorisch kein 
Diskussionsbedarf = strikter 
Zeitplan 

 Weniger Diskussionsbedarf, wenn 
man sich kennt (eingespieltes 
Team) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B 17 49 Der Aufwand lohnt sich, weil 
man am Ende bessere 
Ergebnisse bekommt.  

Mehr Aufwand, dafür sind die Ergebnisse 
besser. 

A 17 50 [erhöhter Diskussionsbedarf?] 
Ich glaube nicht. Also, wir hatten 
dazu gar keine Zeit. Ich glaube 
auch, dass wenn wir mehr Zeit 
gehabt hätten, es schleppender 
und problembehafteter 
gewesen wäre.  

Keine Diskussionen, da Zeitdruck.  

A 17/18 51 Worüber wir mehr diskutieren 
mussten: wir waren bei zwei 
Kapiteln unsicher, ob klar ist, wo 
der Unterschied zwischen den 
Kapiteln liegt, weil die sich sehr 
ähnlich waren, aber irgendwie 
auch nicht. Da haben wir 
ziemlich viel diskutiert, aber wir 
dachten nicht, dass wir am Ende 
dasselbe schreiben. Und da 
haben wir dann schon ziemlich 
oft darüber gesprochen, weil ich 
der Meinung war, dass es nicht 
gleich ist. Sie meinte, es klingt 
aber wirklich mega gleich. Aber 
das war, aufgrund der Zeit, dann 
zack-zack auch wieder geklärt.  

Einmal erhöhter Diskussionsbedarf bzgl. 
der inhaltlichen Ähnlichkeit zweier Kapitel. 
Schnelle Klärung, da Zeitdruck.  
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A 18 52 Organisatorisch hatten wir einen 
Zeitplan, der abgehakt werden 
musste. Es war so, dass wir dann 
getauscht haben. Sie hat mir 
ihren Teil geschickt und da wo 
wirklich einiges sich 
überschnitten hat, da wurde 
dann gelöscht. Ich lösch diesen 
einen Satz und dann hieß es: ja 
ok, dann lösch den mal raus. 
Direkt. Dann wurde es auch 
direkt wieder geändert.  

Keine organisatorische Diskussion, da 
strikter Zeitplan. Inhaltlich schnelle 
Klärung => Zeitdruck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 18 53 Also, es kommt wahrscheinlich 
darauf an, ob man sich kennt 
oder nicht, ob man schon so ein 
eingearbeitetes Team ist und 
weiß, wie der andere vorgeht.  

Klärungen einfach, wenn man sich kennt 
=> Vertrauen.  

A 18/19 54 Und die Vororganisation. Ich 
glaube, wenn am Anfang alles 
klar ist, das hatten wir bei 
unserer größeren gruppe 
gerade. Es war uns am Anfang 
nicht klar, was das Ziel ist. Wir 
hatten ja Zeitdruck, weil wir 
nach ein-zwei Wochen eine 
Zwischenpräsentation halten 
mussten. Keiner von uns war 
sich genau sicher, was wir tun 
sollten und da sind es dann die 
Inhalte. Wir waren jetzt hal auch 
nur zu zweit und dann haben wir 

 



15 
 

TN Seite 
(Transkript) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

immer von beiden etwas 
genommen. Oder wenn die eine 
die andere überzeugt hat, dann 
war es eben so. Aber drei-vier 
Leute zu überzeugen, jeder hat 
seine eigene Meinung von dem 
Thema, das ist halt so ein 
Problem. Und da hat man dann 
am Anfang schon 
Schwierigkeiten. Und wenn da 
die Grundlage nicht stimmt, 
dann kommen die in der Mitte 
auf oder halt am Ende, wenn 
man dann wirklich alles 
bewertet: lassen wir das so 
stehen, oder ändern wir noch 
was? Da aber bei uns klar war, 
wir machen das, das und das 
und dann wird das halt auch 
gemacht. Und dann kam halt 
noch was dazu, aber immer nur 
unter Absprache, da war das 
nicht so ein Problem, weil das 
klar war.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K38 Kommunikation während der Suche 

 WhatsApp => Schreiben und 
Sprachnotizen 

 Facebook-Chat 

 Telefon 

 Kommentare (GoogleDoc’s) 

A, B 19 55 Ja, geschrieben bei WhatsApp, 
Facebook-Chat, Emails. 
Sprachnotizen. Telefonieren.  
Ich weiß nicht, ob wir auch 
Emails geschrieben haben? Nein, 
Emails glaube ich nicht. Wir 
hatten so ein gemeinsames Doc 

Kommunikation während der Suche:  

 WhatsApp => Schreiben und 
Sprachnotizen 

 Facebook-Chat 

 Telefon 

 Kommentare (GoogleDoc’s) 
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bei GoogleDoc’s und da haben 
wir das halt geschrieben. Da 
konnte man auch Kommentare 
machen. Nur keine Face-to-Face 
Situation. Wir hatten ja wenig 
Zeit und konnten uns ja nicht 
noch dazu treffen und das 
besprechen.  

 Keine Face-to-Face-Treffen 
(Zeitmangel) 

 Keine Face-to-Face-Kommunikation 
(Zeitmangel) 

 
 
 
K39 Face-to-Face-Situationen nur zufäälig 
(Zeitmangel) 
 
 
 
 
K40 Kommentarfunktion sinnvoll 

 Zeitsparend 

 Wissen in Information übersetzen 
(generell bei CIS) 

 Weniger relevant, wenn andere 
Kommunikationswege genutzt 
werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 19 56 Wir hatten ja Vorlesungen 
zwischendurch. Aber es war jetzt 
nicht, das wir uns extra dafür 
getroffen haben. Und wenn wir 
uns dann gesehen haben und im 
gleichen Zug saßen, haben wir 
dann immer geredet: hast du 
jetzt schon das eine Kapitel? Ich 
habe Problem mit dem einen 
Buch …  

Face-to-Face Situationen auch vorhanden, 
eher zufällig in Vorlesungen, Zug => dabei 
aber Besprechungen zur Suche 

B 20 57 Ich habe sie 
[Kommentarfunktion 
SearchTeam] ein-zwei Mal 
genutzt, weil wir auch so viel 
nebenbei gesprochen haben. Ich 
habe mir das halt überlegt, in 
der Zukunft sollte man das noch 
mal nutzen. Man kennts das 
schon und dann kann man auch 
– ich habe galube ich drunter 
geschrieben so einen kurzen 
Satz, was das sein soll, damit sie 
dann weiß, das ist für mich 

Kommentarfunktion SearchTeam => 
zeitsparend. CIS zeitsparend, da Wissen 
(Texte etc.) als Information 
zusammengefasst werden können.  
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relevant, das könnte man dann 
vielleicht zu jedem Artikel 
schreiben. Das man nicht jetzt 
klickt und dann alles lesen muss, 
das wäre jetzt ein bisschen 
zeitaufwändig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K41 Kollaborative Suchwerkzeuge vorab 
unbekannt 
 
K42 Werkzeuge für (verteilte) Teamarbeit 

 Google Doc‘s 

 Google Präsentationen 

 Facebook 
 
 
K43 Gründe für die Nutzung von Facebook 
für Teamarbeit/Kommunikation: 

 Handy-Nummer meist unbekannt 

 Email „riskant“ 

 Meist sind alle Gruppenmitglieder 
bei Facebook 

 Facebook für Organisation 
 
 

A 20 58 Ich habe das nicht gemacht mit 
der Kommentarfunktion, auch 
nicht mit dem Chat, weil wir 
wirklich auf so vielen Wegen 
miteinander gesprochen haben, 
da habe ich gar nicht dran 
gedacht.  

Kommentarfunktion weniger relevant, da 
andere Kommunikationswege genutzt 
wurden. 

A, B 21 59 Nein [haben vorher noch keine 
kollaborativen Suchwerkzeuge 
genutzt]. 

Kollaborative Suchwerkzeuge vorab 
unbekannt. 

A, B 21 60 Google Doc‘s, Google 
Präsentationen. Also, Links 
schicken wir uns immer bei 
Facebook finde ich.  

Werkzeuge für (verteilte) Teamarbeit  

 Google Doc‘s 

 Google Präsentationen 

 Facebook  

A 21 61 Auch mit anderen, ja. Man hat ja 
erst mal nicht deren Handy-
Nummern und Email ist immer 
so eine riskante Sache, finde ich. 
Und deswegen machen wir 
immer Facebookgruppen auf, 
wenn wir Glück haben und alle 
drin sind, was meistens so ist. 
[Facebook nutzen wir] 
organisatorisch.  

Gründe für die Nutzung von Facebook für 
Teamarbeit/Kommunikation: 

 Handy-Nummer meist unbekannt 

 Email „riskant“ 

 Meist sind alle Gruppenmitglieder 
bei Facebook 

 Facebook für Organisation 
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A 21 62 [GoogleDoc’s dann natürlich um 
die Dokumente zu erstellen] 
genau.  

  
K44 Gründe für die Nutzung von WhatsApp 

 WhatsApp für Organisation (wenn 
Handy-Nummer bekannt) 

 Schnell => Foto von Grafik über 
WhatsApp statt Grafik als Datei 
verschicken 

 
 
K45 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter 
den Gruppenmitgliedern als Grund für die 
Auswahl von Kommunikationswerkzeugen 

 Facebbook => Handynummern 
unbekannt 

 WhatsApp => Handynummern 
bekannt; Gruppenmitglieder 
kennen sich bereits, haben vorab 
Nummern ausgetauscht 

 WhatsApp-Gruppen nur dann, 
wenn man sich schon länger kennt 
=> kein Austausch von Nummern, 
wenn voraussichtlich singuläre 
Zusammenarbeit 

 Telefonieren nur dann, wenn 
Vertrautheit + Sympathie 
vorhanden ist (eher ungewöhnlich 
bei reiner Zusammenarbeit) 

 Email nur dann, wenn sehr 
unvertraut => das ganz Entfernte 

A, B 22 63 WhatsApp mache ich immer für 
Fotos. Also, wenn ich jetzt eine 
Grafik habe, dich ich gerade 
erstellt habe, schicke ich nicht 
die Datei, sondern ein Foto von 
dieser Grafik. Aber auch für 
Organisatorisches haben wir oft 
WhatsApp-Gruppen.  

Gründe für die Nutzung von WhatsApp 

 WhatsApp für Organisation (wenn 
Handy-Nummer bekannt) 

 Schnell => Foto von Grafik über 
WhatsApp statt Grafik als Datei 
verschicken 

B 22 64 Kommt darauf an, inwiefern 
man befreundet ist, oder wir 
man sich sonst schon kennt. 
Also, wir haben auch eine 
Präsentation nächsten Monat, 
da habe ich auch eine Facebook-
gruppe gegründet, weil wir auch 
keine Handynummern hatten. 
Aber die Gruppe davor: da 
kannte ich den einen und sie 
den anderen und da haben wir 
dann eine WhatsApp-gruppe 
erstellt. Weil das auch dann 
schneller geht.  

Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den 
Gruppenmitgliedern als Grund für die 
Auswahl von Kommunikationswerkzeugen 
 

A 22 65 [WhatsApp-Gruppen nur] Wenn 
man sich auch schon länger 
kennt. Also, ich würde jetzt 
nicht, wenn ich mit wem nur 
wegen einer Präsi 
zusammenarbeite, mit dem 

Handynummern werden nur 
ausgetauscht, wenn man sich schon länger 
kennt 
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unbedingt meine Nummer 
austauschen.  

 Forum/Learnweb der Uni wird nicht 
genutzt (selbst wenn andere 
Kontaktmöglichkeiten ggf. einen 
Mehraufwand verursachen) 

 Uni-Email-Account nur für sehr 
wenig vertraut und offensichtlich 
wenig sympathisch („solche gibt es 
auch“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 22 66 Ja, mit der letzten Gruppe, der 
einen, der netten Gruppe, habe 
ich auch telefoniert. Aber, das 
war auch wirklich nur, weil man 
sich vom Bachelor her kennt. 
Das würde ich mit den Master-
Studenten, die jetzt von einer 
anderen Uni kommen, das 
würde ich – also, im dringenden 
Fall, aber das macht irgendwie 
keiner. Keiner ruft einen an und 
sagt dann, ich sitze jetzt daran.  

Telefonieren nur, wenn man sich schon 
länger kennt und eine gewisse 
Sympathie/Vertrautheit besteht 

 Wenn es nur um die 
Zusammenarbeit geht, 
Telefongespräche eher 
ausgeschlossen 

 

A 22 67 Email ist das ganz Entfernte. 
Wenn man nichts miteinander 
zu tun hat, dann schriebt man 
sich eine Email. Von manchen 
kriegt man nur Emails und nicht 
mal Facebook-Nachrichten.  

Email nur, wenn Gruppenmitglieder sehr 
unvertraut untereinander sind (und ggf. 
Sympathie nicht/wenig vorhanden) 

B 23 68 Oder so Forum – aber das 
machen wir nicht. Gestern saß 
ich da und habe überlegt, wie 
kontaktiere ich jetzt die Leute, 
die ich nicht kenne? Und dann 
dachte ich mir: schriebe ich jetzt 
ins Forum vom Learweb rein? 
Aber da wusste ich dann nicht, 
ob man da eine 
Benachrichtigung kriegt. Und da 
dachte ich, ehe da keiner 

Forum/Learnweb der Uni wird nicht zur 
Kontaktaufnahme oder Kommunikation 
genutzt (selbst, wenn andere 
Lösungswege zunächst gesucht werden 
müssen) 
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reinguckt, habe ich dann 
überlegt, die Emails 
rauszusuchen und denen zu 
schreiben. Aber dann habe ich 
die über Facebook gesucht und 
gefunden.  

 
 
 
K46 Bevorzugtes Werkzeug für 
Gruppenarbeiten: SearchTeam 
Einschränkung: 

 Insbesondere für große Gruppen 

 Wenn Gruppe nicht in vorherigen 
Arbeiten Werkzeuge fest etabliert 
hat 

 besonders für komplexe Aufgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 23 69 Dateien schickt man sich jetzt 
auch per Mail vielleicht. Aber 
um Organisatorisches zu klären 
nutzt man echt Emails ganz, 
ganz selten. Vielleicht bei 
einigen, die das nicht möchten 
oder die vielleicht gar kein 
Facebookprofil haben. Das hatte 
ich auch mal. Da konnte man 
nicht, Handy-Nummer auch 
nicht und da ging dann auch 
wirklich nur die Uni-Mail. Solche 
gibt es auch.  

Datei ggf. per Email, für Kommunikation 
oder Organisatorisches ungewöhnlich 

 Kommunikation über Uni-Email-
Adresse nur mit wenig vertrauten 
(eher unsympathischen) Personen 
ohne Facebook-Profil („Solche gibt 
es auch) 

B 23 70 [Wenn ich die Wahl gehabt 
hätte, für diese Aufgabe ein 
Werkzeug zu wählen, dann] 
SearchTeam, oder? 

Werkzeug bei freier Wahl für 
Gruppenarbeiten: SearchTeam 

A 23 71 Also, ich glaube, für uns beide 
jetzt nicht mehr, weil es halt so 
ganz gut funktioniert hat mit 
den Links per Facebook und 
dann immer nur ein kurzer Satz 
drunter. Aber für größere 
Gruppen wäre das glaube ich 
besser. Wenn man aber auch die 

SearchTeam: 

 Wenn Gruppe vorab nicht häufig 
zusammengearbeitet und bereits 
Werkzeuge etabliert hat 

 Insbesondere für große Gruppen 
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Ordner gut unterteilt, in Kapitel 
vielleicht und dann mit einem 
Kommentar. Wobei, da würde 
ich mir das auch noch einmal 
überlegen, ob das nicht ein zu 
großer Aufwand ist. Aber für 
große Gruppen würde ich das, 
denke ich, echt überlegen, ob 
ich das noch mal nutze. Aber für 
uns beide jetzt glaube ich eher 
nicht.  

 
 
 
 
 
 
 

K47 Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 
 

 Mehr Dinge ansehen, als dann 
gespeichert werden => vorfiltern 
für Gruppenmitglieder 

 Nur speichern, was umfangreich ist  

 Nur speichern, was evtl. noch 
einmal angesehen wird 

 „instinktive“ Bewertungsskala => 
Quellen, in denen nicht/wenig 
neues steht, werden weggelassen 

 Fraglich, ob das ein guter oder 
schlechter Ansatz ist 

 Weniger speichern/filtern, um 
Gruppenmitglieder nicht durch 
Informationsflut zu überfordern 

 Unterteilung in Ordner-
/Tabstruktur bei SearchTeam 
hilfreich, um größere Mengen an 
Information zu strukturieren 
 
 

B 24 72 Und auf die Art der Arbeit auch. 
Genau, hatten wir ja auch schon 
vorher gesagt: wenn wir jetzt gar 
nicht wissen wollen, was die 
anderen da speichern, 
manchmal braucht man das ja 
einfach nicht. Zum Beispiel jetzt, 
wo wir in der einen Gruppe gar 
nicht wussten, worauf wir 
hinarbeiten und die eben viel 
Informationen gebraucht haben, 
da wäre es vielleicht interessant 
zu wissen, was der andere 
macht. [Also, je nach Aufgabe 
und Komplexität und 
Gruppengröße] Genau.  

Searchteam Nutzung für: 

 Komplexe Aufgaben 

 Für große Gruppen 

A 24 73 Also, es war echt auffällig, dass 
ich nicht alles gespeichert habe. 
Also, ich hatte viel mehr 
Ergebnisse, die ich mir 

Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 
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angesehen habe, aber ich hatte 
echt viel weniger gespeichert. 
Da wollte ich noch mal 
nachgucken und dachte: mhm, 
ich habe doch viel, viel mehr 
gesucht? Klar wir hatten ja auch 
schon viele Links vorher durch 
das Referat, wo wir damit nicht 
gearbeitet haben. Aber ich habe 
auch echt viel nicht 
abgespeichert, weil ich dachte: 
ach, da steht jetzt nicht viel 
mehr drin. Ich selber habe es 
dann gelesen, aber dadurch, 
dass es nicht viel besser war, als 
einer der anderen Links, dachte 
ich: ach, das braucht jetzt hier 
nicht rein.  

 Mehr Dinge ansehen, als dann 
gespeichert werden => vorfiltern 
für Gruppenmitglieder 

  

 
 

B 24 74 Ich habe manchmal eine Sache 
gegoogelt, weil ich nur wissen 
wollte, was das ist. Und dann 
war da nur ein kurzer Satz und 
dann habe ich das übernommen. 
Aber dann brauche ich das ja 
auch nicht zu speichern. Ich 
hatte ein ganzes Kapitel über 
technische Möglichkeiten und 
dann habe ich das gespeichert, 
weil ich wusste, dass ich das 
noch mal lese und das dann evtl. 
nicht verstehe oder irgendwas 

Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 

 Nur speichern, was umfangreich 
ist  

 Nur speichern, was evtl. noch 
einmal angesehen wird 
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fehlt, das nicht verständlich 
erklärt ist, dann greife ich darauf 
noch mal zu. Da brauche ich 
dann ja nicht alles zu speichern.  

A 25 75 Also, ich hatte so eine instinktive 
Bewertungsskala: ok, soooo viel 
wichtiger, als das letzte, ist es 
nicht, also: weg damit. Also, zum 
Beispiel von Human Rights hatte 
ich dann zwei Artikel oder einen 
Artikel gespeichert, mir selber 
aber viel mehr durchgelesen. 
Aber ich dachte mir: ok, der eine 
reicht jetzt für die andere. Was 
ich nicht weiß, ob das jetzt gut 
oder schlecht ist.  

Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 

 „instinktive“ Bewertungsskala => 
Quellen, in denen nicht/wenig 
neues steht, werden weggelassen 

 Fraglich, ob das ein guter oder 
schlechter Ansatz ist 

B 25 76 Genau, weil es macht ja keinen 
Sinn, wenn man alles 
untereinander speichert, dann 
denken sich die anderen: wo soll 
ich da anfangen? Das ist viel zu 
viel dann. Und gerade bei zweier 
Gruppen ist ja noch ok, aber 
wenn wir eine Vierer-Gruppe 
wären und alle 50 – 100 Seiten 
speichern. Also, da müsste man 
auf jeden Fall 
nachkommentieren dann.  

Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 

 Weniger speichern/filtern, um 
Gruppenmitglieder nicht durch 
Informationsflut zu überfordern 

A,B 25 77 Und nach Kapitel teilen und am 
besten auch nach Unterkapiteln. 
Aber das ist dann schon wieder 

Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 
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voll viel bei einer größeren 
Aufgabe. Ja, diese Teilung ist 
wirklich sinnvoll mit Ordnern. 
Das hätten wir uns vorher 
überlegen sollen.  

 Unterteilung in Ordner-
/Tabstruktur bei SearchTeam 
hilfreich, um größere Mengen an 
Information zu strukturieren 
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Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.1 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.1.1  

B: TN2.1.2  

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 Gemeinsame Suche 

 Angenehmer als singuläre 
Suche 

 Bessere Ergebnisse als bei der 
singulären Suche  

K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Angenehmer als sing. Suche  

Bessere Ergebnisse   

Mit Teammitgliedern 
abstimmen 

 

Mit Teammitgliedern 
austauschen 

 

Literaturempfehlungen durch 
Teammitglieder 

 

 
 
K’20 Gemeinsame Suche generell: 

 Durch das Aufteilen der Tasks unterschiedliche 
inhaltlich Ausrichtungen 

 Dadurch Literaturempfehlungen weniger 
effektiv 

 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Würde anderes Tool (soziales Netzwerk 
verwenden) 

 Zusätzlicher Aufwand durch notwendiges 
Einloggen bei SearchTeam 
 

K’21 Team Vertrautheit 

 Team hat vorab noch nicht 
zusammengearbeitet 

 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Teilen von Tasks bei Gruppenarbeiten im 
universitären Kontext gängig 

 
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Gemeinsame Unternehmungen 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Feedback durch  
Kommentare zu  

 

K2 CIS positiv 

 Man kann sich mit 
Teammitgliedern abstimmen 

 Man kann sich mit 
Teammitgliedern 
austauschen 

 Literaturempfehlungen durch 
Teammitglieder 

K3 CIS generell 

 Durch das Aufteilen der Tasks 
unterschiedliche inhaltlich 
Ausrichtungen 

 Literaturempfehlungen 
weniger effektiv 

K4 Zukünftig alleine oder im Team 

 Würde wieder im Team 
suchen 

 Würde anderes Tool (soziales 
Netzwerk verwenden) 

 Zusätzlicher Aufwand durch 
notwendiges Einloggen bei 
SearchTeam  

K5 Team hat vorab noch nicht 
zusammengearbeitet 

K6 Teilen von Tasks bei 
Gruppenarbeiten im universitären 
Kontext gängig 

K7 Bereiche für CIS im 
Freizeitkontext  

 Urlaubsplanung 

 Gemeinsame 
Unternehmungen  

K8 CIS im Freizeitkontext  

 Fällt leicht, da online Zugriff 
auf alle Ressourcen gegeben 
ist 



 

2 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Ermöglicht gute kollaborative 
Zusammenarbeit 

gefundenen Inhalten,  
Links, Literatur 

Nutzung von neuen 
Ressourcen, die man 
alleine nicht 
gefunden hätte (z.B. 
spezielle digitale 
Bibliotheken) 

 

 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Mehraufwand durch Einpflegen von Links stellt 
sich im Nachhinein als lohnenswert heraus => 
schneller Zugriff auf alle Inhalte 
 
 

K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Überblick verschaffen („wild drauf lossuchen“) 

 Literaturrecherche  

 Auswahl/Filtern der gefunden Literatur 

 Bewerten der Inhalte von oberflächlich zu 
detailliert 

 Gliederung aufstellen 

 Aufteilen von Subtasks anhand der Gliederung 

 Überblick getrennt erarbeitet 

 Nie zeitgleich online 
 
 
 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Aufteilen anhand der erstellten Gliederung 

 Aufteilen/Gliederung: Entsprechend der 
durchgeführten Recherche (wer hat mehr zu 
einem Thema gefunden)  

 Aufteilen nach Interesse 
 
 
K’17 Organisation/führende Rolle während der 
Suche 

 Keine führende/organisierende Rolle 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Keine mobile Nutzung möglich 

 Einloggen erforderlich dadurch nicht 
ausreichend in Alltag integriert 

 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

K9 Unterschiede CIS/IS 

 Feedback durch Kommentare 
zu gefundenen Inhalten, 
Links, Literatur 

 Nutzung von neuen 
Ressourcen, die man alleine 
nicht gefunden hätte (z.B. 
spezielle digitale 
Bibliotheken) 

K10 Tool ST  

 Antizipation: Mehraufwand 
durch Einpflegen von Links  

 Stellt sich im Nachhinein als 
lohnenswert heraus, da 
schneller Zugriff auf alle 
Inhalte  

K11 Vorgehen CIS 

 Überblick verschaffen („wild 
drauf lossuchen“) 

 Literaturrecherche  

 Auswahl/Filtern der gefunden 
Literatur 

 Bewerten der Inhalte von 
oberflächlich zu detailliert 

 Gliederung aufstellen 

 Aufteilen von Subtasks 
anhand der Gliederung 

K12 Aufteilen der Subtasks 

 Anhand der erstellten 
Gliederung 

 Entsprechend der 
durchgeführten Recherche 
(wer hat mehr zu einem 
Thema gefunden)  

 Interesse 

K13 Vorgehen CIS 

 Überblick getrennt erarbeitet 

 Nie zeitgleich online 

K14 CIS Rollen 

 Keine 
führende/organisierende 
Rolle 

K15 Tool ST negativ 

 Keine mobile Nutzung 
möglich 

 Einloggen erforderlich 
dadurch nicht ausreichend in 
Alltag integriert 



 

3 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K16 Unterschiede CIS/IS 

 Effektiver als IS, da mehr 
Ergebnisse gefunden 

 Zeitaufwändiger, da Quellen 
von Team angeschaut und 
bewertet werden müssen  

 würde man sich alleine 
genauso lange mit einem 
Thema beschäftigen, würde 
es auch besser werden => 
man verwendet aber alleine 
nicht so viel Zeit dafür! 

 Suche auf anderen Seiten 
(nicht nur die, die man 
ohnehin immer nutzt) 

 Erkennen, dass es auch 
andere Seiten gibt, die 
hilfreich sind 

 Man findet mehr 

 Man findet relevantere 
Informationen 

 Sicherheit in Bezug auf 
gefundenen Ergebnisse => 
Relevanz durch Teammitglied 
bestätigt 

Effektiver, da mehr 
Ergebnisse 
gefunden werden 

 

Zeitaufwändiger, 
da Quellen von 
Teammitgliedern 
gesichtet werden 
müssen 

Verwendet weniger Zeit 
für die 
Suche/Auseinandersetzung 
mit dem Thema, dadurch 
schlechtere Ergebnisse  

Suche in anderen 
Quellen, als denen, 
die man bereits 
kennt/immer nutzt 

 

Erkennen, dass es 
auch andere 
Quellen gibt, die 
hilfreich sind 

 

Man findet mehr  

Relevantere 
Informationen 

 

Sicherheit in Bezug 
auf gefundene 
Ergebnisse => 
Relevanzbewertung 
durch Team 

 

 
K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Vortrage => wurde vorab nicht geprobt 

 Technik: Mac-Book ließ sich nicht an den 
Beamer anschließen 

 Unstimmigkeit bzgl. der Auswahl der Tools  

 Neues/unbekanntes Tool (Google-Doc’s) durch 
Teammitglied (A) abgelehnt 

 Vorzug für bekanntes Tool, auch wenn dieses 
keine Möglichkeit zur Kollaboration bietet 

 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 
unproblematisch, da beide bereit waren 
einzulenken 

 
 
K‘5 Kommunikation während der Suche  

 Face-to-Face (ungeplantes Treffen in der Uni)  

 Kommentare bei SearchTeam 

 Kommentare per Email 
 
 
K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Gängige Tools, die besser in den Alltag 
integriert sind 

K17 Erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team  

 Vortrag der Präsentation => 
wurde nicht geprobt 

 Mac-Book ließ sich nicht an 
den Beamer anschließen 

 Unstimmigkeiten bzgl. der 
Auswahl der Tools 

 Neues/unbekanntes Tool 
(Google-Doc’s) durch 
Teammitglied (A) abgelehnt 

 Vorzug für bekanntes Tool, 
auch wenn dieses keine 
Möglichkeit zur Kollaboration 
bietet 

 Erhöhter Diskussionsbedarf 
im Team unproblematisch, 
wenn beide bereit sind 
einzulenken  

K18 Kommunikation während der 
Suche  

 Face-to-Face (ungeplantes 
Treffen in der Uni)  

 Kommentare bei SearchTeam 

 Kommentare per Email  



 

4 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K19 Bevorzugte Werkzeuge für 
ähnliche Aufgaben 

 Gängige Tools, die besser in 
den Alltag integriert sind 

 Google-Mail, WhatsApp, 
Email = immer parat, man 
sieht sofort, wenn etwas 
neues dazukommt 

 SearchTeam erfordert vorab 
den Aufwand des Einloggens 

 Google-Mail, WhatsApp, Email = immer parat, 
man sieht sofort, wenn etwas neues 
dazukommt 

 SearchTeam erfordert vorab den Aufwand des 
Einloggens 

 
K‘5 Kommunikation während der Suche  

 Chatten praktisch, wenn zeitgleich online 

 Wenn zeitversetzt: Vorzug für Email 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Notwendigkeit Emails bei 
Änderungen/Kommentaren zu schreiben, damit 
Teammitglied diese wahrnimmt 

 
 
K’15 Bekanntheit von kollaborativen 
Suchwerkzeugen  

 Kollaborative Suchwerkzeuge vorab unbekannt 
 
 
K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für 

ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Email 

 Facebook 

 WhatsApp (Anmerkung: nur A) 

 Google-Doc’s = alles hochladen, was nicht in die 
Email passt 

 DropBox = ist meistens voll 

 Präferenz für Werkzeuge aufgabenabhägig 
 
 
 
 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation 
während der Suche eingesetzt werden 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Email => auch versenden von Dateien 

 DropBox (auch versenden von größeren 
Dateien größeren Dateien) 

 
K’19 Tool: neutral  

 Werkzeuge generell sollten mobil nutzbar sein 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Verwirrung, da Funktionalität nicht ausreichend 
bekannt 

 Ablauf nicht ausreichend reibungslos 

K20 Kommunikation 

 Chatten wäre praktisch 
gewesen, wenn zeitgleich 
online  

 So Vorzug für Email 

K21 Tool ST negativ 

 Notwendigkeit Emails bei 
Änderungen/Kommentaren 
zu schreiben, damit 
Teammitglied diese 
wahrnimmt 

K22 Kollaborative Suchwerkzeuge 
vorab unbekannt 

K23 Werkzeuge, welche man 
normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzen würde 

 Email 

 DropBox 

 Facebook 

 WhatsApp (Anmerkung: nur 
A) 

 Google-Doc’s = alles 
hochladen, was nicht in die 
Email passt 

 DropBox = ist meistens voll 

 Präferenz für Werkzeuge 
aufgabenabhägig 

K24 Werkzeuge für Kommunikation 

 WhatsApp 

K25 Werkzeuge für Kommunikation + 
Versenden von Dateien 

 Facebook 

 Email 

 DropBox (größere Dateien) 

K26 Werkzeuge generell sollten mobil 
nutzbar sein 

K27 Tool ST negativ 

 Verwirrung, da Funktionalität 
nicht ausreichend bekannt 
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 Ablauf nicht ausreichend 
reibungslos 

 Bereits stark an Facebook 
gewöhnt => in SearchTeam 
tw. andere Anordnungen 

 Auflistung der Beiträge 
ungewohnt 

 Auflistung der Beiträge nicht 
erwartungskonform: neuer 
Beiträge werden unten an 
Liste angehängt => dadurch 
Annahme, dass keine neuen 
Beiträge hinzugekommen 
sind 

 Fehlende App für die mobile 
Nutzung 

 Suchfunktion nicht 
überzeugend – bei Google 
finden sich mehr Inhalte 

 Viele Ergebnisse haben nicht 
zum Thema gepasst => ist bei 
Google auch so, dort aber 
mehr Inhalte, entsprechend 
auch mehr, die zum Thema 
passen 

 Nur auf Englisch gute Quellen 
gefunden (Anmerkung: mag 
generell keine englischen 
Quellen) 

 Bereits stark an Facebook gewöhnt => in 
SearchTeam tw. andere Anordnungen 

 Auflistung der Beiträge ungewohnt 

 Auflistung der Beiträge nicht 
erwartungskonform: neuer Beiträge werden 
unten an Liste angehängt => dadurch Annahme, 
dass keine neuen Beiträge hinzugekommen 
sind 

 Fehlende App für die mobile Nutzung 

 Suchfunktion nicht überzeugend – bei Google 
finden sich mehr Inhalte 

 Viele Ergebnisse haben nicht zum Thema 
gepasst => ist bei Google auch so, dort aber 
mehr Inhalte, entsprechend auch mehr, die 
zum Thema passen 

 Nur auf Englisch gute Quellen gefunden 
(Anmerkung: mag generell keine englischen 
Quellen) 

 
 
K’19 Tool: neutral  

 Würde Tool bei einer konkreten Aufgabe wie 
der hier bearbeiteten evtl. wiederverwenden 
(A) 

 Ist in einer Gruppe mit mehr Leuten besser 
geeignet (B) 

 Fraglich, ob Gruppenmitglieder damit arbeiten 
wollen, wenn sie das Tool noch nicht kennen => 
eher wahrscheinlich, dass bekannte Tools 
genutzt werden (Facebook, DropBox etc.) (B) 

 Annahme, dass man immer das nimmt, was 
man schon kennt und keine Lust hat, sich in 
etwas Neues einzuarbeiten. (B) 

 
K‘9 Tool: negativ 

 es gibt Tools, die funktionieren besser und 
schneller (A) 
 
 

K‘2 Tool: positiv 

 Würde das Tool wiederverwenden (auch ohne 
Verbesserungen) (B) 
 

K28 ST wiederverwenden? 

 Bei einer konkreten Aufgabe 
wie der hier bearbeiteten 
evtl. ja (A) 

 ABER: es gibt Tools, die 
funktionieren besser und 
schneller (A) 

 Würde das Tool 
wiederverwenden (auch ohne 
Verbesserungen) (B) 

 Ist in einer Gruppe mit mehr 
Leuten besser geeignet (B) 

 Fraglich, ob 
Gruppenmitglieder damit 
arbeiten wollen, wenn sie das 
Tool noch nicht kennen => 
eher wahrscheinlich, dass 
bekannte Tools genutzt 
werden (Facebook, DropBox 
etc.) (B) 

 Annahme, dass man immer 
das nimmt, was man schon 
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kennt und keine Lust hat, sich 
in etwas Neues 
einzuarbeiten. (B) 
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Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.2 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.2.1  

B: TN2.2.2  

C: TN2.2.3  

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 Vorgehen CIS 

 Über ST ausgetauscht 

 Suchergebnisse der anderen 
gesichtet 

 Nie zeitgleich zusammen auf 
die Suche begeben  

 Nie parallel gearbeitet 

 Asynchrone Suche  

K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Über ST ausgetauscht 

 Suchergebnisse der anderen gesichtet 

 Nie zeitgleich zusammen auf die Suche begeben  

 Nie parallel gearbeitet 

 Asynchrone Suche 
 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Austausch möglich Alleine schwieriger 

Beim Reden über das 
Thema entsteht eine 
Struktur 

 

 
K‘2 Tool: positiv 

 Angenehm: Plattform um Suchergebnisse zu hinterlegen 

 Man wird dazu angehalten. Zu reflektieren, ob Quelle 
wirklich relevant ist 

 Qualitätskontrolle und Selbstkontrolle 

 Quellen zu Grundlagen, die für alle relevant sind,  im Tool 
hinterlegen 
 Keine Notwendigkeit, diese per Email zu versenden 

 direkt eine Struktur anlegen, die dann auch in der 
Präsentation weiterverfolgt wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von 
Aufgaben (Teamarbeit) 

 Generell: mit mehr Leuten kommt man zu besseren 
Ergebnissen 

 Hängt von verschiedenen Faktoren ab: Engagement, 
Disziplin und Verbindlichkeit der Gruppenmitglieder 

K2 Bevorzugt individuell oder im 
Team suchen? 

 Im Team Austausch möglich 

 Beim Reden über das Thema 
entsteht eine Struktur 

 Alleine schwieriger 
 

K3 Tool ST positiv 

 Angenehm: Plattform um 
Suchergebnisse zu hinterlegen 

 Man wird dazu angehalten. Zu 
reflektieren, ob Quelle wirklich 
relevant ist 

 Qualitätskontrolle und 
Selbstkontrolle 

 Quellen zu Grundlagen, die für 
alle relevant sind,  im Tool 
hinterlegen 
 Keine Notwendigkeit, 

diese per Email zu 
versenden 

 direkt eine Struktur anlegen, 
die dann auch in der 
Präsentation weiterverfolgt 
wird 

 

K4 Voraussetzungen für CIS 

 Generell: mit mehr Leuten 
kommt man zu besseren 
Ergebnissen 

 Hängt von verschiedenen 
Faktoren ab: Engagement, 
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Disziplin und Verbindlichkeit 
der Gruppenmitglieder 

 Es gibt auch Gruppenarbeiten, 
bei denen man sich wünscht. 
Man wäre doch lieber alleine 

 Aufgabe muss gut teilbar sein 

 Thema muss gut teilbar sein 

 Thema muss ausreichend Tiefe 
besitzen = Unterschied, ob 15 
Minuten Input Präsentation 
oder ausgearbeitete 
Präsentation, die eine Stunde 
füllen soll 

 

 Es gibt auch Gruppenarbeiten, bei denen man sich 
wünscht. Man wäre doch lieber alleine 

 Aufgabe muss gut teilbar sein 

 Thema muss gut teilbar sein 

 Thema muss ausreichend Tiefe besitzen = Unterschied, ob 
15 Minuten Input Präsentation oder ausgearbeitete 
Präsentation, die eine Stunde füllen soll 

 
 
 
 
 
 
 
 
K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Abhängigkeiten zwischen Unteraufgaben => muss ggf. auf 
andere Leute warten; ungünstig, wenn man Aufgaben 
nicht parallel bearbeiten kann 

 
 
 
K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Gruppenpräsentationen, bei denen keine vorgefertigte 
Literaturliste gegeben ist, sondern Gruppe Quellen 
komplett alleine ausarbeiten muss 

 Zusammen an einem Thema sitzen, wenn man eine Quelle 
findet, die zum Subtasks des Teampartners passt, 
weiterreichen 

 
 
 
K’21 Team Vertrautheit 

 Teammitglieder kannten sich vorab nicht 
 
 
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Ausflugsplanung 

 Transportmittel suchen 

 Möglichkeiten für Unternehmungen recherchieren 
 
 
 
K‘30 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext 

 Vorab Grundlagen individuelle recherchiert 

 Links weitergeschickt 

 Dann gemeinsam an einem Rechner geplant und gesucht 

 Hotelsuche  in einer Stadt 

 Links hin und her geschickt via Email oder Facebook 

K5 CIS Nachteile 

 Abhängigkeiten zwischen 
Unteraufgaben => muss ggf. 
auf andere Leute warten; 
ungünstig, wenn man 
Aufgaben nicht parallel 
bearbeiten kann 

 

K6 Vorab bereits im Team gesucht 

 Gruppenpräsentationen, bei 
denen keine vorgefertigte 
Literaturliste gegeben ist, 
sondern Gruppe Quellen 
komplett alleine ausarbeiten 
muss 

 Zusammen an einem Thema 
sitzen, wenn man eine Quelle 
findet, die zum Subtasks des 
Teampartners passt, 
weiterreichen 

K7 Teammitglieder kannten sich 
vorab nicht 

K8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Ausflugsplanung 

 Transportmittel suchen 

 Möglichkeiten für 
Unternehmungen 
recherchieren 

K9 Ablauf CIS/Freizeitkontext (B) 

 Vorab Grundlagen individuelle 
recherchiert 

 Links weitergeschickt 

 Dann gemeinsam an einem 
Rechner geplant und gesucht 

K10 Ablauf CIS Freizeit (C) 
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 Hotelsuche  in einer Stadt 

 Links hin und her geschickt via 
Email oder Facebook 

 Dann Treffen => über 
gefundene Inhalte sprechen  

 Favoriten gemeinsam 
auswählen 

 Eine Person bucht 

 Dann Treffen => über gefundene Inhalte sprechen  

 Favoriten gemeinsam auswählen 

 Eine Person bucht 

 Suche nach B&B Unterkunft, unterschiedliche Orte 

 Eine Stadt auswählen  

 Kommunikation via Skype (Chat) 

 Links hin und her schicken 

 Eine Woche ruhen lassen 

 Nach einer Woche erneut sichten und auswählen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Beide nach Grundlagen gesucht 

 Dann eine Unterteilung vorgenommen  
 Man benötigt das gleiche Grundlagenwissen 

 
 
 
 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

schon Suchergebnisse  
vorhanden, mit denen man sich  
zunächst beschäftigt => tut man  
sonst nicht, weil man ja erst  
einmal anfangen muss zu suchen 

Alleine kann man nicht  
alles machen/finden 
 

steigt man gleich relativ tief ins  
Thema ein, weil man ein eigenes  
(Teil-)Thema hat und sich mit  
den Themen, die vorher oder  
danach kommen, gar nicht mehr  
so intensiv beschäftigt, als wenn  
man alleine suchen würde 

Man muss alleine aber  
genauso tief ins Thema  
einsteigen 
 

steigt beim CIS an einem 
anderen Punkt ein (als beim IS) 

Benötigt mehr Zeit 

Man erzählt sich beim CIS bei 
Treffen, was man gefunden hat 
und zusammenfassender 

 

Kennt sich dann hinterher mit  
dem gesamten Thema besser  
aus, als wenn man alleine  

 

K11 Ablauf CIS Freizeit (A) 

 Suche nach B&B Unterkunft, 
unterschiedliche Orte 

 Eine Stadt auswählen  

 Kommunikation via Skype 
(Chat) 

 Links hin und her schicken 

 Eine Woche ruhen lassen 

 Nach einer Woche erneut 
sichten und auswählen 

K12 Vorgehen CIS Uni 

 Beide nach Grundlagen 
gesucht 

 Dann eine Unterteilung 
vorgenommen  
 Man benötigt das gleiche 

Grundlagenwissen 
 

K13 Unterschiede CIS/IS 

 Bei CIS schon Suchergebnisse 
vorhanden, mit denen man 
sich zunächst beschäftigt => 
tut man sonst nicht, weil man 
ja erst einmal anfangen muss 
zu suchen 

 Beim CIS steigt man gleich 
relativ tief ins Thema ein, weil 
man ein eigenes (Teil-)Thema 
hat und sich mit den Themen, 
die vorher oder danach 
kommen, gar nicht mehr so 
intensiv beschäftigt, als wenn 
man alleine suchen würde 

 Man steigt beim CIS an einem 
anderen Punkt ein (als beim 
IS) 

K14 Tool ST positiv  

 Übersicht über Inhalte => 
besser, als Links 
untereinander in einem 
bookmark-Ordner 
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 Vorfiltern: soll man die Seite 
bookmarken, oder nicht? 

gesucht hat 

übersichtlicher =>  
Zusammenfassungen durch  
andere  

 

Einfacher durch  
Zusammenfassungen von  
anderen 

 

Inhalte festigen  

Inhalte besser in Gesamtrahmen  
einfügen 

 

Treffen evtl. aufwändig, aber  
effektiver (als singuläre Suche  
ohne Austausch) 

 

Allein braucht man länger um 
„auf die Sprünge zu kommen“ 

 

Andere Ideen durch  
Austausch/Input von anderen 

 

 
 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Übersicht über Inhalte => besser, als Links untereinander 
in einem bookmark-Ordner 

 Vorfiltern: soll man die Seite bookmarken, oder nicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Treffen um Thema grob abzusprechen 

 Dabei schon Entwicklung einer Struktur 

 Struktur bei weiteren Treffen überarbeitet 

 Zwei Treffen insgesamt  

 Erstes Treffen: grobe Richtung  

 Dann getrennt bei SearchTeam Inhalte hinterlegt 

 Dann aufteilen des Tasks in Subtasks 

 Google Drive für Präsentation einrichten 

 Zweites Treffen: alle schon informierter, festlegen der 
Struktur 

 
 
 

K15 Unterschiede CIS/IS 

 Man erzählt sich beim CIS bei 
Treffen, was man gefunden 
hat und zusammenfassender 

 Kennt sich dann hinterher mit 
dem gesamten Thema besser 
aus, als wenn man alleine 
gesucht hat 

 Alleine kann man nicht alles 
machen/finden 

 Man muss alleine aber 
genauso tief ins Thema 
einsteigen 

 CIS übersichtlicher => 
Zusammenfassungen durch 
andere  

 Einfacher durch 
Zusammenfassungen von 
anderen 

 Inhalte festigen 

 Inhalte besser in 
Gesamtrahmen einfügen 

 Alleine auch möglich, benötigt 
aber mehr Zeit 

 Treffen evtl. aufwändig, aber 
effektiver (als singuläre Suche 
ohne Austausch) 

 Allein braucht man länger um 
„auf die Sprünge zu kommen“ 

 Andere Ideen durch 
Austausch/Input von anderen 

K16 Ablauf CIS 

 Treffen um Thema grob 
abzusprechen 

 Dabei schon Entwicklung einer 
Struktur 

 Struktur bei weiteren Treffen 
überarbeitet 

 Zwei Treffen insgesamt  

 Erstes Treffen: grobe Richtung  

 Dann getrennt bei 
SearchTeam Inhalte hinterlegt 

 Dann aufteilen des Tasks in 
Subtasks 

 Google Drive für Präsentation 
einrichten 
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 Zweites Treffen: alle schon 
informierter, Festlegen der 
Struktur 

 
 
 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Eine Person hatte Präferenz für das Thema = hat 
Einleitung im Referat gemacht (A) 

 Nach Festlegung Einleitung (s.o.) Aufteilen der Subtasks  

 Subtasks standen nach dem ersten Treffen bereits fest 

 Subtasks aufgeteilt nach Interesse 
 
 
 
 
K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt 
werden 

 SearchTeam 

 Google Drive 

 Email 
 
 
K’29 Gründen gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp für 
Teamarbeit/Kommunikation: 

 Team kannte sich vorab nicht => keine Telefonnummern 

 Entwicklung, dass Uni-Inhalte (=Arbeitswelt) ins Private 
übergehen, wird als störend empfunden 

 
 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation während der 
Suche eingesetzt werden 

 Email (s.o.) 

 Google Doc’s Chat (Terminabsprache) 
 
 
 
 
K’17 Organisation/führende Rolle während der Suche 

 Arbeit gleich verteilt 

 A hat den Einstige gemacht und das Thema festgelegt 

 Terminabsprachen aber gemeinsam 

 Bearbeitung der Präsentation ebenfalls gelichverteilt 

 Team war zuverlässig, deswegen keine 
führende/organisierende Rolle notwendig 

 
 
 
 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von 
Aufgaben (Teamarbeit) 

 Disziplin notwendig 

K17 Verteilung der Subtasks 

 Eine Person hatte Präferenz 
für das Thema = hat Einleitung 
im Referat gemacht (A) 

 Nach Festlegung Einleitung 
(s.o.) Aufteilen der Subtasks  

 Subtasks standen nach dem 
ersten Treffen bereits fest 

 Subtasks aufgeteilt nach 
Interesse 

K18 Werkzeuge für CIS 

 SearchTeam 

 Google Drive 

 Email 

 Facebook und WhatsApp zum 
Glück nicht gebraucht 

K19 Gründe, die gegen WhatsApp 
sprechen 

  Team kannte sich vorab nicht 
=> keine Telefonnummern 

 Entwicklung, dass Uni-Inhalte 
(=Arbeitswelt) ins Private 
übergehen, wird als störend 
empfunden 

K20 Emails schnell beantwortet,  weil 
gerade am Arbeiten => keine 
mobilen „Arbeitsmitteilungen“ = 
unangenehm 

K21 Werkzeuge für Kommunikation 

 Email (s.o.) 

 Google Doc’s Chat 
(Terminabsprache) 

K22 Führende/organisierende Rolle 

 Arbeit gleich verteilt 

 A hat den Einstige gemacht 
und das Thema festgelegt 

 Terminabsprachen aber 
gemeinsam 

 Bearbeitung der Präsentation 
ebenfalls gelichverteilt 

 Team war zuverlässig, 
deswegen keine 
führende/organisierende Rolle 
notwendig 

K23 Erfolgreiche Zusammenarbeit 
teamabhägig 

 Disziplin notwendig 
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 Verbindlichkeit notwendig  Verbindlichkeit notwendig 
 
 
 
 
K’24 Gruppengröße 

 Erfolgreiche Zusammenarbeit abhängig von 
Gruppengröße 

 Drei perfekt, da man gut aufteilen kann 

 Vier als Max. noch ok 

 Ab vier – fünf Möglichkeit zu groß, sich zurückzunehmen 
=> dann führende/organisierende Person notwendig 

 Führungsrolle ab größeren Gruppen notwendig, muss 
dann evtl. eine Person übernehmen, die das gar nicht 
möchte 

 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

schneller Man muss selber einen 
Anfang suchen und alles 
querlesen 

Hilfreich, wenn bereits 
Ergebnisse von anderen 
vorliegen 

 

Auch erarbeiten von 
Präsentationen in der Gruppe 
effektiver 

 

Gruppe bringt einen wieder  
auf den richtigen Pfad, wenn  
es für den Einzelnen schwierig  
wird 

 

Generell effizienter  

wenn Gruppe zu groß ist, wird  
der Abspracheaufwand höher  
man muss sich dann öfter  
austauschen, dadurch kann die  
Effizienz schwächer werden  

 

schwer, die Balance zu finden, 
ob es die Absprache wert ist 
oder nicht. 

 

Man findet mehr  

 
 
K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Schwer zu sagen, ob gefundene Informationen relevanter 
waren: man hat zwar einen Überblick über alle Themen, 
ist aber doch Expert im eigenen Gebiet geblieben 

 
 

K24 Erfolgreiche Zusammenarbeit 
abhängig von Gruppengröße 

 Drei perfekt, da man gut 
aufteilen kann 

 Vier als Max. noch ok 

 Ab vier – fünf Möglichkeit zu 
groß, sich zurückzunehmen => 
dann führende/organisierende 
Person notwendig 

 Führungsrolle ab größeren 
Gruppen notwendig, muss 
dann evtl. eine Person 
übernehmen, die das gar nicht 
möchte 

K25 Effektivität/Effizienz von CIS im 
Vergleich zur Einzelsuche 

 CIS geht schneller => TN ist 
später eingestiegen und es 
lagen schon Ergebnisse von 
anderen vor, als hilfreich 
empfunden 

 Vorteil gegenüber Einzelsuche, 
weil man da selber einen 
Anfang suchen muss und erst 
mal quer lesen muss 

 Auch: Präsentation erarbeiten 
in Gruppe effektiver 

 Gruppe bringt einen wieder 
auf den richtigen Pfad, wenn 
es für den Einzelnen schwierig 
wird 

 Gruppenarbeit effizienter, 
aber wenn Gruppe zu groß ist, 
wird der Abspracheaufwand 
höher man muss sich dann 
öfter austauschen, dadurch 
kann die Effizienz schwächer 
werden  
  schwer, die Balance zu 

finden, ob es die 
Absprache wert ist oder 
nicht. 

K26 Unterschiede CIS/IS 

 Man findet mehr 

 Gefundene Informationen 
gleich relevant 

 Schwer zu sagen, ob 
gefundene Informationen 
relevanter waren: man hat 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

zwar einen Überblick über alle 
Themen, ist aber doch Expert 
im eigenen Gebiet geblieben 

 
 
K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Ja, zwei Subtasks überschnitten sich und es war zunächst 
nicht klar, wie man das abgrenzen kann 

 Beim zweiten Treffen haben wir dann noch einmal 
darüber gesprochen und dann gab es keine so starken 
Überschneidungspunkte 

 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation während der 
Suche eingesetzt werden 

 SearchTeam Kommentare (Chat nicht genutzt) 

 Google Drive Kommentare => sehr praktisch, da neue 
Kommentare per Mail geschickt werden 

 
 
 
 
 
 
K’15 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen  

 Vorab unbekannt 
 
 
K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt 
werden (nur Suche) 

 Google-Scholar 

 Bibliotheks OPAC 

 Google (Links dann bei SearchTeam eingepflegt) 
 
 
K’19 Tool: neutral  

 Würde ST wiederverwenden, aber nur wenn alle im Team 
das Werkzeug kennen (sonst muss man alles nochmals 
erklären) (B) 

 SearchTeam hilfreich für die Gruppe 

 sonst ähnliches Vorgehen, d.h. Links als Lesezeichen 
speichern, darauf haben aber Gruppenmitglieder keinen 
Zugriff, muss weitergesendet werden => in SearchTeam 
vorteilhafter (B) 

 Ja, aber auch unter der Voraussetzung, dass andere es 
bereits kennen => auch bei z.B. Google Drive 
problematisch, wenn Teammitglieder das noch nicht 
kennen (C) 

 
 
 
 
 
 
 

K27 Erhöhter Diskussionsbedarf im 
Team 

 Ja, zwei Subtasks 
überschnitten sich und es war 
zunächst nicht klar, wie man 
das abgrenzen kann 

 Beim zweiten Treffen haben 
wir dann noch einmal darüber 
gesprochen und dann gab es 
keine so starken 
Überschneidungspunkte 

K28 Werkzeuge für Kommunikation 

 SearchTeam Kommentare 
(Chat nicht genutzt) 

 Google Drive Kommentare => 
sehr praktisch, da neue 
Kommentare per Mail 
geschickt werden 

K29 Werkzeuge für kollab. Suche vorab 
unbekannt 

K30 Werkzeuge, welche 
normalerweise für die kollab. 
Suche verwendet werden 

 Google-Scholar 

 Bibliotheks OPAC 

 Google (Links dann bei 
SearchTeam eingepflegt) 

K31 SearchTeam wiederverwenden 

 Ja, aber nur wenn alle im 
Team das Werkzeug kennen 
(sonst muss man alles 
nochmals erklären) (B) 

 SearchTeam hilfreich für die 
Gruppe 

 sonst ähnliches Vorgehen, d.h. 
Links als Lesezeichen 
speichern, darauf haben aber 
Gruppenmitglieder keinen 
Zugriff, muss weitergesendet 
werden => in SearchTeam 
vorteilhafter (B) 

 Ja, aber auch unter der 
Voraussetzung, dass andere es 
bereits kennen => auch bei 
z.B. Google Drive 
problematisch, wenn 
Teammitglieder das noch nicht 
kennen (C) 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 K‘2 Tool: positiv 

 Größere Liste/Sammlung als einzelne Artikel, die via Email 
weitergeschickt werden 

 
K’31 Google-Drive: Vorteile 

 Wenn man da sowieso angemeldet ist und verschiedene 
Gruppen da hat, dann ist es einfach damit zu arbeiten 

 Einfache Ordnerstruktur 
 
 
 
K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzen würde 

 ShareLatex – angenehm, weil es sich stärker durchsetzt 
und es dann alle kennen 

 
K‘9 Tool: negativ 

 Keine Push Notification => Notwendigkeit Team über 
hochgeladene Inhalte extern zu informieren 

 Abo-Funktion fehlt 

K32 Tool ST positiv 

 Größere Liste/Sammlung als 
einzelne Artikel, die via Email 
weitergeschickt werden 

K33 Vorteil Google Drive 

 Wenn man da sowieso 
angemeldet ist und 
verschiedene Gruppen da hat, 
dann ist es einfach damit zu 
arbeiten 

 Einfache Ordnerstruktur 

K34 Weitere Werkzeuge für kollab. 
Zusammenarbeit 

 ShareLatex – angenehm, weil 
es sich stärker durchsetzt und 
es dann alle kennen 

K35 Tool ST negativ 

 Keine Push Notification => 
Notwendigkeit Team über 
hochgeladene Inhalte extern 
zu informieren 

 Abo-Funktion fehlt 
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Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.3 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.3.1  

B: TN2.3.2  

C: TN2.3.3 

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 CIS positiv 

 Hier: interessantes Thema = hat 
Spaß gemacht 

 Angenehmer als individuelle 
Suche 

 Man kann sich im Team 
austauschen 

K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Hier: interessantes Thema = hat Spaß gemacht 

 Angenehmer als individuelle Suche 

 Man kann sich im Team austauschen 
 
 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Aufteilen nach Interesse 
 
K’23 Gemeinsame Suche ist teamabhängig 
 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von 
Aufgaben (Teamarbeit) 

 Thema muss sich gut aufteilen lassen 
 
K’21 Team Vertrautheit 

 Kannten sich vorab 

 Haben noch nicht zusammen gearbeitet/gesucht 
 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Mündliche Absprache, wer welches Thema bearbeitet 

 Singuläre Suche zum Subtask 

 Treffen zwecks Austausch 

 Richtungen abstecken = Hinweis, falls Thema in falsche 
Richtung geht 

 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation während 
der Suche eingesetzt werden 

 Facebook 
 Nicht angenehm, aber praktisch, da alle einen 

Facebook-Account haben 
 
 

K’29 Gründen gegen die Nutzung von Facebook für 
Teamarbeit/Kommunikation: 

 Lieber keine Facebook-Nutzung für Aufgaben in der 
Uni => viel Unwichtiges/Ablenkendes 

K2 Aufteilen der Subtasks nach Interesse 

K3 Suche lieber individuell oder im Team 

 Abhängig vom Team 

K4 Teilnehmer kannten sich vorab 

K5 Teilnehmer haben vorab noch nicht 
zusammen gesucht/im Team 
gearbeitet 

K6 Voraussetzungen für CIS 

 Thema muss sich gut aufteilen 
lassen 

K7 Ablauf CIS 

 Mündliche Absprache, wer 
welches Thema bearbeitet 

 Singuläre Suche zum Subtask 

 Treffen zwecks Austausch 

 Richtungen abstecken = Hinweis, 
falls Thema in falsche Richtung 
geht 

K8 Werkzeuge für die Kommunikation 
während der Suche  

  Facebook 
 Nicht angenehm, aber 

praktisch, da alle einen 
Facebook-Account haben 

K9 Gründe, die gegen Facebook 
sprechen 

 Lieber keine Facebook-Nutzung 
für Aufgaben in der Uni => viel 
Unwichtiges/Ablenkendes 

 Vorzug: Uni-Mail-Adresse => in 
erster Linie wichtige Nachrichten  

 Schaut nicht regelmäßig rein (B) 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Beitrag, der als letztes 
kommentiert wurde, rutscht nach 
oben => andere wichtige Beiträge 
verschwinden 

 Ungeordnet/unübersichtlich 

 Man kann schlecht Daten 
verschicken 

 Email = mehrere Dateianhänge 
möglich 

 Man kann nur eine Datei 
hochladen 

 Vorzug: Uni-Mail-Adresse => in erster Linie wichtige 
Nachrichten  

 Schaut nicht regelmäßig rein (B) 

 Beitrag, der als letztes kommentiert wurde, rutscht 
nach oben => andere wichtige Beiträge verschwinden 

 Ungeordnet/unübersichtlich 

 Man kann schlecht Daten verschicken 

 Email = mehrere Dateianhänge möglich 

 Man kann nur eine Datei hochladen 
 
 
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Suche nach neuem Stromanbieter und Telefonanbieter 
in WG 

 
K‘30 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext 

 Gemeinsame Überlegung, wonach gesucht werden 
soll/Themeneingrenzung 

 Getrennte Recherche 

 Festhalten der Ergebnisse für alle 

 Entscheidung auf Basis der gefunden Ergebnisse 

 Auch zusammen vor einem Rechner 
 Zusammen davor sitzen und nach Hotels suchen 
 Normal eher aufteilen 

 Werkzeuge: Telefon 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Ohne Tool:  

 Viele Tabs öffnen 

 Links kopieren und in Word-Dokument untereinander 
schreiben 

 An andere weiterreichen 
 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 
 

CIS IS 

Struktur vorab festlegen Struktur wird eher noch 
einmal geändert 

Quellen, die man findet, 
werden in Struktur eingepasst 
 

Flexibler 

Fokus auf Einheitlichkeit 
(wenn Task abgeschlossen) 

Nutzung von Desktop-
Wiki => Speichern und 
Ablegen von Links zu 
einem Thema 

Zeit einhalten! 
Personenabhängig, nicht 

 

K10 Bereiche für CIS im Freizeit-Kontext 

 Urlaubsplanung 

 Suche nach neuem 
Stromanbieter und 
Telefonanbieter in WG  

K11 Ablauf CIS Freizeitkontext 

 Gemeinsame Überlegung, 
wonach gesucht werden 
soll/Themeneingrenzung 

 Getrennte Recherche 

 Festhalten der Ergebnisse für alle 

 Entscheidung auf Basis der 
gefunden Ergebnisse 

 Auch zusammen vor einem 
Rechner 
 Zusammen davor sitzen und 

nach Hotels suchen 

 Normal eher aufteilen 

K12 Gründe für Suche an einem Rechner 

 in der Schule noch CIS häufig an 
einem Rechner => nicht 
ausreichend Rechner für alle 
vorhanden. 

K13 CIS Freizeitkontext – Werkzeuge 

 Telefon 

K14 Ablauf Suche ohne CIS-Tool 

 Viele Tabs öffnen 

 Links kopieren und in Word-
Dokument untereinander 
schreiben 

 An andere weiterreichen 

K15 Unterschiede CIS/IS 

 CIS: Struktur vorab festlegen  

 CIS: Quellen die man findet, 
werden in die Struktur eingepasst 

 Alleine eher noch einmal Struktur 
ändern 

 IS: Desktop-Wiki 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Speichern und Ablegen von 
Links zu einem Thema 

 Alleine flexibler 

 Bei CIS soll am Ende alles 
einheitlich sein 

 Zeitangaben einhalten => 
vorgegebene Zeitstruktur für 
Präsentation = 
Personenabhängig, nicht 
themenabhängig (egal welches 
Thema, die Redezeit muss 
gerecht auf die einzelnen 
Personen verteilt sein 

 CIS: Auswahl der Quellen => man 
sieht sich andere Quellen an, 
durch Hinweise von 
Teammitgliedern 

 CIS: Austausch und Anregungen 
durch Teammitglieder 

 Suche an anderen Orten, als den 
bekannten 

 Man findet Quellen, die man 
alleine nicht finden würde 

 In der Gruppe häufig das 
Bestreben, sich an die 
Arbeitsweise der anderen 
anzupassen 

 Höheres Niveau = Bedürfnis, dem 
gerecht zu werden 

 Man möchte das gleiche 
Wissensniveau haben wie die 
anderen im Team 

 Wenn man merkt, die anderen 
machen nichts, engagiert man 
sich eher stärker (C) 

 Auch gegenteiliger Effekt 
möglich: wenn andere wenig tun, 
engagiert man sich selbst 
weniger (B) 

themenabhängig => gerecht 
verteilt! 

Andere Quellen, durch 
Hinweise von 
Teammitgliedern 

 

Suche an anderen Orten, als 
den bekannten 

 

Quellen, die man alleine nicht 
finden würde 

 

Bestreben, sich an die 
Arbeitsweise der anderen 
anzupassen 

 

Höheres Niveau = Bedürfnis, 
dem gerecht zu werden 

 

Strebt gleiches 
Wissensniveau an, wie 
andere Teammitglieder es 
besitzen 

 

Wenn andere Teammitglieder 
nichts machen, engagiert 
man sich eher stärker => aber 
auch gegenteiliger Effekt 
möglich: wenn andere wenig 
tun, engagiert man sich selbst 
weniger 

 

  

  

  

  

 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von 
Aufgaben (Teamarbeit) 

 Erfolg stark teamabhängig 
 
K’17 Organisation/führende Rolle während der Suche 

 Wenn es einen Experten in der Gruppe gibt, lässt man 
sich eher mitziehen => will den Experten nicht bei der 
Arbeit stören 

 Ist man selber Experte, macht man selber mehr 

 Führende Rolle hier: Person, die SearchSpace erstellt 
hat (A) 

 Hat auch Präsentation erstellt bzw. zusammengeführt 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Face-to-Face Treffen, festlegen der groben Struktur 

 Gerechtes Einteilen => Umfang für alle ähnlich 

 Vor Face-to-Face Treffen bereits singuläre Recherche 

 Auf dieser Basis eingeteilt 

K16 Voraussetzungen für erfolgreiches CIS 

 Stark teamabhängig =>  u.U. 
machen Teammitglieder nichts 
und lassen sich mitziehen. 

K17 Rollen beim CIS: 

 Wenn es einen Experten in der 
Gruppe gibt, lässt man sich eher 
mitziehen => will den Experten 
nicht bei der Arbeit stören 

 Ist man selber Experte, macht 
man selber mehr 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K18 Ablauf CIS 

 Face-to-Face Treffen, festlegen 
der groben Struktur 

 Gerechtes Einteilen => Umfang 
für alle ähnlich 

 Vor Face-to-Face Treffen bereits 
singuläre Recherche 

 Auf dieser Basis eingeteilt 

 gerechtes Einteilen => Zeit 

 Singuläre Recherche 

 F-t-f Treffen => common ground, 
abschließend aufteilen 

 Singuläre Suche Subtask 

 Virtuelle Bearbeitung => Inhalte 
weiterleiten an Teammitglieder 

 Recherchetipps geben 

 Kein erneutes Treffen nach 
Grundlagenrecherche und 
Einteilen der Subtasks 

 Inhalte abschließend an eine 
Person (A) geschickt, die 
Präsentation erstellt hat 

 Präsentation abschließend zur 
Prüfung an alle geschickt 

 Abschließende Überarbeitung 

 gerechtes Einteilen => Zeit 

 Singuläre Recherche 

 F-t-f Treffen => common ground, abschließend 
aufteilen 

 Singuläre Suche Subtask 

 Virtuelle Bearbeitung => Inhalte weiterleiten an 
Teammitglieder 

 Recherchetipps geben 

 Kein erneutes Treffen nach Grundlagenrecherche und 
Einteilen der Subtasks 

 Inhalte abschließend an eine Person (A) geschickt, die 
Präsentation erstellt hat 

 Präsentation abschließend zur Prüfung an alle 
geschickt 

 Abschließende Überarbeitung 
 
 
K‘5 Kommunikation während der Suche  

 Telefon 

 Keine Chatnutzung, da nicht zeitgleich online 
 

K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Unterschiedliche Wohnorte => macht Treffen 
aufwändig 

 Es war möglich, da ausreichend Vertrauen vorhanden = 
Teamabhängig 

 In anderem Team hätte man sich ggf. mehr 
kontrollieren müssen 

 In anderem Team ggf. notwendig, sich öfter zu treffen, 
damit jeder einen Anreiz hat, etwas zu tun 

 In diesem Team nicht notwendig, da ausreichend 
Vertrauen vorhanden 

 
K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche 
eingesetzt werden  

 ACM => Inhalt nachträglich bei SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam 

 Google 

 Zunächst Suche via SearchTeam, dann vergessen (B) 

 Links nachträglich bei SearchTeam eingepflegt 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Man muss ggf. auf 
die Recherche von 
Teammitgliedern 
warten, bevor man 
weitermachen kann 

Gefühl, dass es 
schneller geht  

K19 Organisierende/führende Rolle 
während der Suche 

 Person, die SearchSpace erstellt 
hat (A) 

 Hat auch Präsentation erstellt 
bzw. zusammengeführt 

K20 Kommunikation während der Suche 

 Telefon 

 Keine Chatnutzung, da nicht 
zeitgleich online 

K21 Gründe für Aufteilen des Tasks in 
Subtasks 

 Unterschiedliche Wohnorte => 
macht Treffen aufwändig 

K22 Gründe für virtuelles Arbeiten 

 Es war möglich, da ausreichend 
Vertrauen vorhanden = 
Teamabhängig 

 In anderem Team hätte man sich 
ggf. mehr kontrollieren müssen 

 In anderem Team ggf. notwendig, 
sich öfter zu treffen, damit jeder 
einen Anreiz hat, etwas zu tun 



5 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 In diesem Team nicht notwendig, 
da ausreichend Vertrauen 
vorhanden 

Hemmschwelle, 
gefunden Inhalte 
auszulassen => dem 
Team keine 
Information 
vorenthalten 

Mehr Aufwand, 
da man alles 
alleine 
recherchieren 
muss 

Effizienz und 
Effektivität 
teamabhängig 

 

 
 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Ergebnisse gebündelt  

 Ergebnisse, welche für andere relevant sein könnten, 
hinterlegen 

 Hilfreich, da alles an einem Ort 
 
K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Themenüberschneidung (Projekt für Präsentation). 
 Lösung: ein Projekt beibehalten, aber beide 

Ausrichtungen zusammengebracht 

 Austausch über die Struktur => was gehört zum Thema, 
was sollte eher raus. 

 
 
K‘5 Kommunikation während der Suche  

 Benennung von Ordnern in ST 

 Auch Ordner für andere erstellt/benannt, wenn 
interessant Links zum Subtask gefunden wurden 

 
K’29 Gründen gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp 
für Teamarbeit/Kommunikation: 

 Datenschutz! Besser über Uni-Plattform 

 Trennung privat/Uni 

 Keine arbeitsrelevanten Nachrichten auf Handy 

 Uni am Computer  

 Bei Facebook und WhatsApp häufig Inhalte, die gar 
nicht notwendig sind  

 Hemmschwelle etwas zu schreiben ist gering = viel 
Unwichtiges 
 

K’26 Gründe für die Nutzung von Facebook für 
Teamarbeit/Kommunikation: 

 Weniger, um inhaltliche Fragen zu klären, eher für 
Organisation => dafür hilfreich 

 
 

K23 Werkzeuge für Suche 

 ACM => Inhalt nachträglich bei 
SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam 

 Google 

 Zunächst Suche via SearchTeam, 
dann vergessen (B) 

 Links nachträglich bei 
SearchTeam eingepflegt 

K24 Effektivität bzw. Effizienz CIS 

 Alleine das Gefühl, dass es 
schneller geht  

 Beim CIS hat man das Gefühl, 
dass man auf etwas warten muss 
und nicht sofort weitermachen 
kann => warten auf die 
Recherche von Teammitglied 

 Alleine ggf. mehr Aufwand, da 
man alles recherchieren müsste 

 Bei CIS Hemmschwelle, 
gefundene Inhalte auszulassen => 
man möchte dem Team keine 
Information  vorenthalten 

 Teamabhängig: in dieser Gruppe 
wäre es alleine eher nicht 
effektiver gewesen 

 In anderen Gruppen u.U, alleine 
effektiver 

K25 Tool ST positiv 

 Ergebnisse gebündelt  

 Ergebnisse, welche für andere 
relevant sein könnten, 
hinterlegen 

 Hilfreich, da alles an einem Ort 

K26 Diskussionsbedarf im Team 

 Themenüberschneidung (Projekt 
für Präsentation). 
 Lösung: ein Projekt 

beibehalten, aber beide 
Ausrichtungen 
zusammengebracht 

 Austausch über die Struktur => 
was gehört zum Thema, was 
sollte eher raus.  

K27 Kommunikation während der Suche 

 Benennung von Ordnern in ST 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Auch Ordner für andere 
erstellt/benannt, wenn 
interessant Links zum Subtask 
gefunden wurden 

K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzen würde 
Werkzeuge, welche normalerweise für solche Aufgaben 

genutzt werden 

 Google Drive und Google Sight/Site [?] 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Google Drive auch für Gruppenarbeiten, in denen 
gemeinsam ein Text erstellt werden soll 

 Google Drive Nachteil: zersprengt Formatierung 

 ShareLatex => Vorteile: Chatten, Kommentieren 
 
K’31 Google-Drive: Vorteile 

 Gut: Änderungen werden Gruppenmitgliedern 
angezeigt 

 Überschneidungen/Doppelungen werden schnell 
erkannt 

 direkt in Dokument schreiben 

 Kommentieren 

 Zusammen schreiben 

 Zusammen kommentieren 

 Unterschiedliche Farben 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Funktionen gut 

 Funktionen ansprechend 
 
K’19 Tool: neutral  

 Etwas ungewohnt 

 Kommentieren hätte dazu beitragen können, das 
Überschneidungen (s.o. Projekt) gelöst werden => zu 
spät aufgefallen, da ungewohnt 

 Einarbeitungszeit 

 Zukünftige Nutzung, wenn Gruppe bereits ist, das Tool 
zu nutzen und Thema ausreichend umfangreich 
 

 
K‘9 Tool: negativ 

 Englische Suche => je nach Thema hilfreich oder 
hinderlich 

 

K28 Gründe, die gegen 
WhatsApp/Facebook sprechen 

 Datenschutz! Besser über Uni-
Plattform 

 Trennung privat/Uni 

 Keine arbeitsrelevanten 
Nachrichten auf Handy 

 Uni am Computer  

 Bei Facebook und WhatsApp 
häufig Inhalte, die gar nicht 
notwendig sind  
 Hemmschwelle etwas zu 

schreiben ist gering = viel 
Unwichtiges 

K29 Gründe, die für Facebook sprechen 

 Weniger, um inhaltliche Fragen 
zu klären, eher für Organisation 
=> dafür hilfreich 

K30 Kollab. Suchwerkzeuge vorab    
unbekannt 

K31 Werkzeuge, welche normalerweise 
für solche Aufgaben genutzt 
werden 

 Google Drive und Google 
Sight/Site [?] 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Google Drive auch für 
Gruppenarbeiten, in denen 
gemeinsam ein Text erstellt 
werden soll 

K32 Google-Drive: Nachteile 

 Zersprengt Formatierung 
gemeinsam erstellter 
Präsentationen beim Runterladen 

K33 Google-Drive: Vorteile 

 Gut: Änderungen werden 
Gruppenmitgliedern angezeigt 

 Überschneidungen/Doppelungen 
werden schnell erkannt 

 direkt in Dokument schreiben 

 Kommentieren 

 Zusammen schreiben 

 Zusammen kommentieren 

 Unterschiedliche Farben 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K34 Werkzeuge für das kollab. Bearbeiten 
von Aufgaben 

 ShareLatex 

K35 Verteiltes Arbeiten für gemeinsames 
Projekt: vor allem in den 
Semesterferien wichtig. 

K36 ShareLatex Vorteil 

 Kommentieren 

 Chatten  

K37 Werkzeuge, bei freier Wahl 

 Jeder sucht für sich und der Rest 
bleibt gleich 

 Facebook 

 DropBox 

K38 Kollab. Suchwerkzeuge zukünftig 
wieder nutzen? 

 Themenabhängig => wenn das 
Thema für gemeinsame Suche 
geeignet ist (genug 
Überschneidungen liefert), ja 

K39 SearchTeam positiv 

 Funktionen gut 

 Funktionen ansprechend  

K40 SearchTeam neutral 

 Etwas ungewohnt 

 Kommentieren hätte dazu 
beitragen können, das 
Überschneidungen (s.o. Projekt) 
gelöst werden => zu spät 
aufgefallen, da ungewohnt 

 Einarbeitungszeit 

K41 SearchTeam negativ 

 Englische Suche => je nach 
Thema hilfreich oder hinderlich 

K42 Voraussetzung für die Nutzung von 
kollab. Suchwerkzeugen generell 

 Gruppe ist bereit Tool zu nutzen 

 Thema ist umfangreich genug 
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Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.4 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.4.2  

B: TN2.4.1  

C: TN2.4.3  

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 Gemeinsame Suche positiv/sinnvoll 
empfunden, da: 

 Ausreichend Material zum 
Thema vorhanden 

 Großes Thema = lässt sich 
einfach aufteilen 

K‘1 Die kollaborative Suche wird als sinnvoll 
bzw. im Vergleich zur Einzelsuche effizienter 
empfunden, wenn  

 Ausreichend Material zum Thema 

vorhanden ist 

 Das Thema groß genug ist und sich 

gut aufteilen lässt 

 Aufteilen des Tasks möglich ist 

 

 
K‘2 Tool: positiv 

 Ergebnisse lassen sich 

kommentieren 

 Tool integriert unterschiedliche 

Applikationen 

 Strukturierung der Ergebnisse 

(durch Ordner) möglich => 

erleichtert gemeinsame Suche 

 Gemeinsame Übersicht über Suche 

 Pinnen (vgl. Pinterest) 

 Teilen 

 Sammeln 

 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame 
Bearbeitung von Aufgaben (Teamarbeit) 

 Aufgabe muss geeignet = komplex 
genug sein 

 Team muss zuverlässig sein 

 Teammitglieder sollten sich vorab 
kennen (Vertrauen!) 

 Vertrauen als Voraussetzung für das 
Aufteilen der Aufgabe  

 Vertrauen darin, dass am Ende auch 
ein zufriedenstellendes Ergebnis 
erlangt wird 

 Wissen, wie Teammitglieder 
Arbeiten als Voraussetzung für 
erfolgreiches CIS 

K2 Gemeinsame Suche 
effizienter/erfolgreicher als 
Einzelsuche, da: 

 Aufteilen möglich 

K3 Tool: positiv 

 Ergebnisse kommentieren 

 Ein Tool integriert 
unterschiedliche 
Applikationen  

 Strukturierung durch Ordner 

 Gemeinsame Übersicht 

K4 Wann arbeitet man bevorzugt im 
Team 

 Tam muss zuverlässig sein 

 Teammitglieder vorab kennen 

K5 Voraussetzungen für gemeinsame 
Suche: 

 Aufgabe muss geeignet sein = 
komplex genug 

 Team muss zuverlässig sein 

K6 Vorgehen bei CIS 

 Tasks werden in Subtasks 
eingeteilt 

K7 Kommunikation während der Suche 

 Face-to-Face, da praktische 
und zeitsparend, wenn 
Fragen auftauchen 

K8 CIS gängige Praxis im Studium 

K9 CIS gängige Praxis im Freizeitkontext 

K10 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaub planen 

 Partys planen 

 Festivals planen 

 Suche nach neuen Möbeln für 
gemeinsame Wohnung 



2 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K11 Quellen für CIS im Freizeitkontext 

 Pinterest 
 Kennen von Stärken und Schwächen 

der Teammitglieder => für Verteilen 
der Aufgaben 

 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Gemeinsame Grundlagenrecherche 

 Tasks werden in Subtasks eingeteilt 
o Einteilen nach:  

 Wer hat mehr zu 
einem 
Themenbereich 
gefunden 

 D.h. nach Interesse  
o Einfacher, als gemeinsame 

Bearbeitung der Aufgabe 
o Komplette gemeinsame 

Bearbeitung führt zu mehr 
Diskussion 

 
K‘5 Kommunikation während der Suche 

 Face-to-Face = praktisch; 
zeitsparend, wenn Fragen 
auftauchen  

 Chat = grundsätzlich gut, wenn 
integriert 

o Eher für Organisatorisches  
o In ST: unübersichtlich! 

 Verbesserung 
durch: Tonsignal, 
wenn Nachricht 
eingeht 

 Farbliche 
Unterscheidung der 
Beiträge nach TN 

o Negativ: Verzögerung beim 
Schreiben 

 
K‘6 CIS gängige Praxis im Studium 
K‘7 CIS gängige Praxis im Freizeitkontext   
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Partieplanung 

 Festivalplanung 

 Suche nach neuen Möbeln 
(gemeinsame Wohnung) 

K‘9 Tool: negativ 

 Ergebnisse nicht mit anderen 
teilbar, wenn nicht das gleiche Toll 
genutzt wird = sinnlos 

K12 Tools für gemeinsame 
Suchen/Vorteile 

 Pinnen 

 Teilen 

 Sammeln 

K13 Tools für gemeinsame 
Suchen/Nachteile 

 Ergebnisse nicht mit anderen 
teilbar, wenn nicht das geliche 
Tool genutzt wird = sinnlos 

 Weiteres, externes Tool 

K14 Unterschiede CIS/IS 

 CIS: Inhalte vorfiltern 

 CIS: strukturierteres Vorgehen 

 CIS: sinnvoller 

 CIS: zielführender 

 Motivierender 

 IS: unstrukturierteres Vorgehen 

K15 Nachteile Chat: 

 Chat wenig effektiv 

 Keine ausreichende Awareness-
Unterstützung 

K16 Vorteile SearchTeam 

 Ordnerstruktur: Strukturierung 
erleichtert kollaborative Suche 

K17 Chat 

 Eher für Organisation 

 Grundsätzlich gut, wenn integriert 

 Unübersichtlich, durch 
zuviel/unnütze Information 

 Verbesserung (Awareness) durch:  

 Tonsignal, wenn jmd. 
geschrieben hat 

 Farbliche Unterscheidung der 
Beiträge nach TN 

 Verzögerung beim Schrieben 
ungünstig 

K18 Vorgehen bei der gemeinsamen 
Suche 

 Start 
gemeinsam/Grundlagenrecherche 

K19 Vorgehen bei Bearbeitung des 
Subtasks (=individuelle Suche 
innerhalb von CIS) 

 Zunächst Strukturierung des 
Themas 

 Fragen stellen, die interessant 
sind 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Start der Suche/Subtask  Weiteres externes Tool nötig = 
aufwändig 

 Chat (SearchTeam): wenig effektiv 

 Keine ausreichende Awareness 
Unterstützung! 

 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Inhalte vorfiltern  unstrukturierter 

Strukturierter   

Zielführender  

Motivierender  

Effizient  

Zeitsparend  

Relevantere 
Informationen, da: 
unterschiedliche 
Suchansätze 
verfolgt werden, 
spannendere 
Ansätze (?), man 
sieht mehr, 
unterschiedliche 
Suchrichtungen 

 

 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von 
Subtasks 

 Strukturierung des Themas  

 Sich selbst Fragen stellen, die 
interessant sind 

 Start der Suche/Subtask 
K’12 Werkzeuge, welche für die 
gemeinsame Suche eingesetzt wurden  

 SearchTeam 

 Google 

 Metager 

 ACM-Library 

 Google-N-Gramm-Viewer 
 

K’13 Werkzeuge, welche für die 
Kommunikation während der Suche 
eingesetzt wurden 

 Facebook-Chat 

 Facebook generell 
o Wenn aktiv genutzt (nicht 

immer der Fall) 
o Austausch von Dateien  

 What’s App 
o Organisation 

K20 Verteilen der Aufgaben 

 Gemeinsame Suche zu den 
Grundlagen 

 Aufteilen dann nach 

 Wer hat mehr zu einem 
Themenbereich gefunden? 

 D.h. überwiegend nach 
Interesse 

 

K21 Werkzeuge, welche für die 
gemeinsame Suche eingesetzt 
wurden (nur Suche): 

 SearchTeam 

 Google 

 ACM-Library 

 Metager 

 Google-N-Gramm-Viewer 

K22 Werkzeuge für die Kommunikation 

 Facebook-Chat 

 Waht’sApp 

 Telefon 

 Face-to-Face 

K23 Organisierende/führende Rolle 
während der Suche 

 Person, die in SearchTeam den 
Chat angelegt hat (hier:C) 

K24 Kommunikation während der Suche 

 ungünstig, wenn man andere 
Werkzeuge (außerhalb des 
Haupttools) verwenden muss 

 wenn alles in einem, funktioniert 
Kommunikation besser, kann man 
sich einfacher absprechen  

K25 CIS ist zeitsparender und effizienter 
als IS 

K26 Vorteil, wenn eine Person die 
Organisation übernimmt und den 
Überblick hat 

 effizienter 

 zielführender 
K27 Relevantere Informationen durch CIS 

 unterschiedliche Suchansätze 

 spannendere Ansätze 

 man sieht mehr 

 unterschiedliche Suchrichtungen 

K28 Konflikte/erhöhter Diskussionsbedarf 

 durch Zeitdruck keine Konflikte im 
Team 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 für größere Diskussionen fehlte 
die Zeit 

 am Ende vorhanden, bedingt 
durch technisches Problem – 
musste aufgrund des Zeitdrucks 
so hingenommen werden 

o Hohe Erreichbarkeit 

 Telefon 
o Organisation 

 Face-to-Face 
o Am einfachsten, wenn 

räumlich machbar 

 Email 
o Austausch größerer Dateien 

(zu groß für Facebook) 

 USB-Stick  
o Austausch von großen 

Dateien (zu groß für 
Facebook oder Email) 

K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für 
ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Facebook 

 Face-to-Face 

 What’sApp 

 Teamviewer 

 Email (nur für größere Dateien) => 
selten genutzt 

 Telefon (nur Organisation) => wenn 
anders nicht erreichbar; wenn 
sofort eine Antwort nötig ist 

K’15 Bekanntheit von kollaborativen 
Werkzeugen  

 Evernote bekannt 

 SearchTeam vorab unbekannt 
 

K’16 Einschätzung SearchTeam 

 Praktischer (als Facebook) 

 Eine gute Möglichkeit 

 Strukturiert 

 Erlaubt schnellen Zugriff auf Alles 
(Ergebnisse) 

 Würde SearchTeam (definitiv) 
wiederverwenden 

 Kleine Einstiegshürden, dann richtig 
gut 

 Positiv: Ordnerstruktur 
(Tabs/Reiter) 

 App wäre praktisch, die automatisch 
synchronisiert 

 Bereitschaft, für Anwendung zu 
bezahlen (einmalig, nicht monatlich) 

 
 

K’17 Organisierende/führende Rolle 
während der Suche  

K29 Qualitätsverlust bzgl. der Ergebnisse 
durch Zeitmangel 

K30 Vergleich der Suchergebnisse  

 kein Vergleich durch Zeitdruck 

 Ergebnisse erst während der 
Präsentation ausgetauscht 

 

K31 Aufteilen der Tasks in Subtasks 

 Einfacher, als gemeinsame 
Bearbeitung der Aufgabe 

 Komplette gemeinsame 
Bearbeitung führt zu mehr 
Diskussion 
 

K32 Vertrauen als Voraussetzung für CIS 

 Voraussetzung zum Aufteilen von 
Aufgabe 

 Vertrauen, dass am Ende auch ein 
zufriedenstellendes Ergebnisse 
erlangt wird 

K33 Wissen wie Teammitglieder 
suchen/arbeiten als Voraussetzung 
für (erfolgreiches) CIS 

K34 Bekanntheitsgrad unter 
Gruppenmitgliedern vorteilhaft für 
das Verteilen der einzelnen Aufgaben 

 Wissen um Stärken/Schwächen  

K35 Kommunikationswerkzeuge 

 What’SApp 

 Organisation 

 Hohe Erreichbarkeit 

 Facebook 

 Sofern aktiv genutzt 

 Austausch von Dateien 

 Telefon 

 Organisation 

 Email 

 Zum Austausch größerer 
Dateien 

 USB-Stick 

 Austausch von Dateien 

K36 Face-to-Face Kommunikation ist 
einfacher, sofern räumlich machbar 

K37 SearchTeam vorab nicht bekannt 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K38 Andere kollaborative Werkzeuge 

 Evernote 
 Person, die den SearchSpace 

angelegt (in SearchTeam) 

 Vorteil, wenn eine Person die 
Organisation übernimmt und den 
Überblick hat => effizienter, 
zielführender 
 

K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Keine größeren Diskussionen durch 

Zeitdruck 

 
 

K’18 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche: 
Zeitdruck! 
    

 Keine Konflikte im Team durch 
Zeitdruck 

 Keine größeren Diskussionen durch 
Zeitdruck 

 Technisches Problem kurz diskutiert 
=> musste so hingenommen 
werden, durch Zeitdruck 

 Qualitätsverlust bzgl. der Ergebnisse 
durch Zeitmangel 

 Kein Vergleich der Ergebnisse 
möglich durch Zeitmangel 

 Ergebnisse erst während der 
Präsentation ausgetauscht  

 

K39 Werkzeuge, die man normalerweise 
für ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Facebook 

 Face-to-Face 

 What’sApp 

 Teamviewer 

 Email für größere Dateien 

 Telefon organisatorisch 

K40 Email nicht/selten genutzt 

K41 Telefon als letzte Möglichkeit 

 Wenn anders nicht erreichbar 

 Wenn unbedingt sofort eine 
Antwort nötig ist 

K42 Einschätzung von SearchTeam 

 Praktischer (als Facebook) 

 Eine gute Möglichkeit 

 Strukturiert, erlaubt schnellen 
Zugriff auf alles 

 Würde SearchTeam (definitiv) 
wiederverwenden 

 Kleine Einstiegshürde, dann 
richtig gut 

 Positiv: Reiter-/Tab-Struktur 

 App wäre praktisch, die 
automatisch synchronisiert 

 Bereitschaft, für Anwendung 
zu bezahlen (nur einmalig, 
nicht monatlich) 
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Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.5 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.5.1  

B: TN2.5.2  

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 
 

Gemeinsame Suche positiv 

 Angenehm bei solchen 
komplexen Aufgaben 

 Angenehm, wenn gute 
Absprache unter TN 

 Hat Spaß gemacht 

 Einfacher das Thema 
einzugrenzen durch 
Interessen/Themen von 
Teammitgliedern 

 

K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Angenehm bei solchen komplexen Aufgaben 

 Angenehm, wenn gute Absprache unter TN 

 Hat Spaß gemacht 
 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Einfacher das Thema  
einzugrenzen durch  
Interessen/Themen von  
Teammitgliedern 

 

 
 
K’23 Gemeinsame Suche ist teamabhängig 

 CIS teamabhängig 

 Selbst wenn Aufgabe oder Thema nicht gut, kann 
eine gutes Team das schaffen 

 Man muss mit dem Team gut zurechtkommen, um 
eine Aufgabe gut bearbeiten zu können 

 
 
 
 
K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Wenn alle Kriterien (Thema, Aufgabe, Team) nicht 
stimmen, lieber alleine 

 Hängt von der Aufgabe ab – bei Referaten 
angenehm, wenn man sich austauschen kann 

 
 
K’24 Gruppengröße 

 ab sechs TN schwer zu organisieren 

 bis vier gut, ab fünf schwierig 

 manchmal auch bis fünf TN 

 bei weit gefächertem Thema kann man auch mit 
fünf Leuten gut zusammenarbeiten 

 
 
K’21 Team Vertrautheit 

K2 CIS teamabhängig 
Selbst wenn Aufgabe oder Thema 
nicht gut, kann eine gutes Team 
das schaffen 

K3 Suche bevorzugt alleine oder im 
Team  

 Wenn alle Kriterien (Thema, 
Aufgabe, Team) nicht 
stimmen, lieber alleine 

 Hängt von der Aufgabe ab – 
bei Referaten angenehm, 
wenn man sich austauschen 
kann 

 

K4 Bevorzugte Teamgröße 

 ab sechs TN schwer zu 
organisieren 

 bis vier gut, ab fünf schwierig 

 manchmal auch bis fünf TN 

 bei weit gefächertem Thema 
kann man auch mit fünf Leuten 
gut zusammenarbeiten 

 

K5 Man muss mit dem Team gut 
zurechtkommen, um eine 
Aufgabe gut bearbeiten zu 
können 

 

K6 Teamarbeit schon mehrfach vorab 
erlebt 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K7 Noch nicht in dieser Gruppe 
zusammen gearbeitet  
 Teammitglieder kannten 

sich vorab flüchtig  
 

 Noch nicht in dieser Gruppe zusammen gearbeitet  
 Teammitglieder kannten sich vorab flüchtig 

  
 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Vorab schon Erfahrungen mit CIS gesammelt 

 Uni => Studiengang Informationsamangement in 
Hannover  

 Kollaborative Suche in Beständen der Bibliothek – 
mit Zettel und Papier 

 Als hilfreich empfunden 

 Kollaborative Suche gemeinsam vor einem Rechner:  

 Urlaubsplanung  

 Überblick (gemeinsame Grundlagen) für 
Referatsthema => als Grundlage um Task 
aufteilen zu können 

 
 
 
 
 
 
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Konzerte 

 Kosmetik => wenn aus dem Ausland  

 Allg. online Einkaufen 

 Tennis => gemeinsame Suche und Analyse von 
Gegnern für Punktspiele 

 Ehrenamtliche Arbeit – Planung für Spiele für Kinder 
=> gemeinsames Informieren zu Grundlagen nach 
Thema (z.B. Mittelalter bei Mittelalterspielkontext) 

 
 
K‘30 Vorgehen bei der gemeinsamen 
Suche/Freizeitkontext 

 Ablauf CIS Spieleplanung (A) 

 Gemeinsam vor Ort 

 Meist bei einer Person Zuhause 

 Spiel gemeinsam testen => auch gemeinsame 
Suche nach geeignetem Spiel 

 Ablauf CIS Tennis (B) 

 Suche verteilt 

 Ergebnisse werden ausgetauscht, wenn man 
sich beim Training trifft 

 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

K8 Vorab schon Erfahrungen mit CIS 
gesammelt 

 Uni => Studiengang 
Informationsamangement in 
Hannover  

 Kollaborative Suche in 
Beständen der Bibliothek – mit 
Zettel und Papier 

 Als hilfreich empfunden 
 

K9 Kollaborative Suche gemeinsam 
vor einem Rechner:  

 Urlaubsplanung  

 Überblick (gemeinsame 
Grundlagen) für 
Referatsthema => als 
Grundlage um Task aufteilen 
zu können 

 

K10 Bereich für CIS im Freizeitkontext 

 Konzerte 

 Kosmetik => wenn aus dem 
Ausland  

 Allg. online Einkaufen 

 Tennis => gemeinsame Suche 
und Analyse von Gegnern für 
Punktspiele 

 

K11 Bereich für CIS (A) 

 Ehrenamtliche Arbeit – 
Planung für Spiele für Kinder 
=> gemeinsames Informieren 
zu Grundlagen nach Thema 
(z.B. Mittelalter bei 
Mittelalterspielkontext) 

 
 

K12 Ablauf CIS Spieleplanung (A) 

 Gemeinsam vor Ort 

 Meist bei einer Person 
Zuhause 

 Spiel gemeinsam testen => 
auch gemeinsame Suche nach 
geeignetem Spiel 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 findet gemeinsam mehr, da 
jeder eine eigene 
Vorgehensweise hat 

Man lässt sich mehr 
Zeit  

Findet schneller, was man 
wirklich braucht, da 
verschiedenen Meinungen 
zusammenkommen 

 

Mehr Aufwand für 
Planung/Organisation 

 

Lohnenswert, da Ergebnisse 
besser 

 

Angenehme Art und Weise 
(Zusammen suchen) 

 

nicht möglich, Aufgaben 
aufzuschieben; Teamdruck 

 

Pflichtgefühl – man möchte 
nicht die Person sein, die das 
Team aufhält 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Alleine Überblick verschafft  

 Dann Treffen in Gruppe – Sichtung der gefunden 
(Grundlagen) 

 Treffen in Gruppe – schon mal eingeteilt: welche 
Quellen gehören zusammen 

 Ordner angelegt (ST) 

 Artikel in Ordnern abgelegt => Übersichtlichkeit 

 Nach Interesse aufgeteilt, wer welchen Artikel liest 

 Recherche zwecks Überblick allein 

 Treffen zwecks Aufteilen 

 Gemeinsam weitergesucht 

 Weiter eingegrenzt  

 Neue Inhalte dazugekommen 

 Gemeinsames Umstrukturieren 

K13 Ablauf CIS Tennis (B) 

 Suche verteilt 

 Ergebnisse werden 
ausgetauscht, wenn man sich 
beim Training trifft 

 

K14 Vorteile CIS 

 Man findet gemeinsam mehr, 
da jeder eine eigene 
Vorgehensweise hat 

 Findet schneller, was man 
wirklich braucht, da 
verschiedenen Meinungen 
zusammenkommen 

 
 

K15 Bei kleinen Gruppen Organisation 
einfach 

K16 CIS im Vergleich zu IS 

 Etwas mehr Aufwand für 
Planung und Terminabsprache 

 Lohnenswert, da Ergebnisse 
besser 

 Angenehme Art und Weise 
(Zusammen suchen) 

 Alleine lässt man sich mehr 
Zeit 

 Im Team nicht möglich, 
Aufgaben aufzuschieben 

 Teamdruck  

 Pflichtgefühl (?) – man möchte 
nicht die Person sein, die das 
Team aufhält 

 

K17 Ablauf CIS 

 Alleine Überblick verschafft  

 Dann Treffen in Gruppe – 
Sichtung der gefunden 
(Grundlagen) 

 Treffen in Gruppe – schon mal 
eingeteilt: welche Quellen 
gehören zusammen 

 Ordner angelegt (ST) 

 Artikel in Ordnern abgelegt => 
Übersichtlichkeit 

 Nach Interesse aufgeteilt, wer 
welchen Artikel liest 

 Recherche zwecks Überblick 
allein 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Treffen zwecks Aufteilen 

 Gemeinsam weitergesucht 

 Weiter eingegrenzt  

 Neue Inhalte dazugekommen 

 Gemeinsames 
Umstrukturieren 

 Inhalte löschen, die weniger 
gut passen 

 Ein Treffen zwecks aufteilen  

 Ein Treffen zwecks 
zusammenführen der Inhalte 

 Präsentation prüfen 
 

 Inhalte löschen, die weniger gut passen 

 Ein Treffen zwecks aufteilen  

 Ein Treffen zwecks zusammenführen der Inhalte 

 Präsentation prüfen 

 Auch gemeinsame Recherche an einem Rechner 
 
 
 
 
 
 
 
 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Nach Interesse 

 Wer mehr zu welchem Thema gefunden hat 
 
K’17 Organisierende/führende Rolle während der Suche 

  Keine organisierende/führende Rolle 
 
 
 
K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche 
eingesetzt werden  

 SearchTeam 

 GoogleDoc’s 

 Überblick via Google 

 Dann SearchTeam (Grundlagenwissen schon 
vorhanden) => raussuchen konkreter Quellen für 
Präsentation 

 Google für Einzelsuche vorab (Überblick) => bei 
SearchTeam eingefügt 

 SearchTeam-Suchfunktion als weniger gut 
empfunden (auf das Bekannte = Google 
zurückgegriffen) 

 
 
 
 
K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

CIS IS 

Relevantere Ergebnisse => 
gegenseitige 
Unterstützung bei der 
Auswahl der Suchterme 

Bereiche, in denen 
man nicht gesucht  
hätte, unabhängig von  
der Zeit  

Ergebnisse, die man alleine  
nicht gefunden hätte  
(gemeinsame Recherche 

vor  

Alleine evtl. noch  
andere Sachen  
gefunden, die dann  
eher dem eigenen  

K18 Aufteilen des Tasks 

 Nach Interesse 

 Wer mehr zu welchem Thema 
gefunden hat 

 

K19 Keine organisierende/führende 
Rolle 

K20 Auch gemeinsame Recherche an 
einem Rechner 

K21 Werkzeuge für die gemeinsame 
Suche 

 SearchTeam 

 GoogleDoc’s 

 Überblick via Google 

 Dann SearchTeam 
(Grundlagenwissen schon 
vorhanden) => raussuchen 
konkreter Quellen für 
Präsentation 

 Google für Einzelsuche vorab 
(Überblick) => bei SearchTeam 
eingefügt 

 SearchTeam-Suchfunktion als 
weniger gut empfunden (auf 
das Bekannte = Google 
zurückgegriffen) 

K22 Vorteile CIS 

 Relevantere Ergebnisse => 
gegenseitige Unterstützung bei 
der Auswahl der Suchterme 

 Ergebnisse, die man alleine 
nicht gefunden hätte 
(gemeinsame Recherche vor 
einem Rechner) 

 Weitergabe von Fakten-
/Expertenwissen 
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Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Bsp.: Apple => Person B  
benutzt Apple und weiß, dass 
Sachlage dort anders; Person A 
benutzt keinen Apple und 
hätte dort entsprechend keine 
Recherche durchgeführt 

 Unterschiedliches Vorwissen 
von Teammitgliedern fließt mit 
ein  

 Unterschiedliche Interessen 
fließen mit ein  

 Unterschiedliche 
Wissensstände  

 Unterschiedliche Suchansätze 

 Suche geht in unterschiedliche 
Richtungen,  da 
unterschiedliche Interessen, 
selbst wenn man das gleiche 
Thema bearbeitet 

einem Rechner) Interesse entsprechen 

Weitergabe von Fakten- 
/Expertenwissen 

Alleine weniger 
gefunden 

Bsp.: Apple => Person B   
benutzt Apple und weiß, 

dass  
Sachlage dort anders; 

Person A  
benutzt keinen Apple und  
hätte dort entsprechend 

keine  
Recherche durchgeführt 

 

Unterschiedliches 
Vorwissen  

von Teammitgliedern fließt 
mit  

ein  

 

Unterschiedliche 
Interessen  

fließen mit ein  

 

Unterschiedliche 
Wissensstände  

 

Unterschiedliche 
Suchansätze 

 

Suche geht in 
unterschiedliche 
Richtungen,  da 
unterschiedliche 
Interessen, selbst wenn 
man das gleiche Thema 
bearbeitet 

 

Alleine nicht alles  
gefunden, was in der  
kollab. Suche gefunden  
wurde 

 

Denkanstöße bzw. 
Inspiration durch das  
Teilen der Ergebnisse:  
welche Ideen hat der  
Teampartner? (K39) 

 

 
 
K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Kein erhöhter Diskussionsbedarf im Team  
 
 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation 
während der Suche eingesetzt werden 

 WhatsApp 

 Facebook 

K23 CIS im Vergleich zu IS 

 Alleine nicht alles gefunden, 
was in der kollab. Suche 
gefunden wurde 

 Bereiche, in denen man nicht 
gesucht hätte, unabhängig von 
der Zeit  

 Denkanstöße 

 Alleine weniger gefunden 

 Alleine evtl. noch andere 
Sachen gefunden, die dann 
eher dem eigenen Interesse 
entsprechen 

K24 Kein erhöhter Diskussionsbedarf 
im Team  

 

K25 Kommunikation während der 
Suche  

 WhatsApp 

 Facebook 

 GoogleDoc’s 

 Kommentare bei SearchTeam 

 Face-to-Face 

K26 Kommentare SearchTeam 

  Wichtig/nicht so wichtig  

 Dazugeschrieben, zu welchem 
Thema es gehört 

 Hilfe für Teammitglied => 
wieso ist das relevant? 

 Man weiß später, warum man 
die Inhalte hinterlegt hat 
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K27 Chat nicht benutzt, da nie 
zusammen online 

 GoogleDoc’s 

 Kommentare bei SearchTeam 

 Face-to-Face 
K‘2 Tool: positiv 

 Kommentare SearchTeam 

 Wichtig/nicht so wichtig  

 Dazugeschrieben, zu welchem Thema es gehört 

 Hilfe für Teammitglied => wieso ist das 
relevant? 

 Man weiß später, warum man die Inhalte 
hinterlegt hat 

 
K’19 Tool: neutral  

 Chat nicht benutzt, da nie zusammen online 
 
K’15 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen  

 Kollaborative Suchwerkzeuge vorab unbekannt 
 
K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche 
eingesetzt werden 

 Google  

 ACM 

 Datenbanken generell 
 
 
K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzen würde 

 GoogleDoc’s 

 ShareLaTex 

 Google Drive  
 Werkzeuge, die es erlauben, dass alle TN 

gleichzeitig auf die Dokumente zugreifen 
können und  ein gemeinsames Arbeiten 
erlauben 

 DropBox 

 Facebook-Gruppe => hat jeder (selbst die, ohne 
WhatsApp) 

 WhatsApp => für Organisatorisches 

 Uni-Mail-Adresse insbs. bei Leuten, die man so 
nicht kennt 

 Wahl der Kommunikationswerkzeuge auch danach, 
womit sich die jeweiligen Personen wohl fühlen 

 
   
K’29 Gründen gegen die Nutzung von 
Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation: 

 WhatsApp eher nicht für die Uni  

 Eher privat 

 Benötigt den Austausch von Telefonnummern 

K28 Kollaborative Suchwerkzeuge 
vorab unbekannt 

K29 Werkzeuge die sonst für kollab. 
Suche verwendet werden 

 Google  

 ACM 

 Datenbanken generell 

K30 Weitere Werkzeuge für kollab 
Suche/Gruppenarbeit 

 GoogleDoc’s 

 ShareLaTex 

 Google Drive  
 Werkzeuge, die es 

erlauben, dass alle TN 
gleichzeitig auf die 
Dokumente zugreifen 
können und  ein 
gemeinsames Arbeiten 
erlauben 

 DropBox 

 Facebook-Gruppe => hat jeder 
(selbst die, ohne WhatsApp) 

 WhatsApp => für 
Organisatorisches 

 Uni-Mail-Adresse insbs. bei 
Leuten, die man so nicht kennt 

 

K31 WhatsApp eher nicht für die Uni  

 Eher privat 

 Benötigt den Austausch von 
Telefonnummern 

 Für kollab. Suchen außerhalbe 
der Uni (ehrenamtliche 
Tätigkeit) ja 

 Bei Facebook reicht der Name 
 

K32 Wenn Gruppe nicht frei gewählt 
werden kann(Gruppe 
eingeteilt wird, auch Kontakt 
über das Learnweb 

 

K33 Werkzeug Email/Uni-Mail-Adresse 
insbs. um mit Teammitgliedern 
Kontakt aufzunehmen, mit 
denen man zusammen 
arbeiten muss und die man 
vorab nicht kennt 
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K34 Wahl der 
Kommunikationswerkzeuge auch 
danach, womit sich die jeweiligen 
Personen wohl fühlen 

 Für kollab. Suchen außerhalbe der Uni 
(ehrenamtliche Tätigkeit) ja 

 Bei Facebook reicht der Name 

 Weniger Facebook Nutzung => Notwendigkeit, 
sich andere Werkzeuge anzueignen 

 
 
K’28 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den 
Gruppenmitgliedern als Grund für die Auswahl von 
Kommunikationswerkzeugen 

 Uni-Mail-Adresse insbs. bei Leuten, die man so 
nicht kennt 

 Wenn Gruppe nicht frei gewählt werden 
kann(Gruppe eingeteilt wird, auch Kontakt über das 
Learnweb 

 Werkzeug Email/Uni-Mail-Adresse insbs. um mit 
Teammitgliedern Kontakt aufzunehmen, mit denen 
man zusammen arbeiten muss und die man vorab 
nicht kennt 
 
 

K‘2 Tool: positiv 

 Würde bei freier Wahl der Werkzeuge für eine 
ähnliche Aufgabe wieder SearchTeam wählen 

 Erfahrung mit SearchTeam positiv (A, B) 

 Positiv: teilen der Quellen auf diese Art und Weise 

 Einarbeitungsaufwand bei ST gering 

 Arbeitserleichternd 

 keine Notwendigkeit, eine externe Literaturliste zu 
erstellen und weiterzugeben 

 sieht sofort, was Teampartner gefunden hat  

 hat Übersicht über eigene Quellen 

 Möglichkeit zu kommentieren 

 Alle Ergebnisse dort speichern => bei Suchen mit 
anderen Suchmaschinen (Google) findet man auch 
viel, aber dann ist es weg, hier kann man sich später 
noch einmal anschauen, was man alles gefunden 
hat => Suche gesichert 

 
 
K’19 Tool: neutral  

 Fraglich, ob man darauf gekommen wäre, etwas 
wie SearchTeam zu nutzen => benötigt Anstoß von 
außen: dieses Werkzeug, für diese konkrete 
Aufgabe 

 Unklar: woher kommen die Ergebnisse? Welche 
Suchmaschine liegt dahinter? 

K35 Weniger Facebook Nutzung => 
Notwendigkeit, sich andere 
Werkzeuge anzueignen 

K36 Tool SearchTeam positiv 

 Würde bei freier Wahl der 
Werkzeuge für eine ähnliche 
Aufgabe wieder SearchTeam 
wählen 

 Erfahrung mit SearchTeam 
positiv (A, B) 

 Positiv: teilen der Quellen auf 
diese Art und Weise 

 Einarbeitungsaufwand bei ST 
gering 

 Arbeitserleichternd 

 keine Notwendigkeit, eine 
externe Literaturliste zu 
erstellen und weiterzugeben 

 sieht sofort, was Teampartner 
gefunden hat  

 hat Übersicht über eigene 
Quellen 

 Möglichkeit zu kommentieren 

 Alle Ergebnisse dort speichern 
=> bei Suchen mit anderen 
Suchmaschinen (Google) findet 
man auch viel, aber dann ist es 
weg, hier kann man sich später 
noch einmal anschauen, was 
man alles gefunden hat => 
Suche gesichert 

 

K37 Tool SearchTeam neutral  

 Fraglich, ob man darauf 
gekommen wäre, etwas wie 
SearchTeam zu nutzen => 
benötigt Anstoß von außen: 
dieses Werkzeug, für diese 
konkrete Aufgabe 

 Unklar: woher kommen die 
Ergebnisse? Welche 
Suchmaschine liegt dahinter? 

 Ergebnisse von externere 
Suchmaschine bei ST 
hinterlegen beim ersten Mal 
etwas 
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schwierig/verunsichernd, aber 
lösbar 

 Ergebnisse von externere Suchmaschine bei ST 
hinterlegen beim ersten Mal etwas 
schwierig/verunsichernd, aber lösbar 

 
 
 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Suchfunktion: Vielfalt der Ergebnisse weniger breit, 
Qualität weniger gut (als bei Google) 

 

K38 Tool SearchTeam negativ 

 Suchfunktion: Vielfalt der 
Ergebnisse weniger breit, 
Qualität weniger gut (als bei 
Google) 

 

K39 CIS positiv 

 Inspiration durch das Teilen 
der Ergebnisse: welche Ideen 
hat der Teampartner? 

 



1 
 

Zweiter Durchgang der Zusammenfassung  

Gruppe 2.6 

TeilnehmerInnen: 

A: TN2.6.1 

B: TN2.6.2 

 

 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K1 Tool neutral 

 Eingewöhnungszeit 

 Einstieg 
 

K’19 Tool: neutral 

 Eingewöhnungszeit 

 Einstieg 
 
K’20 Gemeinsame Suche: generell 

 Angenehm 
 
 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation 

während der Suche eingesetzt werden 

 WhatsApp 

 Facebook 

 Telefon 
 
 

K’21 Team Vertrautheit 

 Kannte sich vorab 

 Vorab bereits zusammengearbeitet 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Kommentarfunktion: 

 Nützlich 

 Eingewöhnungszeit 

 Nicht offensichtlich 
 
 
K’22 Mündliche Absprachen sind einfacher als 

Absprachen über Werkzeuge 
 
K’23 Gemeinsame Suche ist teamabhängig 

 Gut: kennen sich vorab 

 Schlecht: kennen sich nicht vorab 

 Schlecht: wohnen in unterschiedlichen Städten 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung 
von Aufgaben (Teamarbeit) 

 Gut: komplexe Aufgaben 

 Gut: umfangreiche Aufgaben 

K2 Gemeinsame Suche  

 Angenehm 
 

K3 Werkzeuge, welche für die 
Kommunikation während der 
Suche verwendet werden 

 WhatsApp 

 Facebook 
 

K4 Vorab schon zusammen gearbeitet 
=> Ja 

K5 Kommentarfunktion 

 Nützlich 

 Bedarf Eingewöhnung  

 Nicht offensichtlich 
 

K6 Werkzeuge, welche für die 
Kommunikation während der 
Suche verwendet werden 

 Telefon 

K7 Mündliche Absprache einfacher 

K8 Gemeinsame Suche ist 
teamabhängig 

 Gut: kennen sich vorab 

 Schlecht: kennen sich nicht 
vorab 

 Schlecht: wohnen in 
unterschiedlichen Städten 

 

K9 Gemeinsame Suche ist 
aufgabenabhängig 

 Gut: komplexe Aufgaben 

 Gut: umfangreiche 
Aufgaben 
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K10 Gemeinsame Suche u.U. auch bei 
weniger komplexen Aufgaben 

 Mangel an Fachwissen => 
Experten befragen  

 

 Bei weniger komplexen Aufgaben ebenfalls 
hilfreich: Mangel an Fachwissen => Experten 
befragen 

 Aufgabe sollte gut teilbar sein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K‘6 CIS gängige Praxis im Studium 

 Erfahrungen dabei gemischt (teamabhängig)  
 
 
 
 
 
 
 
K‘3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung 
von Aufgaben (Teamarbeit) 

 Gruppengröße => je größer, desto schwieriger 
 
 

K’24 Gruppengröße 

 Drei Personen 

 Ab vier schwierig 

 Hängt auch von der Aufgabe ab 
 
 
K‘8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Urlaub 

 Essen gehen 

 Shoppen 
 
 

K‘30 Vorgehen bei der gemeinsamen 
Suche/Freizeitkontext 

 Parallelnutzung von Tools: zeitgleich telefonieren, 
suchen, Links und Fotos auf verschiedenen 
Kanälen einstellen 

 ST sinnvoll 

 Extra-Tools (Spezielle Tools) eher unüblich  

 Suche zeitgleich 

K11 Gemeinsame Suche/Aufgabe 

 Sollte gut teilbar sein 

 Bei schwierigen Aufgaben 
sinnvoll => Experten 
befragen  

 

K12 Vorab bereits kollaborative Suchen 
durchgeführt 
 

K13 Gruppenmitglieder kennen sich 
schon länger 

K14 Vorab bereits kollaborative Suchen 
in anderen Teams durchgeführt 

 Erfahrungen dabei 
gemischt 

 

K15 Gruppengröße 

 Je größer, desto 
schwieriger 

 

K16 Ideale Gruppengröße 

 Drei Personen 

 Ab vier schwierig 

 Hängt auch von der 
Aufgabe ab 

K17 CIS Freizeitkontext 

 Urlaubsplanung 

 Parallelnutzung von Tools: 
zeitgleich telefonieren, 
suchen, Links und Fotos 
auf verschiedenen Kanälen 
einstellen 

K18 SearchTeam hilfreich für Suche im 
Freizeitkontext 

 Linksammlung 

K19 Tools für CIS in Freizeitkontext 

 ST sinnvoll 

 Extra-Tools eher unüblich  
 

K20 CIS Freizeitkontext 

 Suche zeitgleich 

 Thema nicht aufgeteilt 
 

K21 Themen CIS Freizeitkontext 

 Urlaub 



3 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

 Essen gehen 

 Shoppen 
 

 Thema nicht aufgeteilt 

 Unterstützung durch Suchexperten => 
Formulierung der Suchanfrage 

 Suchanfrage bei wenig Geübten häufig zu lang 
(ganzes Problem in einem Satz) oder zu Kurz (ein 
Wort) 
 
 

 
K‘2 Tool: positiv 

 Hilfreich für CIS im Freizeitkontext => 
Linksammlung 

 
 

 
K’18 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: 
Zeitdruck! 

 Suche nicht parallel 

 Individuelles Bearbeiten von Subtasks 

 führt zu stärkerem Aufteilen der Suche 

 keine Parallelsuche  

 Strukturierter 

 organisierter 
 
 

K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

 Vorfiltern der Ergebnisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
K‘9 Tool: negativ 

 Nicht mobil 
 
K’11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Aufteilen nach Interesse 

 Aufteilen nach Vorwissen 

 Vereinfachung durch Aufteilen  

 Aufteilen, da Zeitdruck => Inhalte werden 
nacheinander abgearbeitet 

 Aufteilen Situationsbedingt 
 
 
K’17 Organisation/führende Rolle während der Suche 

K22 CIS Freizeitkontext  

 Unterstützung durch 
Suchexperten => 
Formulierung der 
Suchanfrage 

 Suchanfrage bei wenig 
Geübten häufig zu lang 
(ganzes Problem in einem 
Satz) oder zu Kurz (ein 
Wort) 

 

K23 CIS Zeitdruck/Zeitmangel 

 Suche nicht parallel 

 Individuelles Bearbeiten 
von Subtasks 
 

K24 Zeitmangel  

 führt zu stärkerem 
Aufteilen der Suche 

 keine Parallelsuche  
 

K25 CIS vs. Einzelsuche 

 Strukturierter 

 organisierter 
 

K26 Unterschied CIS/Einzelsuche 

 Vorfiltern der Ergebnisse  
 

K27 Tool/Nachteil 

 Nicht mobil 

K28 Aufteilen der Subtasks 

 Interesse 

 Vorwissen 

 Vereinfachung 

K29 Aufteilen der Subtasks 

 Zeitdruck => Inhalte 
werden nacheinander 
abgearbeitet 

 Situationsbedingt 

K30 Organisierende/anführende Rolle 
während der Suche 

 Nein 

 Vorwissen darüber,  was 
der andere kann => 
Vertrauen  



4 
 

Kat.Nr. Kat.Inhalte Reduktion 

K31 Organisierende/führende Rolle ab 
Gruppengröße von drei oder mehr 
Personen notwendig 
Anmerkung: hier auch ggf. Hinweis 
auf Teamrollen 

 Nein 

 Vorwissen darüber,  was der andere kann => 
Vertrauen; keine führende Rolle nötig 

 Organisierende/führende Rolle ab Gruppengröße 
von drei oder mehr Personen notwendig 
 

K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Suche verteilt  
 

K’12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche 
eingesetzt werden 

 SearchTeam 

 Google 

 Andere Suchmaschine 
 
 
K‘2 Tool: positiv 

 Suchfunktion gut  

 Vorschläge für Suchanfragen gut  

 Sieht bei SearchTeam, was Teammitglied 
macht/findet 
 
 

K’19 Tool: neutral 

 Ungewohnt 

 Unsicherheit (welche Suchmaschine?) 
 
 

K’10 CIS vs. IS: Unterschiede 

 Findet mehr/andere Ergebnisse 

 Unterschiedliche Herangehensweise = 
unterschiedliche Ergebnisse 

 Austausch über gefundene Inhalte = Mehrwert 

 Suche selbst gleich, da ohnehin getrennt? 

 Gemeinsame Relevanzbewertung beim CIS als 
großer Vorteil gegenüber Einzelsuche 

 Steigert die Effektivität (Besprechen der 
Ergebnisse) 

 Mehr Aufwand (Ergebnisse des anderen lesen) 

 Lohnenswerter Aufwand (bringt mehr) 
 
 
 
 
 
 
K’25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 Nein => Zeitmangel 

 Einmal inhaltlich => schnelle Klärung, da Zeitdruck 

K32 Suche verteilt 

K33 Suche nur mit SearchTeam 

 SearchTeam 

 Google 

 Andere Suchmaschine 

K34 Bewertung SearchTeam 

 Ungewohnt 

 Unsicherheit (welche 
Suchmaschine?) 

 Suchfunktion gut  

 Vorschläge für 
Suchanfragen gut  

 Sieht bei SearchTeam, was 
Teammitglied macht/findet 

 

K35 Effizienz/Effektivität CIS vs. 
Einzelsuche 

 Findet mehr/andere 
Ergebnisse 

 Unterschiedliche 
Herangehensweise = 
unterschiedliche 
Ergebnisse 

 Austausch über gefundene 
Inhalte = Mehrwert 

 Suche selbst gleich, da 
ohnehin getrennt? 

 Gemeinsame 
Relevanzbewertung beim 
CIS als großer Vorteil 
gegenüber Einzelsuche 

 Steigert die Effektivität 
(Besprechen der 
Ergebnisse) 

K36 CIS vs. Einzelsuche 

 Mehr Aufwand (Ergebnisse 
des anderen lesen) 

 Lohnenswerter Aufwand 
(bringt mehr) 

K37 Erhöhter Diskussionsbedarf? 

 Nein => Zeitmangel 

 Einmal inhaltlich => 
schnelle Klärung, da 
Zeitdruck 
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 Organisatorisch kein 
Diskussionsbedarf = 
strikter Zeitplan 

 Weniger 
Diskussionsbedarf, wenn 
man sich kennt 
(eingespieltes Team) 

 Organisatorisch kein Diskussionsbedarf = strikter 
Zeitplan 

 Weniger Diskussionsbedarf, wenn man sich kennt 
(eingespieltes Team) 

 
 
K’13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation 
während der Suche eingesetzt werden 

 WhatsApp => Schreiben und Sprachnotizen 

 Facebook-Chat 

 Telefon 

 Kommentare (GoogleDoc’s) 

 Keine Face-to-Face-Kommunikation (Zeitmangel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

K‘2 Tool: positiv 

 Kommentarfunktion: 

 Zeitsparend 

 Wissen in Information übersetzen (generell bei 
CIS) 

 Weniger relevant, wenn andere 
Kommunikationswege genutzt werden 

 
K’15 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen  

 Vorab unbekannt 
 
K’14 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche 
Aufgaben nutzen würde 

 Google Doc‘s 

 Google Präsentationen 

 Facebook 
 
K’26 Gründe für die Nutzung von Facebook für 

Teamarbeit/Kommunikation: 

 Handy-Nummer meist unbekannt 

 Email „riskant“ (Erreichbarkeit) 

 Meist sind alle Gruppenmitglieder bei Facebook 

 Facebook für Organisation 
 
 

K’27 Gründe für die Nutzung von WhatsApp 

 WhatsApp für Organisation (wenn Handy-
Nummer bekannt) 

K38 Kommunikation während der 
Suche 

 WhatsApp => Schreiben 
und Sprachnotizen 

 Facebook-Chat 

 Telefon 

 Kommentare 
(GoogleDoc’s) 

 Keine Face-to-Face-
Kommunikation 
(Zeitmangel) 

 

K39 Face-to-Face-Situationen nur 
zufällig (Zeitmangel) 

K40 Kommentarfunktion sinnvoll 

 Zeitsparend 

 Wissen in Information 
übersetzen (generell bei 
CIS) 

 Weniger relevant, wenn 
andere 
Kommunikationswege 
genutzt werden 

K41 Kollaborative Suchwerkzeuge 
vorab unbekannt 

K42 Werkzeuge für (verteilte) 
Teamarbeit 

 Google Doc‘s 

 Google Präsentationen 

 Facebook 

K43 Gründe für die Nutzung von 
Facebook für 
Teamarbeit/Kommunikation: 

 Handy-Nummer meist 
unbekannt 

 Email „riskant“ 

 Meist sind alle 
Gruppenmitglieder bei 
Facebook 

 Facebook für Organisation 
 

K44 Gründe für die Nutzung von 
WhatsApp 
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 WhatsApp für Organisation 
(wenn Handy-Nummer 
bekannt) 

 Schnell => Foto von Grafik 
über WhatsApp statt Grafik 
als Datei verschicken 

 Schnell => Foto von Grafik über WhatsApp statt 
Grafik als Datei verschicken 
 
 
 
 
 

K’28 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den 
Gruppenmitgliedern als Grund für die Auswahl von 
Kommunikationswerkzeugen 

 Facebook => Handynummern unbekannt 

 WhatsApp => Handynummern bekannt; 
Gruppenmitglieder kennen sich bereits, haben 
vorab Nummern ausgetauscht 

 WhatsApp-Gruppen nur dann, wenn man sich 
schon länger kennt => kein Austausch von 
Nummern, wenn voraussichtlich singuläre 
Zusammenarbeit 

 Telefonieren nur dann, wenn Vertrautheit + 
Sympathie vorhanden ist (eher ungewöhnlich bei 
reiner Zusammenarbeit) 

 Email nur dann, wenn sehr unvertraut => das ganz 
Entfernte 

 Forum/Learnweb der Uni wird nicht genutzt 
(selbst wenn andere Kontaktmöglichkeiten ggf. 
einen Mehraufwand verursachen) 

 Uni-Email-Account nur für sehr wenig vertraut und 
wenig sympathisch („solche gibt es auch“) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K’19 Tool: neutral 

 Insbesondere für große Gruppen 

 Wenn Gruppe nicht in vorherigen Arbeiten 
Werkzeuge fest etabliert hat 

 besonders für komplexe Aufgaben 
 

K45 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit 
unter den Gruppenmitgliedern als 
Grund für die Auswahl von 
Kommunikationswerkzeugen 

 Facebook => 
Handynummern 
unbekannt 

 WhatsApp => 
Handynummern bekannt; 
Gruppenmitglieder kennen 
sich bereits, haben vorab 
Nummern ausgetauscht 

 WhatsApp-Gruppen nur 
dann, wenn man sich 
schon länger kennt => kein 
Austausch von Nummern, 
wenn voraussichtlich 
singuläre Zusammenarbeit 

 Telefonieren nur dann, 
wenn Vertrautheit + 
Sympathie vorhanden ist 
(eher ungewöhnlich bei 
reiner Zusammenarbeit) 

 Email nur dann, wenn sehr 
unvertraut => das ganz 
Entfernte 

 Forum/Learnweb der Uni 
wird nicht genutzt (selbst 
wenn andere 
Kontaktmöglichkeiten ggf. 
einen Mehraufwand 
verursachen) 

 Uni-Email-Account nur für 
sehr wenig vertraut und 
wenig sympathisch 
(„solche gibt es auch“) 
 

K46 Bevorzugtes Werkzeug für 
Gruppenarbeiten: SearchTeam 
Einschränkung: 

 Insbesondere für große 
Gruppen 

 Wenn Gruppe nicht in 
vorherigen Arbeiten 
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Werkzeuge fest etabliert 
hat 

 besonders für komplexe 
Aufgaben 
 

 

 
K‘2 Tool: positiv 

 Unterteilung in Ordner-/Tabstruktur bei 
SearchTeam hilfreich, um größere Mengen an 
Information zu strukturieren 
 
 

K‘4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Vorfiltern von gefundener Information für 
Gruppenmitglieder 

 Nur speichern, was umfangreich ist  

 Nur speichern, was evtl. noch einmal angesehen 
wird 

 „instinktive“ Bewertungsskala => Quellen, in 
denen nicht/wenig neues steht, werden 
weggelassen 

 Filtern: guter oder schlechter Ansatz? 

 Weniger speichern/filtern, um Gruppenmitglieder 
nicht durch Informationsflut zu überfordern 
 
 

K47 Weitere Aspekte, die aus Sicht der 
Teilnehmerinnen auffällig waren: 
 

 Mehr Dinge ansehen, als 
dann gespeichert werden 
=> vorfiltern für 
Gruppenmitglieder 

 Nur speichern, was 
umfangreich ist  

 Nur speichern, was evtl. 
noch einmal angesehen 
wird 

 „instinktive“ 
Bewertungsskala => 
Quellen, in denen 
nicht/wenig neues steht, 
werden weggelassen 

 Fraglich, ob das ein guter 
oder schlechter Ansatz ist 

 Weniger speichern/filtern, 
um Gruppenmitglieder 
nicht durch 
Informationsflut zu 
überfordern 

 Unterteilung in Ordner-
/Tabstruktur bei 
SearchTeam hilfreich, um 
größere Mengen an 
Information zu 
strukturieren 

 

 



 

 

 

 

E.3 Transkripte der Interviews aus der Vorstudie 



Transkript Interview Pretest CIS 

Gruppenname: 1.1

TeilnehmerInnen: Dauer: 26:00 min.

1.1.1 Datum: 26.06.2014

1.1.2 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus

1.1.3

1.1.4

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen

SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat, wie ich schon sagte, keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum einen möglichst  
reallitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen.  

Meine erste Frage wäre ganz allgemein dazu, hat Ihnen die Suche im Team Spaß gemacht? 
Also  vielleicht  auch  im  Vergleich  zur  Einzelsuche,  aber  ganz  allgemein,  hat  Ihnen  das  
gefallen, hat Ihnen das Spaß gemacht?

1.1.2: Ja, fang du ruhig an.

1.1.3: Also  ich  finde  Teamarbeit  hat  sowieso  immer  was  Schönes.  Ja  Einzelarbeit  auch  gut,  
vielleicht kommt man mit Einzelarbeit manchmal schneller voran, aber Teamarbeit ist in  
dem Sinne schön, es kommen von verschiedenen Punkten kommen neue Aspekte rein,  
jeder versucht seinen Teil beizutragen. Ja, es ist im Team einfacher angenehmer. Gerade in 
unserem Team war auch die Atmosphäre sehr schön, deswegen. Ich weiß nicht, ob die  
anderen das genauso sehen (alle lachen).

1.1.4: Ja, auf jeden Fall!

1.1.3: - aber ich fand das gut so. 

1.1.1: Ich fand ganz lustig zu sehen, auf was für verschiedene Ergebnisse man kommt, obwohl  
man  ja  im  Prinzip  nach  den  gleichen  Sachen  sucht.  So  dass  man  merkt,  dass  man  
verschieden sucht. 

1.1.4: Ich fand das auch gut, weil der Umfang der Informationen, die man brauchte, sehr groß war
und man sich das dann aufteilen konnte. Das war im Team auf jeden Fall besser. 

1.1.2: Ja und vor allem halt effizienter, weil man halt die Ergebnisse anderer sich angucken kann, 
man kann Feedback geben, man kann gucken, wie man das weiter entwickeln kann und  
noch was anderes raussuchen kann. Deswegen ist die ganze Teamarbeit  eigentlich viel  
schneller, als wenn jeder sich mit einem Thema befasst und die anderen machen das auch. 
So kann man sich das viel besser aufteilen und halt einsehen, was andere schon geschafft 
haben. Und wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit investieren sollte. 



SE: Wenn Sie jetzt wählen könnten ob Sie diese oder eine ähnliche Aufgabe zukünftig alleine 
bearbeiten  könnten  oder  wieder  so  im  Team,  also  diese  Suche  wieder  so  im  Team  
durchführen würden, würden Sie dann lieber alleine suchen oder würden Sie sagen, im  
Team, das macht schon Sinn?

1.1.4: Im Team.

1.1.2: Ja, würde ich auch sagen, im Team.

1.1.3: Obwohl es immer abhängig, wie gesagt, von der Konstellation ist -

1.1.4: (lacht) in unserem Team.

1.1.3: - man kann auch ein Team haben wo man sagt, ich komme mit dem einen oder anderen gar
nicht zurecht, ich habe das Gefühl, die unterstützen mich nicht oder wir unterstützen uns 
gegenseitig nicht, dann ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Dann sagt man vielleicht:
Ok Teamarbeit wäre mir jetzt nicht so angenehm als Einzelarbeit.

1.1.4: Ja, wenn wir mal von diesem Team ausgehen. 

1.1.3: Ja,  von  dem  Team  ausgehend  war  das.  Da  würden  wir  uns  glaube  ich  wieder  so  
entscheiden. 

SE: Ok, also wenn ich das richtig verstanden hab, die Grundmeinung von Ihnen war, dass das 
positiv war und Ihnen auch Spaß gemacht hat?

1.1.2: Mhm.

1.1.4: Ja. 

SE: Und Sie haben ja jetzt  dieses Semester natürlich schon zusammen gearbeitet,  aber Sie  
haben davor ja auch schon Gruppenarbeiten zusammen gemacht?

1.1.4: Ja, teilweise.

SE: Ok, teilweise zusammen gemacht. Das heißt, Sie kannten sich als Gruppe, bzw. kannten sich
gegenseitig vorher auch schon? So ein bisschen. 

1.1.3: Jaaaa, ich eher weniger. Ich bin dann später erst dazu gestoßen. Aber es hat dann doch,  
nehme ich an – 

(alle lachen)

1.1.3: - gut geklappt. 

SE: Wenn Sie diese Teamsuche jetzt noch mal vergleichen mit einer Suche, die Sie vorher schon
einmal einzeln durchgeführt haben, also eine individuelle Suche, welche Unterschiede sind 
Ihnen da aufgefallen, sofern Ihnen Unterschiede aufgefallen sind?

1.1.1: Dass man schneller zu mehr Ergebnissen kommt, weil halt mehr Leute suchen.

(Abbruch der Aufnahme aus technischen Gründen, ca. 2 Minuten Pause, bevor Teil 2 folgt)

Antoin Teil 2

SE: Die Batterien sind jetzt gewechselt (alle lachen). Ok, dann kommen wir zur nächsten Frage. 
Diese Suchaufgabe, die Sie hatten, wie sind Sie denn da ran gegangen? Also haben Sie das 
vorab irgendwie aufgeteilt, wer welche Teilaufgabe bearbeitet, oder haben Sie einfach alles
gemeinsam gemacht und alles gesucht? Wie sind Sie da ran gegangen.

1.1.4: Also erst mal hatten wir individuell gesucht, da hatten wir uns noch gar nicht abgesprochen.
Also jeder hat erst mal so Information gesucht, was man so am interessantesten fand, also, 
so habe ich das gemacht. Und dann haben wir das hinterher erst aufgeteilt, was so am  
sinnvollsten wäre. 



SE: Und diese Aufteilung wonach haben Sie das dann festgemacht? Also auch nach Interesse 
wieder?

1.1.1: Erst mal eigentlich so nach Microsoft und SAP aufgeteilt, jeweils zwei und dann -

1.1.2: Und Eigenentwicklung!

1.1.1: -ja,  und   Eigentwicklung  war  bei   SAP  dann  dabei,  ja  stimmt.  So,  ich  glaub  nach  
Freischnauze haben wir das aufgeteilt. 

1.1.3: Ja, einfach du machst und dann …

1.1.1: Irgendwer hat gesagt, ja dann wars halt so. 

SE: Irgendwer hat das gesagt? Wissen Sie wer …?

1.1.4: 1.1.3 war’s 

1.1.1: Ja, 1.1.3. 

1.1.3: (lacht)

1.1.2: Ja, du hattest ja, glaube ich, ganz am Anfang hatten wir ja geguckt, suchen wir einfach mal, 
was uns so entgegenfällt. Und du hattest sehr früh schon angefangen mit Microsoft –

1.1.3: Sehr, sehr viel zu Microsoft.

1.1.2: -genau  und  dann  haben  wir  geguckt,  was  bleibt  noch  über.  Ich  habe  dann  die  
Eigenentwicklung gemacht, ihr habt, glaube ich, viel mit SAP gemacht. Und halt weil du  
schon  viel  mit  Microsoft  gemacht  hast,  lag  es  halt  nahe,  dass  du  das  dann  auch  
weitermachst, 1.1.4 hat sich angeschlossen und uns blieb halt SAP und, genau, die hatte ich 
dann ja schon recherchiert, deshalb habe ich die Eigenentwicklung genommen. Lief relativ 
automatisch. 

SE: Und würden Sie denn sagen, dass eine Person in Ihrer Gruppe da eher so eine, ich sag mal, 
eher anführende Position hatte. Also Sie sagten, dass Sie ja eher eingeteilt haben, wer da 
welche Aufgabe hat und würden Sie sagen, Sie haben das Ganze dann auch eher geleitet 
oder war das dann unterschiedlich, je nachdem, in welchem Stadium man gerade war?

1.1.3: Ich glaube das war abhängig, von dem was gemacht werden musste. Wir hatten gedacht, 
wir machen uns das leichter, wir teilen das z.B. in Ordner ein.

1.1.4: 1.1.1 hat das gemacht.

1.1.3: Genau, du hast das gemacht, diese Ordner. So, dass jeder dann gesagt hat, ok, dann mache 
ich das jetzt mal schnell. 

1.1.1: Ja, diese ganzen SearchTeam-Funktionen habe ich dann übernommen. So Ordner erstellen 
und so was, Sie einladen, erst falsch, aber dann hat es ja doch geklappt (alle lachen). So, das
habe ich alles übernommen eigentlich. 

SE: Also war es eher so zum Beispiel abhängig von Interesse oder von Spezialisierung oder?

1.1.1: Also bei mir, bei SearchTeam lag das daran, dass ich die Gruppe einfach mal angemeldet 
habe, ohne den anderen Bescheid zu sagen, einfach angefangen hab damit und deshalb. 

1.1.3: Woran sich auch keiner gestört hat. 

1.1.1: Nee, mir war einfach langweilig und ich hab angefangen und dann habe ich damit halt  
weitergemacht. 

SE: Also, je nachdem, wie es gerade gepasst hat, hatte einer oder eine diese Entscheidungen 
getroffen?

1.1.2: Und wir haben uns nicht mehr eingemischt. 

(alle lachen)



1.1.2: Ja, ich dachte irgendwann ok, lassen wir das 1.1.1 machen, weil sonst haben wir mehrere 
Ordner und dann habe ich es gleich gelassen. Weil mir war das sowieso am Anfang ein  
bisschen komisch, weil ich einen Kommentar geschrieben hab und der auf einmal dreimal 
da war, dann dachte ich: Ok. Dann lassen wir das. Dann habe ich den Rest einfach nur so 
eingefügt, also, keine Ordner, keine Personen – das hat alles 1.1.1 übernommen. Das war 
bei dir glaube ich auch einmal, also, dass ein Kommentar plötzlich zweimal da war?

1.1.4: Ja, man hat drauf geklickt, um es abzusenden und dann ist nichts passiert, dann hat man 
weitergeklickt und dann war es am Ende drei Mal da. 

1.1.2: Ja. (B, D lachen)

SE: Vermutlich war die Antwortzeit  dann zu lang. Genau, Sie hatten anfangs schon einmal  
gesagt, dass die Suche recht effizient war. Wie effizient bzw. effektiv schätzen Sie denn  
diese  gemeinsame  Suche  ein,  also  vielleicht  auch  im  Vergleich  zur  individuellen  oder  
Einzelsuche, denken Sie das Sie schneller zu Ergebnissen gekommen sind oder langsamer? 
Oder  das  Sie  mehr  gefunden  haben  oder  das  es  relevanter  war?  Oder  auch  weniger  
relevant?

1.1.1: Ich würde sagen relevanter war es auf jeden Fall insgesamt gesehen, weil man gleich die 
Meinung von den anderen hatte und dann sozusagen gesagt bekommen hat, wenn man 
Mist raus gesucht hat, was für einen erst mal nicht ersichtlich war und wenn man die  
Meinung der anderen hat, dann war das schneller ersichtlich, als wenn man nur alleine da 
gesessen hätte. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sowas schneller erkennt.

1.1.3: Man kam auch schnell an viele Quellen. Natürlich, weil auch an unterschiedlichen Stellen 
gesucht wurde. 

1.1.4: Und mit anderen Suchbegriffen

1.1.3: Ja, ja genau. Und konnte sich auch in manchen Punkten unterstützen, wenn man sagen  
konnte: hier ich habe ne Quelle gefunden und da gibt es noch einen Bezug auf andere  
Quellen, da kann man ja noch mal gucken und so. Ja, man kommt einfach an viel mehr  
Quellen in einer kürzeren Zeit. Viel mehr Text, viel mehr Information. 

1.1.2: Ich glaube, da spielen auch viel mehr die Interessen mit rein. 1.1.1 ist zum Beispiel viel  
mehr technisch interessiert und da war ich von Anfang an nicht so bei und hab mich eher 
auf die Eigenentwicklung konzentriert, weil ich damit mehr anfangen konnte, deswegen  
habe ich da viel Zeit investiert und ich glaub dadurch kommt es halt auch Zustande, dass zu 
gewissen Themen von gewissen Personen mehr Input kommt, als von anderen. Und das es 
dadurch angetrieben wird. Ich hätte bspw. auf bestimmte Sachen nicht so viel Wert gelegt, 
die findet jemand anderes aber viel entscheidender als ich bspw. und ähm dadurch wird 
das Ergebnis am Ende auch viel detaillierter und genauer –

1.1.1: Umfangreicher auch. 

1.1.2: -und umfangreicher, genau.

SE: Also, treibt es dann auch in verschiedene Richtungen an, die man selber nicht verfolgen  
würde?

1.1.2: Oder die man gar nicht eingeplant hat von Anfang an. So das man überrascht ist, wo es jetzt
noch hinläuft. 

1.1.3: Wenn man alleine arbeitet, dann fokussiert man sich ja auf etwas und sucht nur noch nach 
dem und merkt eigentlich nicht, vielleicht sollte man noch mal rausgehen und komplett  
über das Thema nachschauen, was man eigentlich hat und dann versuchen, dass mal von 
einer anderen Seite zu sehen. 



SE: Dann ähm, gab es Momente, bei denen Sie im Team einen erhöhten Diskussionsbedarf gab,
also, wo irgendetwas unklar war oder es Unstimmigkeiten bzgl. der Organisation gab oder 
vielleicht  auch  Verständnisproblem,  die  sich  so  vielleicht  nicht  unbedingt  haben lösen  
lassen?

1.1.3: Also … auf Anhieb fällt uns da glaube ich nichts ein, wenn ich mich so umgucke?

1.1.4: Nein.

1.1.3: Also es ist erstaunlicherweise trotz, dass wir uns halt nicht persönlich zusammensetzen  
konnten,  sondern  über  SearchTeam das  gemacht  haben,  konnten  wir  uns  doch  recht  
schnell  einigen und  sind  da  mit  der  Aufgabe relativ  schnell  vorangekommen,  weil  wir  
wissen jetzt nicht mehr, was der andere eigentlich möchte oder an welchem Punkt wir sind.

1.1.2: Das vermischt sich in meinem Kopf gerade ein bisschen mit den vorherigen Aufgaben, die 
wir gemacht haben. Weil wo wir zusammen saßen, da war die Diskussion viel intensiver und
viel größer, gerade wenn es um Feinheiten ging, oder ob man es jetzt erst mal so belässt.

1.1.4: Ich denk mal, das lag jetzt eher an der Aufteilung, weil wir gar nicht das …

1.1.1: Ich glaub, das liegt nicht nur an der Aufteilung, sondern das liegt auch daran, wenn ich jetzt 
vorm,  PC  sitze  und  im  Gegensatz  zu,  wenn ich  live  neben euch  sitze.  Dann  habe  ich  
vielleicht keinen Bock alles, was mich stört, einzutippen und euch zu schreiben, da habe ich 
einfach keinen Bock drauf. Je nachdem wie sehr es mich stört.  Wenn es so ein kleines  
Problem ist, pfeife ich halt irgendwie drauf, und sag, ja passt schon, weil ich keinen Bock 
hab über SearchTeam mit euch zu kommunizieren. Also, so viel zu kommunizieren. Ich  
würde sage, es könnte auch daran liegen, dass es umständlicher ist oder langwieriger.

1.1.3: Ich glaube, wir konnten uns auch auf einander so ein bisschen verlassen. Weil wenn man 
die Aufgabe abgibt und sagt, man hat mit dem Thema jetzt gar nichts mehr zu tun, dann 
sagt man ja gleichzeitig, ich hoffe, dass du das Thema gut bearbeitest. Und da haben wir 
jetzt keinen Zweifel dran gehabt, dass der andere das jetzt nicht macht. Wir haben gedacht,
ok, der übernimmt jetzt die Aufgabe und wenn wir die Präsentation am Ende machen, dann
wird er die Ergebnisse liefern. Da kam kein Streit und nichts auf.

Se: Also dadurch dass das Team einfach verlässlich ist, war es auch nicht schwierig Aufgaben zu
delegieren, weil man schon darauf vertrauen konnte, dass der oder die andere das auch 
erledigt?

(Zustimmung von allen)

1.1.2: Das kommt halt immer auf die Gruppe drauf an, ne. Wir haben jetzt halt ziemliches Glück 
gehabt mit den Gruppen. Und man kennt sich mittlerweile auch gut genug um zu wissen, 
wer wo seine Stärken hat und wer was wohl übernehmen könnte und das man halt auch 
zuverlässig arbeitet. 

1.1.3: Aber trotzdem interessant in so einer kurzen Zeit, weil so lange kennen wir uns ja dann  
doch wieder nicht –

1.1.2: Ja, ja – das stimmt.

1.1.3: -und trotzdem sich schon soweit auf den anderen verlässt, weil es ist ja trotzdem für jeden 
Im Endeffekt eine individuelle Note und eine Leistung und man möchte die auch erbringen 
und man weiß ja, wenn das Teammitglied das nicht macht, dann kommt das am Ende auch 
auf mich zurück. Sich innerhalb von so einer kurzen Zeit so auf die anderen verlassen zu 
können, das man weiß, ja, der macht die Aufgabe gut, das ist schon erstaunlich. 

SE: Dann eine  Frage  –  ich  muss  dazu  sagen,  das  hat  keine  negative  Auswirkung  auf  Ihre  
Benotung, auch wenn vorher gesagt wurde, dass das eigentlich nicht sein darf. Und zwar 
gab es ja die Auflage, dass Sie für die Kommunikation während der Suche nur SearchTeam 



benutzen  sollen.  Haben  Sie  das  tatsächlich  gemacht  oder  haben  Sie  auch  andere  
Kommunikationsmittel  benutzt,  weil  es  dann weniger  schwierig  war oder aus  welchen  
Gründen auch immer?

1.1.1: Ähm, also, wir fanden das am Anfang relativ schwer umzusetzen und haben uns dann so 
persönlich abgesprochen und haben dann gesagt: ja, wegen der Auflage, schreib das doch 
mal  in  den  Team-Chat.  Also,  wir  haben  uns  im  Prinzip  daran  gehalten  –  aber  nur  
oberflächlich. 

1.1.3: Das Problem ist, wir haben uns ja gesehen. Es ist ja nicht so, dass man den anderen jetzt aus
dem Weg geht und sagt, wir reden da jetzt nicht drüber, weil wir dürfen ja nur …  sondern 
wir treffen uns jeden Tag und da kommt es halt schon mal, dass man sagt: hej du, wir  
müssen das ja noch machen und dann treffen wir uns noch mal dort.

1.1.2: Halt auch wegen dieser Zeit. Wir hatten halt einen Tag an dem wirklich alle zur selben Zeit 
online waren, so dass die Kommunikation im Chat dann auch funktioniert. Weil sonst ist da 
diese Zeitversetzung und gerade, wenn man die Aufgaben bearbeitet ist es doch ganz gut, 
wenn alle online sind und da haben wir uns dann für eine feste Zeit verabredet und da  
waren auch alle da und haben alle nebenbei gearbeitet. Und ja, die Ergebnisse auch immer 
aktualisiert und kommentiert. Das war denke ich auch notwendig, dass man einmal wirklich
komplett in der Gruppe online ist. Und nicht immer irgendwer fehlt oder man ist alleine 
online. 

1.1.1: Ich denke, wenn jetzt wirklich der Fall eintritt,  dass man in verschiedenen Städten, die  
weiter auseinander sind, als Hildesheim und Hannover wohnt und auch nicht zur selben Uni
geht,  dann kann man diese Auflage erfüllen.  Wenn man wirklich nicht anders als  über  
SearchTeam kommunizieren kann, dann ist das kein Problem, aber  wenn man sich jetzt so 
treffen kann, dann macht das fast mehr Sinn. Wenigstens ergänzend das zu machen. Also, 
da fand ich das wenigstens ein bisschen schwierig oder fast doof, das wir das so machen 
mussten. 

1.1.2: Störend. 

1.1.1: Störend ist gut. 

1.1.3: Ja, weil man natürlich auch irgendwo gesagt hat, es war in dem Sinne angenehm, weil man 
konnte  jedes  Gespräch  was  man  geführt  hat,  nachverfolgen,  weil  es  war  ja  immer  
festgehalten. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, das mir jetzt auch Sachen – also, die  
möchte ich jetzt vor jemandem anderen erzählen, vor meiner Gruppe direkt. Und dann zu 
wissen, man ist gerade im selben Gebäude irgendwo, aber man soll sich ja nicht treffen. Das
war dann schon ja, seltsam. Also, ich glaube, eine gute Mischung wäre gut, wenn man sagt, 
ok  man  arbeitet  dort,  weil  man  sagt,  ja  man  hat  da  auch  eine  Struktur,  man  kann  
nachverfolgen, wann hat man etwas gesagt, wann hat man etwas festgelegt, und man hat 
aber auch die Möglichkeit sich zusätzlich persönlich zu treffen.

1.1.2: Weil gerade in einem Chat kann es ja oft ganz schnell zu Missverständnissen kommen, die 
in einer mündlichen Kommunikation niemals entstehen würden.  Also, weil es manchmal 
schwer  ist  seine   Meinung  genau  wie  man  es  meint  zu  formulieren,  schriftlich.  Und  
deswegen überlegt man dann schon etwas mehr, was man sagt, was man schreibt. Das  
finde ich bei mündlicher Kommunikation. Wenn man sich gegenübersteht, einfacher. Da  
weiß man sofort, wie der andere das gemeint hat, ohne Missverständnisse und, ja. 

SE: Und das heißt, Sie haben also nur SearchTeam benutzt und mündlich, also face-to-face  
kommuniziert und telefoniert und irgendwas in der Art dann?

1.1.3: Also, telefoniert gar nicht und nur mündlich, also face-to-face dann –

1.1.4: face-to-face, ja



1.1.3: Weil  wenn wir  uns  dann gesehen haben,  dann  doch mal  was  gesagt,  aber  ansonsten  
SearchTeam benutzt.

SE: Und ergänzend irgendwelche Werkzeuge dazu, also dass Sie sagen, ok, dann läuft halt noch 
What’s App nebenbei oder so?

1.1.3: Also, What’s App haben wir eigentlich nicht genommen. Also, wir sind zwar alle bei What’s 
App -

1.1.2: Ich habe auch kein What’s App. 

1.1.3: - ach, du nicht? Ok. 

1.1.2: (lacht) nein

1.1.3: Nee, also ich glaube, das war’s dann so. 

SE: Mhm. Und Sie haben aber alles, was Sie mündlich kommuniziert haben dann noch mal bei 
SearchTeam festgehalten?

1.1.1: Eben aufgrund der Auflage. 

SE: Sehr gut.  Das ist fantastisch. So. Ok. Ah, dann sind wir auch schon fast fertig.  Vor mir  
kommt jetzt nur noch die letzte Frage und zwar zu dem Werkzeug, was Sie eben verwendet 
haben. Haben Sie so was, also so ein kollaboratives Suchwerkzeug, vorher schon einmal  
verwendet, so in der Art wie SearchTeam?

1.1.1: Nö. 

1.1.3: Ich nicht. 

1.1.2: Nee. 

SE: Und wenn Sie normalerweise so Gruppenaufgaben haben, also so Gruppenrecherche und 
so was in der Art, was würden Sie dann benutzen? Welche Werkzeuge würden Sie dann 
heranziehen?

1.1.1: Gruppenchats bei irgendwas, hätte ich jetzt sonst vorgeschlagen. 

1.1.3: Email einfach nur, Email-Kontakt.

1.1.2: Facebook-Gruppen.

1.1.1: Ich wäre jetzt bei Facebook gelandet, ja. 

1.1.3: Also irgendwelche sozialen Netzwerke.

1.1.4: Die ganzen Links halt sammeln irgendwie. Das wird dann nur nicht so übersichtlich. 

SE: Mhm.  Und  wenn  Sie  jetzt  die  Wahl  gehabt  hätten  für  diese  Aufgabe,  also  mal  
angenommen, Sie hätten SearchTeam vorher schon gekannt,  oder auch für  zukünftige  
Aufgaben,  auf  welche Werkzeuge würden Sie  dann zurückgreifen bevorzugt,  oder was  
hätten Sie vielleicht lieber verwendet als SearchTeam?

1.1.1: Ich  denke  SearchTeam  würde  ich  jetzt  schon  öfter  verwenden  wollen.  Also  
aufgabenbedingt natürlich. Aber SearchTeam fand ich doch schon ganz cool insgesamt. Das 
– alle Funktionen so drum und dran so. 

1.1.3: Auf jeden Fall mit einbringen. Die anderen Werkzeuge genauso. Aber das man einfach nur 
mal – das ist einfach schön, weil man hat das Gefühl, es ist etwas kompaktes, da stehen alle
Informationen drin, die man braucht und alle Ergebnisse, die dann gefunden werden. Also 
zusätzlich dann auf jeden Fall. 

SE: Also, Sie würden alle sagen, das ist schon sinnvoll und man kann es auch weiter verwenden.
Und würden Sie es also auch verwenden, wenn niemand Sie dazu zwingen würde und sagen
würde, Sie müssen, sonst kriegen Sie keine Punkte?

1.1.4: Ja. 



1.1.1: Ja.

1.1.2: Ja.  Ich  finde  das  ist  einfach  sehr  praktisch,  gerade,  wenn  man  bei  Gruppenarbeiten  
organisiert vorgehen möchte. Also, wenn das nicht eine kleine Aufgabe ist, wo das einfach 
nicht notwendig ist, sondern, wenn man sich wirklich sagt: ok, das soll jetzt mal in einer  
wirklich guten Struktur abgearbeitet werden, dann ist das sehr praktisch. Bei Facebook  
gehen Kleinigkeiten glaube ich auch sehr gut, wenn man halt nur eine Präsentation hoch 
lädt und Termine vereinbart oder so. Aber gerade, wenn es darum geht auszutauschen, was
man schon gefunden hat und –

1.1.4: Das wird bei Facebook dann halt schnell unübersichtlich, weil dann auch viel Unwichtiges 
kommt und dann verschwindet das oben im Verlauf. Und SearchTeam da kann man dann 
alles  Wichtige  speichern und  als  Kommunikationsmittel  dann vielleicht  zusätzlich  noch  
Facebook nehmen oder wie es halt passt.

SE: Also, würden Sie auch sagen, dass ist aufgabenabhängig? Also, je nachdem, wie komplex 
das Ganze ist, bietet sich das an. Wenn es weniger komplex ist reicht auch Facebook?

1.1.1: Ja. 

1.1.4: Ja.

SE: Ähm, ja. Also, von meiner Seite aus war’s das. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen,  
irgendetwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt, was Ihnen wichtig vorkommt, was nicht 
gesagt wurde? Oder …

1.1.1: die Bewertung der Aufgabe … 

(alle lachen)

SE: Ja, da können wir gleich noch drauf kommen, aber ansonsten 

1.1.2: Bei diesem Fragebogen, den wir ausfüllen sollten. Ja, eigentlich, nicht dazu speziell, aber bei
dem Fragebogen ging es ja darum, haben Sie die Suche im Team ausgeführt oder einzeln. 
Wenn  man  alles  hoch  lädt,  was  man  gefunden  hat,  ist  das  dann  automatisch  diese  
Teamsuche oder was anderes? Weil eigentlich hat man ja allein gesucht, man hat einen  
Suchbegriff eingegeben, guckt sich an, was wurden da für Ergebnisse ausgespuckt und lässt 
andere teilhaben. Aber eigentlich ist das ja doch eine Einzelsuche?

SE: Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an. Wenn Sie, sagen wir, Sie hätten die Aufgabe ja 
auch so einteilen können, dass Sie sagen, jeder macht das komplett alleine, niemand liest 
mehr die Ergebnisse des anderen und am Ende klatscht man irgendwie eine Power-Point 
zusammen, also jeder macht da seine Folie und es ist egal, dann würde ich sagen es ist  
definitiv einzeln. Wenn die anderen dann aber auf die Ergebnisse reagieren und dann ggf. 
noch weitersuchen,  dann ist das schon auch gemeinsam. So würde ich das sehen. Aber es 
kommt natürlich auch darauf an, wie Sie das selber empfinden. Deswegen kann man das 
jetzt auch nicht unbedingt falsch oder richtig machen, in dem Suchtagebuch oder in dem 
Fragebogen. Haben Sie sonst noch etwas direkt dazu. 

1.1.2: Nein. 

SE: Ok, dann bedanke ich mich und stelle das Gerät jetzt ab. 
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SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat, wie ich schon sagte, keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum, einen möglichst  
relalitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen. 

Genau,  dann erinnern Sie  sich  doch bitte  an Ihre  gemeinsame Suche der  letzten zwei  
Wochen zu diesen Lizenzmodellen zurück und dann geht es gleich los mit der ersten Frage. 
Erst mal ganz allgemein: hat Ihnen diese Suche im Team Spaß gemacht? Also vielleicht auch 
im Vergleich zu  Einzelsuchen,  die Sie  bisher  schon durchgeführt  haben.  Hat  Ihnen das  
gefallen? Fanden Sie das gut?  Oder eher nicht?

1.2.2:  Also Spaß gemacht … am Anfang war ich total begeistert von dem Search Team und dann 
habe ich halt gemerkt, wie schwierig es doch so ist, gerade, wenn man sich gegenseitig was 
erklären will, das im Chat zu machen, weil dann tippt man und tippt man, das ist dann doch 
besser f-t-f. Aber ansonsten fand ich das eigentlich gut, also, auch, dass man die Quellen, 
die man gefunden hat und die Dateien, die man gefunden hat, noch einmal stichpunktartig 
unterschreiben kann als Kommentar: So, das findest du hier. So, das fand ich schon gut.  
Aber wenn man sich wirklich noch einmal etwas erklären will  oder einen längeren Text  
schreiben will,  das finde ich ein bisschen schwierig, gerade wie das mit dem Chat auch  
gemacht  ist,  das  fand  ich  sehr  unübersichtlich.  Wir  haben  uns  ja  auch  so  in  der  Uni  
getroffen und so längere Gespräche vor Ort gemacht.

1.2.1: Halt auch gerade so in diesem Moment, wenn man halt, wenn alle drei so gesehen gerade 
gleichzeitig miteinander kommunizieren, muss man dann halt doch häufiger mal scrollen,  
um den Punkt zu finden, wo dann geantwortet wurde oder ähnliches. Dass das aber auch so
war, dass das SearchTeam bei dem Chat, ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch war, 
dass das bei mir ganz oft wieder an den Anfang gesprungen ist – 

1.2.2: Ja, ja, das war bei mir auch so, das war doof. 

1.2.3: Mhm (zustimmend)



1.2.1: - das heißt, um zu lesen, musste ich dann wieder ganz runter scrollen, das heißt halt, wenn 
man schon ein bisschen mehr geschrieben hatte,  das dauert  ein bisschen (lacht).  Aber  
ansonsten war es eigentlich eine ganz angenehme Erfahrung, weil  es ein bisschen was  
anderes war. 

SE: Und wenn Sie wählen dürften ob Sie so eine Suchaufgabe zukünftig noch einmal im Team 
bearbeiten oder lieber alleine, wie würden Sie sich dann entscheiden? Oder ist es vielleicht 
aufgabenabhängig?

1.2.1:  Aufgabenabhängig. 

1.2.2: Ja, das würde ich auch sagen. Und halt nicht ausschließlich dann mit dem SearchTeam, das 
geht halt nicht so gut. 

1.2.1: Ich fand das mit dem SearchTeam halt praktisch, dass ich, wenn ich woanders war,  so  
gesehen  die  Suchergebnisse  konstant  abspeichern  konnte.  Und  somit  auch  irgendwie  
eingespeichert war. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt eine Hausarbeit geschrieben  
darüber, ich hätte immer sofort nachsehen können, an welchem Tag ich dieses Ergebnis  
gefunden hab und hätte auch noch einen Kommentar dazu speichern können. Das hätte ich 
natürlich in einer Word-Datei auch machen können, aber so ist es schon recht praktisch. 

SE: Und ganz generell, würden Sie sagen, es hat mehr Spaß gemacht oder Freude gemacht oder
war interessanter, das gemeinsam zu bearbeiten oder alleine wäre es Ihnen angenehmer 
gewesen. 

1.2.2: Ich fand das interessant so. 

1.2.1: Konnte man auch recht gut aufteilen, dass jeder so gesehen einen Bereich kriegt, weil es ja 
schon verschiedene Modelle gibt. Das war schon praktisch. 

1.2.2: Und man kann trotzdem, wenn man etwas findet, was zum Thema des anderen passt in  
dem Ordner einfach verlinken: Guck mal, das passt noch zu deinem Themenfeld. Das ist  
schon ganz praktisch. 

SE: Wenn Sie diese gemeinsame Suche noch einmal mit einer Individuellen Suche vergleichen, 
welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen, so ganz generell?

1.2.1: Also, jetzt auch verglichen mit einer Suche ohne SearchTeam? Oder… ?

SE: Genau, also so ganz generell der Unterschied so, diese individuelle Suche im Vergleich zu 
der gemeinsamen Suche. 

1.2.2: Also, das Erste, was mir einfällt, ist dass man glaube ich, erst mal vorab viel mehr Links erst 
mal speichert. Man guckt erst mal grob rüber, also ich habe das so gemacht. Ich habe erst 
mal so 20 Seiten gespeichert und dann konnte ich noch mal rausfiltern, ohne dass man  
jetzt 10.000 Tabs auf hat, wenn man jetzt einfach so sucht.   

SE: Also, zur Orientierung dann?

1.2.2: Ja. 

1.2.3: Man konnte ja auch, na, das haben wir glaube ich schon gesagt, also, dass man die Dateien 
dort auf der Seite sofort finden konnte, ohne jetzt noch diese Programme zu öffnen. 

SE: Und Sie haben das eben schon einmal kurz gesagt, dass man das gut aufteilen konnte.  
Vielleicht  können  Sie  das  noch  einmal  genauer  erklären,  wie  Sie  diese  Suchaufgaben  
angegangen sind? Also, in wie weit Sie vorab festgelegt haben, wer welche Teilaufgaben 
bearbeitet? Oder vielleicht auch zusammen? Wie sind Sie da rangegangen?  



1.2.1: Man konnte ja so gesehen, das ganze ja in drei Bereiche aufteilen, wenn man die zwei  
großen hat, mit Microsoft und SAP und als Alternative dann noch Open Source, wobei man 
dabei gucken muss, was es gibt und was ist lukrativ und was nicht. Im Vergleich ,zu halt fest 
eingesetzten Programmen,  schon.  Und halt  dadurch,  dass  sie  sich  so  gut  voneinander  
abgegrenzt haben, konnte halt jeder genau eines übernehmen. 

1.2.2: Eigenentwicklung nicht vergessen.

1.2.1: Eigenentwicklung (lacht). Mhm, ja. 

1.2.2: Wir haben es auf jeden Fall  vorab aufgeteilt,  denn ich hätte das nicht so als produktiv  
empfunden, wenn wir gesagt hätten,  jeder  sucht zu  allem was.  Das wäre ein bisschen  
chaotisch geworden, deswegen haben wir das so aufgeteilt. 

1.2.1: Sonst hätte man bei jedem ja auch noch nachgucken müssen, was wer rausgefunden hat 
um das irgendwie nachzuvollziehen.

SE: Mhm. Und wie genau haben Sie das dann ausgehandelt? War das einfach nach Interesse 
oder zufällig verteilt?

1.2.2: Also, ich glaube ich hatte dann angefragt in SearchTeam: Wer möchte was machen? Und 
dann hat 1.2.3 gleich gesagt, Sie möchte gerne Eigenentwicklung machen. Und ich hab dann
gesagt, ok ich mache Microsoft. Also eher, so ganz locker, nach Wünschen, ein bisschen. 

1.2.1: Und für mich war SAP dann ganz nett, weil ein Freund von mir da arbeitet. Auch wenn ich 
die Quelle nicht so gut angeben konnte.

1.2.2: Ja, mündliche Infos habe ich auch, da kann man dann ja nichts angeben oder so.  Schwierig 
mit mündlichen und so … 

SE: Kann man auch, dass kann ich Ihnen gerne danach noch einmal erklären. Aber an sich kann 
man das schon machen, ja. Also, Sie haben das eher nach Wunsch aufgeteilt bzw. nach  
Interessen oder Quellen, die man vielleicht befragen kann?  

1.2.2: Ja, ein bisschen. 

SE: Und wenn Sie jetzt daran zurückdenken, wie Sie das aufgeteilt haben, würden Sie sagen,  
dass eine Person eher eine führende Position inne hatte und er die Hand darauf hatte, dass 
es aufgeteilt wird eben und jeder seine Sachen macht oder war das wirklich komplett gleich 
verteilt?

1.2.2: Ne, nicht ganz. Ich würde schon sagen, ich hatte da eher die organisatorische Hand drüber 
von meiner persönlichen Einschätzung her. Das mache ich halt immer gerne, das ist so ein 
persönliches Ding,  dass ich dann eher versuche an die Fristen zu denken, also,  für die  
Gruppe mit. 

1.2.1: Funktioniert so auch meistens besser, denn wenn alle versuchen zu organisieren ist es eher 
so als wenn keiner organisiert und es zu keiner Entscheidung meistens kommt.  

1.2.2: (lacht) Ja. 

SE: Ok, das heißt, Sie haben organisiert und dann auch die Entscheidungen getroffen? 

1.2.2: Was? Was wir nehmen – die Entscheidungen? Oder?

SE: Ja, also, die Entscheidungen, wer wie sucht oder was in die Präsi dann reinkommt – oder 
eher organisatorisch? 

1.2.2: Ja, eher organisatorisch. Also, ich hatte dann die Entscheidung, wie wir die Präsentation  
aufbauen, also nach welchen Stichpunkten oder eben nach welchem System.  Das kam  
dann als erstes von mir, das wurde dann auch bestätigt von den beiden. Also, so weit. Aber 



entschieden haben wir dann zum Schluss schon zusammen, zu dritt, was wir da als Lösung 
nehmen. 

SE:  Wie effizient bzw. effektiv schätzen Sie denn diese gemeinsame Suche ein also auch im  
Vergleich zu einer Einzelsuche. Wenn Sie daran denken, Sie hätten diese Aufgabe einzelne 
bearbeiten müssen, würden Sie dann denken, dass ist effizienter oder effektiver oder auch 
weniger effizient oder effektiv?

1.2.1: Also, ich sag mal so, im Normalfall hängt das ja auch immer von den Personen ab, mit  
denen man das macht.  In unserem Fall  hat  das eigentlich sehr gut geklappt. War eine  
Entlastung im Vergleich dazu, wenn man sich vorstellt, man hätte das allein gemacht.  Weil 
der Aufwand dann doch um einiges größer gewesen wäre. Aber es gibt ja manchmal auch 
so Gruppen bei denen man sich denkt, hätte ich es alleine gemacht, wäre es einfacher  
gewesen. Das Einzige, was halt nicht ganz effektiv war, das war das Zusammenführen von 
Power-Point-Dateien.

1.2.2: Ja (lacht). Das war ein bisschen chaotisch, weil …

1.2.1: Ja,  wenn die einen Leute  Power-Point  benutzen und andere halt  Open-Office und mit  
Power-Point ein Design gesetzt wird und Open-Office das ganze Ding verschiebt und man 
dann versucht das wieder zurückzumachen und eine Person das dann neu in eine Power-
Point setzen muss … das ist aber so ein technisches Problem. Das gibt es aber immer. 

SE: Ok, aber generell würden Sie schon sagen, sofern das alles stimmt, mit dem Team und man 
gut zusammen arbeiten kann, dann wäre das schon effektiver, als wenn Sie sich da alleine 
hätten ran setzen müssen?

1.2.2: Auf jeden Fall. Auch die Suche und dass man das da in die Ordner eintragen kann und alles 
– nur den Chat den finde ich halt so ein bisschen … 

1.2.1: Gerade für Gruppenarbeiten ist es halt effektiv, weil irgendwie, wenn jemand eine Aussage 
trifft zu seinem Thema, ist es meistens so, dass man auf die Suchergebnisse zugreifen kann 
und nachfragen kann, falls man das noch Verständnisfragen hat oder so. 

1.2.2: Ja. 

SE: Und denken Sie auch dass Sie relevantere Informationen gefunden haben, als wenn Sie  
alleine gesucht hätten?

1.2.2: Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun – das glaube ich nicht. 

1.2.1: Man hat auf jeden Fall unterschiedliche Ergebnisse, weil jeder anders sucht. Das kann die 
Möglichkeit bieten, dass mehr Vielfalt  in den Suchergebnissen steckt.  Weil  eine Person  
bspw. könnte das ja so machen, dass alle Themen nur mit Wikipedia erledigt werden, mit 
den Suchergebnisse, ne andere Person geht etwas über das erste Ergebnis hinaus und  
schaut ein bisschen in die Tiefe,  was man selber halt nicht machen würde, also ist die  
Qualität der Suchergebnisse schon ein bisschen effektiver. Muss nicht, aber kann. 

1.2.3: Ich glaub, wir hatten noch diese Schwierigkeit festzustellen, was wissenschaftlich bedeutet. 
Ich wusste nicht ob ein Forum zum Beispiel, wissenschaftlich ist und in wiefern das z.B.  
etwas wiedergibt, was in wissenschaftlicher Literatur so auch steht. Und tw. waren auf der 
Seite auch Hinweise auf diese Literatur. Und ich habe das auch tw. doppelt gefunden. Da 
wusste ich eben nicht,  in wie fern ich diese wirklich wissenschaftliche Seite als  Quelle  
benutzen soll, oder diese Forumsseite.

SE: Und haben Sie das im Team dann geklärt?

1.2.2: Ja, wir haben da einmal dann drüber gechattet dann.



1.2.3: Ja.

1.2.1: Ich hatte da so ein ähnliches Problem. Bei SAP war es halt so, dass wissenschaftlichste, was 
man  zu  SAP  finden  konnte,  war  SAP  selber.  Aber  im  Gegenzug  musste  man  ja  auch  
abwägen, das ist jetzt  natürlich die Firma, die schreibt,  die reden ihr Produkt natürlich  
immer  gut.  Und  das  musste  ich  natürlich  die  Entscheidung  für  mich  treffen,  ob  es  
wissenschaftlich korrekt ist, wenn man eine Seite findet, die Anwenderkritik an SAP für  
Kleinunternehmen hat. Und dann auch festzustellen, ob ich das so gesehen nutzen kann  
oder nicht, weil ich fand das gegenüber zu stellen, die Aussage von SAP und die Aussagen 
von Leuten, die das nutzen, in Kleinunternehmen, sinnvoll. Aber ob das wissenschaftlich  
korrekt ist, ist fraglich, Weil ich kann natürlich nicht sicher sagen, ob das jetzt nicht einfach 
einer einfach so geschrieben hat oder ob er wirklich in einer Firma arbeitet. 

SE: Und haben Sie darüber dann geredet in der Gruppe, oder haben Sie die Entscheidung selber
getroffen?

1.2.1: Die habe ich selber getroffen. 

1.2.2: Also ich glaube, in unserer Aufgabe, in dem Falle ist es ja dann so, dass das dann nicht  
unbedingt wissenschaftlich korrekt ist, wenn man Bewertungen aus irgendwelchen Foren 
nimmt, aber unterstützend ist es ja super, weil man hat ja dann Meinungen, also einfach 
Bewertungen, die man nutzen kann und wenn 95% schlecht sind, dann sagt das ja schon 
etwas aus, dann wird das ja nicht alles erlogen sein – gerade, wenn das von mehreren  
Usern kommt. Es ist dann ja keine richtige Studie, aber ich denke schon, dass man das mit 
einbeziehen kann, bei so einer Entscheidung.  

1.2.1: Also ich konnte die halt, diese Anwenderkritik tw. Nachvollziehen, aus dem Grund, da wir 
halt so gesehen – also, ich sag mal, unser Laden ist so ähnlich, wie der in der Aufgabe. Wir 
arbeiten halt mit SAP, nur dass wir insgesamt ein großer Konzern sind, weswegen wir es uns
leisten können, SAP zu nutzen. Aber ich finde tatsächlich auch, dass habe ich dann auch in 
die Power-Point mit reingeschrieben, das habe ich auch mehrfach als Kritik gefunden, dass 
halt SAP an sich … die haben halt noch so eine alte Benutzeroberfläche. Und das konnte ich 
für mich selber auch bestätigen, dass das nicht alles nur so gesagt ist, weil das konnte ich 
dann morgens  auf  der  Arbeit  auch noch einmal  nach gucken.  Die haben so eine alte  
Benutzeroberfläche die halt nicht intuitiv fortführend ist, wie halt heutzutage bspw. bei  
Handys, wo ich dann gleich sehe, wenn ich hierhin klicke, dann kann ich noch dahin klicken 
und da und da und da. Und bei SAP ist es so, wenn einem das nicht noch jemand erklärt, 
dann kann man von dem Programm alleine vielleicht 10% und dann die Vielfalt halt nicht 
nutzen. Und so konnte ich dann für mich auch die Entscheidung treffen, dass die Kritik  
schon gerechtfertigt ist. 

SE:  Und wenn Sie dann noch einmal darauf eingehen wie schnell oder langsam diese Suche ging
im Vergleich dazu,  wenn Sie  das  alleine gemacht  hätten.  Würden Sie  sagen,  dass  das  
langsamer war oder schneller war, als wenn Sie alleine diese Aufgabe gemacht hätten?

1.2.2: Ja, auf jeden Fall schneller würde ich sagen. 

1.2.1: Ja. 

SE: Genau, Wenn Sie jetzt noch einmal daran zurückdenken, vielleicht auch im Zusammenhang 
mit der Power-Point-Problematik. Gab es Momente, bei denen Sie im Team einen erhöhten 
Diskussionsbedarf hatten? Weil vielleicht irgendetwas unklar war oder es Unstimmigkeiten 
oder Verständnisprobleme gab?



1.2.1: Tatsächlich  war  es  bei  dem  Punkt  der  Entscheidung,  welches  Programm  jetzt  am  
effektivsten wäre 

1.2.2: Ja, da haben wir so ein bisschen hin und her … 

1.2.1: …weil irgendwo haben Sie alle das gleiche, kleine Unterschiede, die einen kosten nix, die 
anderen kosten viel. 

1.2.2: Ich war dann zwischendurch noch total für das Open Office Ding (lacht). Das fanden die  
beiden nicht so gut. 

1.2.1: Ich war auch eine Zeitlang sehr stark für SAP, vielleicht weil die da auch mit dem Business-
One-System etwas für kleine Unternehmen haben, was so gesehen ausgelegt sein soll für 
Unternehmen bis zu 200 Mitarbeitern. Ist aber doch – Diskussionsbedarf gab es dann auch 
noch bei der Entscheidung, wie viele Lizenzen braucht man eigentlich.

1.2.2: Ja, stimmt, wegen der Aufgabenstellung, da haben wir ein bisschen hin und her, ne?

1.2.1: Wir haben dann ein bisschen abgewägt, weil es ja so ist, die einen arbeiten in der Leitung, 
die anderen im Vertreib, die anderen im Lager. Im Lager steht vielleicht ein Rechner für fünf
Leute, wo einer dann drauf gucken muss. Da braucht man schon mehr Informationen über 
den Betrieb, wie viele Lizenzen brauchen die eigentlich? Weil wenn man jetzt sagt, man  
braucht für jeden Mitarbeiter eine Lizenz, dann ist das teuer, wenn ich sage, aber nur 20 
Mitarbeiter brauchen die Lizenz ist es nicht mehr ganz so teuer. 

1.2.2: Ja, die Info hat da ein bisschen gefehlt,  so ob wir wirklich fürs ganze Personal wirklich  
jeweils  einen  Computer  brauchen  oder  nicht.  Es  braucht  ja  nicht  immer  jeder  einen  
Computer.

1.2.1: Ich habe dann auch so überlegt, bei unserem Unternehmen, wir sind ca. 60 Mitarbeiter und
wir haben ich glaube nicht mehr als 20 Rechner stehen wo SAP drauf ist. 

SE: Und wie haben Sie diese Entscheidung dann getroffen? Sie haben sich für irgendwas dann 
entschieden,  SAP oder Microsoft  oder Open Source und dann auch wie viele Lizenzen  
benötigt werden?

1.2.2: Also  ich  habe  dann  vorgeschlagen,  wir  machen  das  einfach  anhand  der  Anzahl  der  
Mitarbeiter,  weil  wir  keine  andere  Info  haben.  Uns  das  jetzt  auszudenken  und  
abzuschätzen, wie ist das, das können wir eigentlich gar nicht machen, weil wir eigentlich 
nicht die Einsicht haben, wie das wirklich abläuft und wie viele Rechner da wirklich im  
Endeffekt stehen, habe ich vorgeschlagen, wir nehmen einfach die Zahl, die Sie vorgegeben 
haben, denn das wäre das Einfachste. 

1.2.1: Höher gegriffen ist auch einfacher, weil wenn man nach unten korrigiert ist es leichter, als 
nach oben. 

SE: Und zu dem Programm, welches Sie dann genommen haben, wie sind Sie da vorgegangen? 
Denn Sie waren ja unterschiedlicher Meinung, welches besser ist oder nicht, wie haben Sie 
die Entscheidung dann getroffen?

1.2.2: Wir haben uns dann für Microsoft entschieden und dann ähm … also ich wäre glaube ich 
schon so für ein paar Open-Office-Programme gewesen, aber das ist halt alles immer ein 
bisschen experimentell und wir haben dann gedacht, ok der Zuwachs für unsere Fake-Firma
der ging ja jetzt ganz fix so und dann habe ich dann auch gesagt gut, bei Microsoft ist es so, 
die bieten mittlerweile eine neues Paket an, für 50 Mitarbeiter und im Falle eines großem 
Zuwachses, oder dass es wieder kleiner wird, kann man da gut wechseln. Also, man wird 
noch supported, es ist halt nicht ganz so teuer wie SAP, Benutzeroberfläche ist sehr viel  



freundlicher, nicht ganz so viel Schulungszeit wird da beansprucht und deswegen dachte  
ich, da ist man auf der sicheren Seite.

1.2.1: Gerade  weil  diese  Open-Source-Geschichten  das  Problem  oft  bieten,  dass  zum  einen  
braucht  man Personal,  die  das  dann  implementieren  können.  Das  heißt,  die  hat  man  
vermutlich noch nicht (lacht). Und es halt auch so ist, dass wen man bedenkt, dass man 
einen gewissen Service-Ablauf braucht oder ähnliches, dass es dann mit Open Source oft  
das Problem ist, dass die Firmen, mit denen man kooperiert, mit denen muss man sich ja 
auch ein bisschen vernetzen können. Und wenn die keine Open-Source-Sachen benutzen, 
dann ist es einfacher, die Systeme zu benutzen, die die auch haben. Generell haben wir  
dann die Entscheidung daran getroffen, dass wir überlegt haben, dass das ganze cloud-
basiert sein soll auf jeden Fall. Das war das Problem bei den meisten open-Source-Sachen. 
Weil für Cloud müsste man eigene Server bereitstellen. Und …

1.2.2: Ja, bis auf das eine, mit den Apps, dieses Uno, aber das wäre ja auch so ein bisschen … naja, 
alles ganz frisch. Also, ich denke mal so eine Firma wird nicht sagen: Wir nehmen mal so 
etwas ganz neues, was es erst seit einem Jahr gibt und gucken mal, was passiert. Da will  
man einfach schon sicher gehen, dass da keine weiteren Kosten entstehen. 

1.2.1: Ich sag mal so, SAP wäre die Lösung gewesen, wenn man nur mit großen Firmen zusammen 
arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle SAP nutzen recht hoch, aber es ist tatsächlich 
so, für ein Kleinunternehmen ist SAP nicht wirklich geeignet, selbst, wenn Sie dafür ein  
extra Paket haben, es ist einfach zu komplex. Und SAP hatte, glaube ich, auch das Problem, 
dass man bei SAP … wenn das eingerichtet wird, werden vorher Fragen gestellt und das  
heißt im Nachhinein passt sich der Betrieb an SAP an und nicht SAP an den Betrieb. Das war 
halt so das größte Manko. Denn wenn man gerade noch ausbaut, ist das natürlich schlecht. 

SE: Aber die Entscheidung, was Sie dann genommen haben, darüber haben Sie diskutiert, wenn
ich das richtig verstanden habe und dann gemeinsam entschieden?

1.2.2: Ja. Ja, genau. 

1.2.1: Das war auch so ein Punkt, glaube ich noch, der auch in der Eingrenzung hätte noch mit  
berücksichtigt werden können, dass so eine Firma so gesehen, preisgibt, wie viel Geld Sie 
eigentlich da rein stecken wollen. Je nach dem, wäre die Entscheidung vermutlich auch  
schneller getroffen worden (lacht).

1.2.2: Ja, ja auf jeden Fall (lacht).

1.2.1: Oder das man so sagt, man möchte so einen Finanzierungsplan haben, dass man das in  
Raten abstottern kann. 

SE: Und hatten Sie ansonsten irgendwie Probleme, also Verständnisproblem die nicht gelöst  
werden konnten? Oder Unstimmigkeiten bzgl. der Organisation der Suche?

1.2.2: Nein eigentlich nicht.

SE: Nur das, was Sie vorhin sagten mit dem wissenschaftlichen, aber das konnten Sie dann ja 
auch so klären. Dann eine Frage, also Sie hatten ja eigentlich als Auflage, dass Sie nur  
SearchTeam für die Suche und die Kommunikation benutzen sollen. Das hat jetzt natürlich 
keine negativen Auswertungen auf die Bewertung, wenn Sie sagen, Sie haben das nicht nur 
gemacht. Aber haben Sie denn für die Kommunikation während der Suche tatsächlich nur 
SearchTeam benutzt oder haben Sie auch anders kommuniziert, wenn ja, wie?

1.2.2: Wenn dann face-to-face.



1.2.1: Also, wir unter uns? Also, das ließ sich nicht vermeiden, dass wenn man sich sieht noch mal 
kurz  was  austauscht,  aber  es  waren  meistens  dieselben  Sachen,  die  Im  Chat  auch  
besprochen wurden. 

SE: Und warum haben Sie das f-t-f dann noch mal besprochen?

1.2.1: Weil es der Moment ermöglicht hat (lacht)

1.2.2: Ja, weil man sich dann ja trifft und sagt: ich hab da noch mal das gefunden, das stell ich  
nachher noch einmal rein. Und ganz am Anfang hatten wir uns noch einmal unterhalten, da 
war irgendwas unklar mit der Software. 

1.2.1: Das  wirklich  nur  auf  ST  zu  beschränken  ist  glaube  ich  nur  möglich,  wenn  man  über  
Distanzen arbeitet. Und sich nicht jeden Tag irgendwie noch mal in der Uni sieht (lacht).

1.2.2: Ja. Über die Semesterferien oder so hätte das vermutlich ganz anders funktioniert. Aber  
wenn man sich sieht, dann lässt sich das irgendwie nicht vermeiden. 

1.2.1: Mit so einem kleinen Hinweis: du kannst da ja noch mal reingucken, ich habe da noch was 
geschrieben. Oder hoch geladen, weil, von ganz allein bekommt das nicht mit, wenn man 
sich nicht noch einmal eingeloggt hatte. Das einzige, was ich bei SearchTeam tatsächlich  
schwer fand, war die Anordnung der Sachen. Weil, als wir die Power-Point hochgeladen  
haben, habe ich eine runter geladen, die die oberste war, das ist logisches Suchverhalten 
nach  Google  –  das  erste  ist  das  neuste  oder  beste.  Und irgendwann habe  ich  runter  
gescrollt und bei dem einen stand vor fünf Tagen, bei dem anderen vor drei Tagen, bei dem 
anderen dann wieder vor fünf Tagen und ich dachte mir, wie hat sich das so angeordnet. 

1.2.2: Ja, das stimmt

1.2.3: War das bei der Zusammenfassung? Weil bei der Zusammenfassung hatte ich das auch  
immer.

1.2.1: Das war halt bei Power-Point, dass es immer mehrere Versionen gab.

SE: Das war für Sie aber auch nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien das geordnet ist?

1.2.1: Ne, in dem Moment konnte ich es erst mal nicht nachvollziehen, weil es tatsächlich, wäre es
für mich logischer gewesen, das aktuellste –

1.2.2: Das aktuellste nach oben, ja.

1.2.1: - nach oben bzw. nach unten. Weil es war halt keine klare Struktur für mich erkennbar. 

SE: Habe Sie ansonsten irgendwelche anderen Werkzeuge benutzt außer Search Team und 

f-t-f?

1.2.2: Nein, sonst nichts.

1.2.1: Ich glaube nur einmal, als du fragen wolltest, ob ich da mal reingucken kann, hast du mir 
einmal bei Facebook geschrieben. 

1.2.2: Ja gut, die Termine, wann wir chatten, haben wir über What’s App gemacht, wann sind alle 
im Chat. Es bringt ja nichts, dass sich einer einloggt und sagt: So ich bin jetzt online, die  
Nachricht kommt dann ja nicht an, man muss sich ja irgendwie verabreden (lacht).

1.2.3: Ich glaube, ich habe das schon in der Dokumentation geschrieben, dass es schwierig ist zu 
wissen, wann die Leute kommen. 

1.2.1: So einen Regelfall könnte man sagen, dass man halt, also wäre das für eine wirkliche Firma 
und wir wären Mitarbeiter, die das bearbeiten müssen, dann wäre es wahrscheinlich so, das



Fenster wäre immer offen, während der Arbeitszeit und dann wäre eine solche Planung  
nicht notwendig gewesen. 

1.2.2: Das stimmt. 

1.2.1: Gerade  weil  man  halt  einfach  auch  weiß,  dass  die  Personen,  die  mit  daran  arbeiten,  
spätestens,  wenn Sie heute nicht arbeiten, morgen wieder rangehen und das dann eh  
sehen, was man hinzugefügt oder geschrieben hat. 

SE: Dann  würde  ich  jetzt  zur  letzten  Frage  kommen,  soweit  Sie  da  nicht  gleich  noch  
Ergänzungen machen möchten. Und zwar zu SearchTeam, zu dem Werkzeug noch mal.  
Haben Sie vorher schon mal ein kollaboratives Suchwerkzeug in irgendeiner Form genutzt?

1.2.2: Nee, überhaupt nicht. Ich war auch sehr überrascht, als ich das das erste Mal so erkundet 
habe. Auf den ersten Blick war ich voll begeistern (lacht). Das ist echt gut, bis auf das Chat 
Fenster. Ich werde es auf jeden Fall in meiner Linkliste lassen. 

1.2.1: Ich habe nur mal mit einer Gruppe so was Ähnliches benutzt. Das ging aber eher darum, 
dass ich meine letzten Google-Suchergebnisse teilen wollte, deswegen habe ich dann meine
Google-Search-Historie geteilt. Das kommt dem ja ziemlich nahe.

1.2.2: Vielleicht zählt dann auch Google-Drive noch dazu, dass man dann mit einem Dokument  
arbeitet, dass dann alle bearbeiten können. Das habe ich auch schon mal gemacht. 

SE: Und wenn Sie normalerweise solche Gruppenarbeiten machen oder solche gemeinsamen 
Suchen,  welche  Werkzeuge  nutzen  Sie  dann,  sofern  Sie  sich  nicht  direkt  vor  Ort  
austauschen?

1.2.2: Ja gut, eigentlich ist es ja Standard: Ok, bei Facebook wird eine Gruppe gemacht zu dem 
Kurs und da hat man dann auch die Links rein und was man alles hoch lädt und gefunden 
hat. Das ist meistens so Standard, da haben wir Facebook immer genommen. 

1.2.1: Ich glaube, das ist das einfachste, weil die meisten Leute das schon haben.  Aber das ist bei 
SearchTeam auch ganz nett, dass man sich mit Facebook verlinken konnte. Hat mir nichts 
gemacht, weil kam ich nicht in meine Gruppe rein, weil die Accounts andere Emails haben. 
Ich glaube Facebook und What's App sind so das gängigste mittlerweile. Das einzige andere,
was es noch gibt ist, dass man einen Drop-Box-Ordner erstellt und dort was austauscht.

1.2.2: Ja.

1.2.1: Das man immer – ja, da haben wir gerade erste wieder einen gemacht.

SE: Und sonst irgendwelche Werkzeuge, die Sie nutzen würden?

1.2.2: Nö.

SE: Wenn sie jetzt die Wahl gehabt hätten, für die Suche irgendetwas zu verwenden, also, mal 
angenommen, Sie hätten SearchTeam schon gekannt vorher, auf welche Werkzeuge hätten 
Sie dann bevorzugt zurückgegriffen?

1.2.1: Also vermutlich, bei der Aufgabenstellung, ohne, dass man jetzt sagt, dass man SearchTeam
zwingend  verwenden  muss,  wäre  glaube  ich  tatsächlich  SearchTeam  trotzdem  das  
einfachste gewesen. 

1.2.2: Zumindest für die Daten, für die Infos.

1.2.1: Ja. 

SE: Und  Sie  sagte  ja  vorhin  schon,  Sie  haben  es  in  Ihrer  Link-Liste  gelassen.  Würden  Sie  
SearchTeam oder so ein kollaboratives Suchwerkzeug wieder verwenden? Und wenn ja,  
warum und nein, warum nicht?



1.2.2: Auf  jeden Fall  für Gruppenarbeiten.  Ich hatte das auch schon öfter,  in meinen ganzen  
Studiengängen, wo man dachte, alles klar, lasst mich in Ruhe, ich mach das alleine (lacht). 
Und da hat man vielleicht ein bisschen… nicht Kontrolle, aber man sieht, was machen denn 
die anderen Teammitglieder? Haben die schon was gesucht, was reingestellt? Das ist schon 
beruhigend, wenn man nicht am Ende da ist und noch irgendwie Arbeit für die anderen  
machen muss. Also in der Gruppe war alles super aber…

1.2.1: Man sieht wenigstens, ob die Leute schon was gemacht haben und kann die sonst darauf 
ansprechen. 

1.2.2: Ja, doch ja. 

1.2.1: Man sieht, wer als letztes gesucht hatte.

SE: Aber wenn Sie  das  nutzen würden,  wäre es  wünschenswert,  wenn diese  Chatfunktion  
besser wäre bzw. die Anordnung der Links. 

1.2.1: Ja,  für  ein  Unternehmen zur  Nutzung wäre es fast  einfache so eine ähnlich wie  einen  
Konferenzcall von Skype einzufügen.

1.2.2: Oh ja, so was, ja ist auch gut!

1.2.1: Weil  das ist  einfacher als  Tippen,  gerade,  wenn man nebenbei  noch irgendwie Sachen  
rausfinden will oder so.

1.2.2: Oder zumindest das Chatfenster größer, vielleicht auch, je Schreiber eine andere Farbe  
(lacht), so dass man auch einen bisschen besseren Überblick hat. Ich fand es echt doof da zu
lesen, es kam der Name, dann kam der Text unter dem Namen ging der Text dann weiter, 
das fand ich schon auch sehr verwirrend, so – ja. 

1.2.3: Und direkt danach kam die 6 Sekunden zuvor und sowas – direkt ohne Abstand so. 

1.2.1: Das einzige, was man sonst auch verbessern könnte, wäre die Suche direkt über die Seite. 
Weil ich glaube, die Suchergebnisse waren mit Google direkt so verbunden, wusste ich aber 
nicht genau. Das Problem war halt, das war wie wenn man über einen Proxy gesucht hat, 
man hat eher die amerikanischen Ergebnisse gefunden, als die deutschen. Das heißt, wenn 
man nicht absolut gezielt eingetippt hat, kamen halt nur englische Ergebnisse raus. Was  
jetzt nicht problematisch ist, aber wenn man SAP – SAP hat halt einen Sitz in Deutschland, 
da  brauch  ich  nicht  die  Englische  Seite  wenn ich  suche.  Das  wäre  schon mal  hilfreich  
gewesen (lacht).

SE: Haben Sie dann auch nur mit SearchTeam gesucht oder auch mit Google und dann bei  
SearchTeam eingefügt oder so?

1.2.1: Ich habe zwei  Links eingefügt,  weil  mir die Ergebnispräsentation bei  SearchTeam nicht  
genügt hat.

1.2.2: Ich auch, nur einen Link. Ich glaube das war aus Versehen, weil ich bei Google gesucht habe 
und dann dachte: Mist, du brauchst ja SearchTeam und dann habe ich den rüber gezogen 
(lacht). Aber eigentlich wollte ich nur da suchen.

1.2.3: Ich hab da nicht gesucht (lacht; 1.2.1 und 1.2.2 lachen).

1.2.1: Also,  ich  fand  die  Ergebnisdarstellung  bei  SearchTeam  schon  praktisch.  Aber  manche  
Ergebnisse, die man sich gewünscht hätte, die sind halt wirklich nur mit Google gekommen. 

SE: Alles klar. Dann wäre ich durch mit meinen Fragen, außer, Sie möchten gerne noch etwas 
ergänzen, etwas, dass Ihnen noch aufgefallen ist, dass Ihnen noch wichtig war, was für Ihre 
Suche relevant war und was jetzt nicht zur Sprache kam vielleicht?



1.2.2: Nö.

1.2.1: Mir fällt nichts ein. 

1.2.2: Ich hätte nur noch mal eine Kritik an die Aufgabenstellung, es waren schon wenig Infos. Es 
hätte schon geholfen, konkreter und schneller zu einer Entscheidung zu kommen. 

1.2.1: Ja, das war auch die Sache. Ich habe bei einer Suche dann nach einem SAP-Office-Paket auf 
deutsch ein bisschen gesucht und da bin ich direkt auf die passende SAP-Seite gekommen. 
Da war dann eine Telefonnummer, da habe ich dann direkt angerufen und hab dem einfach 
genau die Situation geschildert. Da kam dann genau die Frage zurück: Wie viele Lizenzen 
brauchen Sie? Weil die halt wussten, ok, in der Regel braucht man nicht für 100 Leute die 
Lizenzen und haben halt auch gefragt, wie viel Geld man denn da eigentlich reinstecken  
möchte. Weil das war für mich die praktischste Variante, da mal anzurufen und zu fragen, 
ob die das denn selber für uns empfehlen würden oder nicht. 

SE: Ja, das ist sinnvoll auf jeden Fall. 

1.2.1: Ich glaube bei SAP waren wir bei 100 Mitarbeitern bei der günstigsten Variante schon bei 
94.000€.

1.2.2: Zumal wir überhaupt keine Ahnung davon hatten, von so einem Elektro-Großhandel. Also 
ich zumindest, habe überhaupt keinen Plan, ok, was nehmen die denn so ungefähr ein  
(lacht). Man hat gar keine Vorstellung, weil es hört sich klein und niedlich an, könnte ja  
auch von den Einnahmen schon ein bisschen mehr sein …

1.2.1: Naja,  die Frage ist,  die Einnahmen sind ja  nicht das. Weil  selbst  ein Elektrokleinhandel  
macht schon einen monatlichen Umsatz von ca. 2 Millionen – aber ob das alles Gewinn ist, 
ist die Frage.

1.2.2: Naja, ein bisschen mehr Fakten hätte man gerne gehabt, das war wirklich sehr allgemein, 
würde ich sagen.

1.2.1: Um wirklich einen Entscheidung zu treffen braucht man mehr Informationen. Um sich vorab
zu informieren ist es ganz gut, aber um wirklich eine Empfehlung zu geben, da muss man 
mehr Informationen haben. 

1.2.2: Und ich habe noch eine Frage: haben Sie denn auch eine Lösung für die Firmen parat? Weil 
Sie haben ja geschrieben, keine Kostenaufstellung und so. Aber so grob, was da wirklich  
realistisch wäre. 

SE: Ja, da können wir gleich noch einmal kurz drauf kommen. Aber möchten Sie sonst noch  
etwas zum Interview ergänzen?

1.2.2: Nein, das nicht.   

SE: Weil, dann würde ich das Gerät jetzt erst mal ausmachen. 
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SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat wie ich schon sagte keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum einen möglichst  
relalitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen.  

Genau, dann erinnern Sie sich mal an die Suche zu den Lizenzmodellen zurück und die erste 
Frage wäre ganz allgemein dazu: hat Ihnen diese Suche im Team Spaß gemacht? Also, hat 
Ihnen das Spaß gemacht, so gemeinsam zu suchen?

1.3.1: Ja, ja schon. 

1.3.3: Ja, auf jeden Fall, doch.

1.3.2: Ja, hat Spaß gemacht.

SE: Und das heißt, Sie haben das wahrscheinlich eher positiv empfunden insgesamt?

1.3.1: Ja, doch. Wir hatten uns auch getroffen für die erste Suche. (lachen aller Teilnehmerinnen) 
Und dann haben wir alle bei mit dem Laptop immer bei dem Team Chat geschrieben und so
weiter. Also, das hat schon Spaß gemacht.

SE: Also, Sie waren dann an einem Ort, aber jeder hatte seinen Laptop dabei?

Alle: Ja, genau.

1.3.2: Ja, also, jeder saß an seinem Laptop und wir haben dann über den Team Chat 

(lachen aller Teilnehmerinnen)

1.3.3: Also, nicht miteinander gesprochen, sondern nur gechattet.

1.3.1: Ja. 

SE: Das ist interessant auf jeden Fall. 

1.3.2: Und wir  haben auch gesagt,  man könnte so etwas auch für  private Zwecke irgendwie  
nutzen. Also, wenn man zum Beispiel irgendwie in den Urlaub fliegen möchte, dass man 
sich dann irgendwie ein Reiseziel oder so etwas raussucht und dann die ganzen Leute da 
drin sind. Also, anstatt, dass man sich irgendwelche Links oder so etwas zuschickt dass man 



das dann alles über SearchTeam macht. Aber, äh, das was ich persönlich nicht so gut fand, 
war die Ergebnisliste.

1.3.1: Ja. Wir haben über diese Suchmaschine bei SearchTeam echt wenig gefunden. Deswegen 
haben wir später auch meistens nur noch mit Google gesucht. Weil, da waren auch viele 
Themen, die irgendwie gar nicht dazu gepasst haben und deswegen haben wir dann immer 
den  Link  halt  dazu  hinzugefügt  mit  über  Google  und  sowas,  weil  es  am Anfang  echt  
schwierig war, da Ergebnisse zu finden. 

1.3.3: Ja. Meistens waren die auch auf Englisch, oder? Das war doch so. 

1.3.2: Ja und dann kamen auch nicht so allgemeine Beschreibungen oder so was sondern eher so 
irgendwelche Beispiele aus der Praxis. Also, wenn man irgendwie nach Software oder so  
gesucht hat, dann kamen irgendwelche Unternehmen, also, die ganzen Anbieter. 

1.3.3: Ja, und so viel, was nicht relevant war für die Suche. 

1.3.2: Genau. Auf jeden Fall. Und das war auch auf allen, also, ich kann mich erinnern, es gab auch
mehrere Reiter, also, Allgemein, Web und ich weiß nicht genau. Und das war aber in jedem 
Reiter so. 

SE: Also, für die Suche an sich würden Sie Google bevorzugen?

Alle: Ja. 

1.3.2: Also, die Idee von SearchTeam finden wir gut, nur man müsste irgendwie die Ergebnisliste 
irgendwie so besser aufbauen oder wie auch immer. Ich glaub, da waren wir uns alle einige.

1.3.1: Ja, doch.

1.3.3: Mhm. 

SE: Und wenn Sie solche – oder wenn Sie noch einmal ähnliche Aufgaben hätten und dann die 
Wahl hätten, ob Sie das im Team bearbeiten dürften oder man würde sagen, ok, Sie dürften
auch alleine suchen, wie würden Sie sich da entscheiden?

1.3.3: Also, bei mir ist es so, dass ich schon ab und zu gerne alleine arbeite, aber es hat auch seine 
Vorteile im Team zusammen zu sitzen, weil man sich dort sofort austauschen kann und  
nachfragen kann, wenn man zum Beispiel irgendetwas nicht verstanden hat. Aber also,  
weiß nicht,  es kommt auf  die  Aufgabe drauf  an,  eigentlich.  Ob man das alleine schon  
hinkriegt und sich dazu – also, es ist stressig, sich immer zu verabreden und wann derjenige 
Zeit hat und wenn – 

1.3.1: Deswegen ist das SearchTeam ja eigentlich nicht schlecht.

1.3.3: - ja. 

1.3.1:  Dass sich jeder dann da Zeit nehmen kann, dann dahin schrieben kann und irgendwann  
antwortet dann der andere und fügt noch etwas hinzu. Das finde ich bei der Gruppenarbeit 
auch gut, dass jeder irgendwie was noch mit einbringt. Man hat viel mehr Information, als 
wenn man alleine suchen würde, weil da sucht man vielleicht immer nur nach – hat immer 
nur seine speziellen Suchbergriffe, der andere gibt das vielleicht noch anders ein und findet 
noch andere Ergebnisse oder sieht das noch anders oder hat noch eine andere Meinung 
dazu und das finde ich bei der Gruppenarbeit immer positiv. Also, positiver, als wenn man 
alleine sucht. Es kommt halt auch darauf an, wie schwierig es ist etwas zu einem Thema zu 
finden. Wenn es jetzt einfach ist,  zu einem einfachen Thema, dann kann ja jeder auch  
alleine gute Sachen finden.

1.3.3: Auch wie umfangreich vielleicht die Aufgabe ist.



1.3.1: Ja, genau.

1.3.2: Und ein Vorteil ist natürlich auch, dass man dort alles abspeichern kann. Also, sowohl die 
Links, als auch irgendwelche Dateien oder sowas, die man dranhängt. Also, wenn ich jetzt 
mit Google suche, dann ist ja meine Suche letztendlich weg. Ok, es sei denn, ich hab so  
einen Verlauf. Aber ich persönlich, ich lösche immer meinen Verlauf.

1.3.1: Ja.

1.3.3: Ja, ich auch. Das man so Zwischenergebnisse abspeichern kann und zum Beispiel gucken  
kann, was der andere dazu sagt.

1.3.2: Genau. 

1.3.3:  Ob man dann noch irgendetwas bearbeiten muss und ja wie 1.3.1 schon gesagt hat, dass 
man das halt – sich die Meinung von anderen noch einmal holen kann. 

1.3.1: Was ich auch gut fand, dass man wenn man den Link hinzugefügt hat, konnte man darunter
auch noch etwas kommentieren und die anderen konnten auch gleich unter dem Link noch 
etwas kommentieren. Dann kam man nicht durcheinander wie jetzt zum Beispiel wenn man
jetzt, keine Ahnung über What’s App oder Facebook –

1.3.3: Oder Facebook – ja. 

1.3.1: - dann muss man wieder gucken, welchen Link meint Sie denn jetzt, oder was hat sie da 
gesucht und da konnte man jetzt direkt unter dem Link sagen: hey Leute, guckt euch das 
mal an, da war das und das interessant. Das fand ich gut.

1.3.3: Ja, ich auch.

1.3.2: Also, eigentlich, an sich ist SearchTeam also super –

1.3.1: Aber nur die Suche –

1.3.2: - aber nur die Ergebnisliste-

1.3.1: - ja. 

1.3.2: Also, das war das einzige, was ich nicht so toll fand.

1.3.3: Ja. Ja, das war bei mir auch so. 

1.3.1: Ja, so sehe ich das auch, ja.

SE: Also, würden Sie tendenziell, so höre ich das raus, das schon weiter nutzen, oder könnten 
sich das vorstellen, das weiter zu nutzen?

1.3.2: Hatten wir nicht sogar gesagt gehabt, so etwas müsste es von Google geben?

1.3.1: Ja, hatten wir.

1.3.3: Ja, mhm. 

1.3.2: Hatten wir doch, ne?

1.3.1: Ja, genau stimmt. 

1.3.3: Vor allem, dass man da auch immer mehr Leute hinzufügen kann, in die Gruppen, fand ich 
auch ganz gut.

1.3.2: Genau.

1.3.3: Wenn man zum Beispiel andere in anderen Fächern Hausaufgaben machen muss, dass man 
das auch da mit den anderen Gruppenmitgliedern machen könnte. 

1.3.2: Ja, man kann ja so viele Teams sozusagen erstellen, wie man möchte.

1.3.1: Man kann doch sogar auch eine neues noch erstellen, oder?



1.3.3: Ja, kann man. 

SE: Ich, also ich nutze das privat derzeit auch oder hab das auch genutzt um das eben zu testen 
und tatsächlich auch zur Urlaubsplanung, weil sich das sehr angeboten hat, mit Freunden 
zusammen und ja – genau, man kann dann natürlich so viele SearchSpaces haben, wie man 
will  und auch  so,  dass  das  dann  getrennt.  Also,  Sie  können ja  jetzt  auch nicht  meine  
Urlaubsplanung einsehen. (alle lachen) Das ist schon ganz nett auf jeden Fall. Genau, wenn 
Sie jetzt noch einmal an diese gemeinsame Suche zurückdenken, welche Unterschiede sind 
Ihnen denn da so aufgefallen im Vergleich dazu, wenn Sie jetzt so individuell oder alleine 
suchen?

1.3.3: Mhm, ich glaube, bei mir war das so, dass ich mich intensiver beschäftigt habe mit dem 
Thema in der Gruppe, als alleine. Weil wenn ich –

1.3.1: Ja, weil man halt auch darüber spricht.

1.3.3: Genau. Wenn ich zum Beispiel zu Hause irgendetwas alleine machen muss und nichts finde,
dann gebe ich ganz schnell auf. (lacht) Und wenn ich mit den anderen sitze, dann ist das 
immer so: ja, guck doch noch mal und ich hab das-und-das gefunden und dann gucke ich 
auch noch einmal nach, ob ich irgendetwas zu dem Thema finden würde, oder nicht. Also, 
ich gebe nicht so schnell auf in der Gruppe, als alleine.

1.3.1: (lacht) Ja, weil man kann ja seine Gruppe auch schlecht da im Stich lassen.

1.3.3: Ja, genau. (alle lachen) Das ist es auch.

1.3.2: Bezieht sich die Frage denn allgemein auf die Gruppenarbeit, oder auch auf SearchTeam?

SE: Auf die gemeinsame Suche in erster Linie, also auch mit SearchTeam, natürlich, aber in  
erster Linie darauf, inwieweit sich das unterscheidet dieses gemeinsame Suche im Vergleich
zu Ihren sonst wahrscheinlich eher einzelnen Suchen. 

1.3.2: Mhm. Ja, in der Gruppe sucht man halt vielleicht länger oder genauer, wie du auch schon 
sagtest.

1.3.3: Ja.

1.3.2: Wenn man halt alleine sucht, dann – oder man übersieht was.

1.3.1: Ja, man sucht vielleicht nicht so intensiv, weil in der Gruppe, da postet ja der eine dann 
noch einen Link, den guckste dir dann auch noch einmal an, denn würdest du so vielleicht 
gar  nicht  sehen.  Also,  man sieht  dann  halt  auch  viel  mehr.  Also,  ich  suche  da  meine  
Ergebnisse selber,  die schreibe ich dann auf  und dann wars das für mich.  Aber in der  
Gruppe, da guckt man sich das dann noch einmal an –

1.3.3: Ja.

1.3.1: Wer hat was dann dazu geschrieben. Also, das ist schon intensiver.

1.3.2: Ja, man guckt schon genauer hin. 

1.3.1: Ja.

SE: Zu diesen Suchaufgaben, wie sind Sie denn da rangegangen. Haben Sie zum Beispiel vorab 
festgelegt,  wer jetzt  welche Teilaufgaben übernimmt,  oder haben Sie alles  gemeinsam  
gemacht?

1.3.1: Ja, also zur ersten Aufgabe haben wir alle gemeinsam gesucht. Bei Lizenzmodellen hat jeder
seine Suchbegriffe eingegeben. Aber bei der zweiten Aufgabe hatten wir das aufgeteilt. Da 
hatte ich zum Beispiel Vor- und Nachteile von SAP, du hattest Eigenentwicklung.

1.3.3: Und ich hatte die verschiedenen Arten von Lizenzverträgen.



1.3.1: Also, so hat jeder sein eigenes Gebiet gesucht.

1.3.3: Ja und das haben wir dann zusammen, also bei SearchTeam zusammengefügt. 

1.3.1: Ja, man hat natürlich auch noch einmal bei den anderen dann geguckt, da am Ende. Aber 
eigentlich war das dann schon ein bisschen herausgefiltert. Also, wir hatten dann alle schon
etwas geschrieben dazu, also, die wichtigsten Fakten und das hat sich dann jeder denke ich 
mal noch angeguckt. Oder habt ihr euch dann noch die Links angeguckt, die ich rausgesucht
habe? (lacht)

1.3.3: Nee, das nicht.

1.3.2: Das habe ich auch nicht gemacht. 

SE: Und haben Sie – also, warum haben Sie sich dann für die zweite Aufgabe dazu entschieden, 
dass aufzuteilen?

1.3.1: Weil keine Zeit war.

1.3.3: Zeitfrage.

1.3.1: Ja, also, uns noch einmal zu treffen und alles und noch einmal gemeinsam  zu suchen. 

1.3.2: Wir wohnen nicht alle in einer Stadt, also jeder von uns wohnt wo anders und dann war das
ein bisschen schwierig. 

1.3.1: Ja. 

SE: Also, es war dann dadurch effizienter?

1.3.2: Genau.

1.3.1,
1.3.3: Ja. 

SE: Und würden Sie sagen, dass während dieser Suche, dass es irgendwie so etwas wie, also, 
dass eine Teilnehmerin eher so diese Führung hatte, das Ganze etwas stärker organisiert  
hat, oder war das komplett gleich verteilt?

1.3.1: Mhmm, ja, weiß ich auch nicht. 

1.3.3: Also,  ich  weiß  nicht,  meiner  Meinung  nach  hast  du  das  schon  so  ein  bisschen  unter  
Kontrolle gehabt alles (Verweis auf 1.3.2)

1.3.1: Ja, weil du auch die Power-Point gemacht hast.

1.3.3: Weil  du  das  alles  zusammengefügt  hast  und  in  die  Präsentation  –  also,  du  hast  die  
Präsentation dann fertig gestellt aus den Sachen die wir dann zusammen gesucht haben.

1.3.1: Ja.

1.3.2: Ja, so hatte ich dann sozusagen den Überblick -

1.3.3: Genau. 

1.3.2: - über das, was noch fehlt, was noch gemacht werden muss.

1.3.1: Ja. 

SE: Und haben Sie – aber Sie haben das nicht irgendwie festgemacht, sondern das hat sich so 
ergeben?

1.3.1: Nein.

1.3.3: Nein, das haben wir nicht.

1.3.2: Das hat sich so ergeben (lacht – 1.3.1, 1.3.3 lachen dann auch). Ich kann schnell tippen  
(lacht)



1.3.3: (lacht) Ja, genau. 

1.3.2: Vielleicht lag es daran. 

1.3.3: Wahrscheinlich (lacht)

(Lachen und unverständlicher gesprochener Text)

SE: Und bei dem Aufteilen für die zweite Aufgabe, haben Sie das einfach frei gewählte, wer was
macht?

1.3.1: Ja, wir hatten eigentlich gesagt: das-und-das müssen wir noch machen, wie wollen wir das 
aufteilen? Und dann haben wir – ich weiß gar nicht mehr – wir beide haben uns glaube ich 
geeinigt, was wir machen (Verweis auf 1.3.2) und du warst glaube ich arbeiten.

1.3.3: Ich musste arbeiten. Deshalb habe ich das genommen, was übrig geblieben ist (lacht).

1.3.1: (lacht) Genau.

SE: Und Sie haben das nach Interesse gewählt oder einfach …?

1.3.1: Nein, einfach. 

1.3.2: Uns war das egal. 

1.3.1: Das war eigentlich egal. Genau. Es hätte jetzt jeder auch das andere gemacht. 

1.3.2: Weil, man ist ja eine Gruppe, wir sind ja nicht alleine. Wenn jemand jetzt mit seinem Thema
nicht  vorankommt,  dann  helfen  natürlich  die  anderen  Teammitglieder,  das  ist  ja  
selbstverständlich.

1.3.1: Ja, genau!

SE: Günstigerweise sollte es so sein,  ja.  Das heißt,  Sie – also, Sie wirken zumindest so, als  
würden Sie ganz gerne oder gut zusammen arbeiten?

(Teilnehmerinnen lachen)

1.3.2,  
1.3.1: Ja. 

1.3.3: Ja, wir sind auch in Java in einer Gruppe. 

1.3.1: Ja, wir sind auch – ja, so mögen wir uns auch ganz gerne (Teilnehmerinnen lachen) das ist 
schon von Vorteil.

SE: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es ja nicht immer so ist, dass man dann auch gut zusammen  
arbeiten kann.

1.3.1: Ja, das stimmt. 

SE: Also, ich kenne auch viele Leute, die mag ich sehr gerne und ich bin sehr froh, dass ich nicht 
mit denen zusammen arbeiten muss. (lacht)

1.3.3: Mhmm!

1.3.1: Nee, das stimmt schon. 

SE: Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn das funktioniert. Sympathie trägt ja dazu bei, dass 
man auch gut arbeiten kann. 

1.3.2: Ja, ich glaube, das ist auch das wichtigste, dass man zusammen arbeiten kann. Es ist schon 
wichtig, dass man sich versteht, aber es ist nicht so -

1.3.1: Ja, man sollte es aber auch gut trennen können.

1.3.2: – ja, man sollte es trennen können. Also, man sollte auch mit Leuten gut arbeiten können, 
mit denen man vielleicht auch nicht so mag oder nicht viel zu tun hat oder so.



1.3.1: Das stimmt. 

SE: Vielleicht können Sie noch ganz kurz etwas dazu sagen – also, Sie arbeiten ja gerne in dieser
Gruppe zusammen sagten Sie ja, und fühlen sich da auch ganz wohl, Sie sind dann ja auch in
Java in einer Gruppe, aber Sie haben wahrscheinlich früher auch schon so Gruppenarbeiten 
gemacht, in früheren Semestern oder so oder in der Schule. Waren die Erfahrungen dann 
auch eher immer positive, oder gemischt oder?

1.3.3: In  der  Schule  war  das  anders,  weil  zum  Beispiel  bei  mir  ist  das  so,  dass  ich  meine  
Schulkameraden schon ziemlich lange kannte und da hat man sich irgendwie auch teilweise 
besser ergänzt bei der Gruppenarbeit. Und ich konnte da mit denen in der Schule besser 
teilweise zusammenarbeiten, als zum Beispiel mit euch jetzt –

1.3.1: Ja.

1.3.3: - weil man sich äh auch länger kannte und das hat dann auch mehr zusammen gepasst.  
Also, es ist jetzt nicht so, dass es hier nicht zusammen passt, aber es war dann einfach so – 
ich kann es schlecht beschreiben –

1.3.1: Ich glaube, da wusste man einfach, wer was kann.

1.3.3: Genau, genau.

1.3.1: Also, zum Beispiel, der eine der konnte gut zeichnen, dann hat er das Plakat gemalt, der 
andere kann gut reden, deshalb hat der mehr Text bekommen oder irgendwie so was.

1.3.3: Richtig, genau!

1.3.2: Ja, wir sind ja erst im zweiten Semester. Man ist ja noch immer in der Kennenlernphase. 

1.3.1: Ja, das stimmt.

1.3.3: Ja, genau. Weil letztes Semester hatten wir ja auch schon Gruppenarbeit und bei uns hat 
das auch ganz gut geklappt. Wir waren schon in einer Gruppe zusammen letztes Semester 
mit noch jemandem anders und das hat auch super geklappt. 

1.3.2,  
1.31: Ja. 

1.3.2: Also, für mich ist halt wichtig wenn man, wenn man irgendwie so Meinungsverschieden-  
heiten  hat  oder  irgendwie  was  stört,  das  man  das  anspricht.  Also,  das  man  auch  
miteinander spricht und – weil, nur dann kann es auch besser werden.

1.3.1: Mhm, das stimmt. 

SE: Hatten  Sie  denn  Meinungsverschiedenheiten?  Oder  Momente  in  denen  Sie  erhöhten  
Diskussionsbedarf hatten?

1.3.1: (lacht) Wir schon einmal.

1.3.2: Einmal.

1.3.3: Einmal hatten wir das.

(alle lachen)

SE: Können Sie das ein bisschen näher ausführen?

1.3.1: (lacht) Ich glaube nicht. Aber …

1.3.2: Ich sag mal so, wir haben das Thema angesprochen und danach hat sich das verbessert und 
jetzt sind wir alle glücklich.

1.3.1: Ja, aber das musste echt ausgesprochen werden.



1.3.3: Ja. 

SE: Ok, ähm … aber Sie möchten da nicht weiter drauf eingehen?

1.3.3: Ungern ….

1.3.1: Ungern, ja.

(alle lachen)

SE: Ok, aber vielleicht können Sie ganz kurz sagen, ob das eher so die Arbeitsweise betraf –

1.3.1,

1.3.3: Ja.

1.3.1: Das war die Arbeitsweise, ja. 

SE: Ok. 

1.3.2: Aber wie gesagt, dann haben wir fünf Minuten darüber geredet und dann war auch gut.

SE: Ja, aber halte ich auch für sinnvoll, dass man das dann auch macht.

1.3.1: Außerdem weiß man auch, was wer wie denkt und vorher war das nicht ganz klar und ja, 
deswegen ist das schon – jetzt weiß man – 

1.3.2: Ja, mit was für Erwartungshaltungen man da rangeht, ne?

1.3.3: Mhm. 

1.3.2: Also, jetzt ist alles wunderbar.

1.3.3: Ja.

(alle Teilnehmerinnen lachen)

1.3.2: Das ist auch das was ich vorhin sagte, also man muss ja auch ein bisschen trennen, das ist ja
dann gar nicht auf die private Ebene oder auf die Person bezogen, sondern wirklich dann 
auf die Arbeitsweise bezogen.

SE: Ja, aber gerade dann ist das ja oft gerade schwierig, insbesondere dann, wenn man mit  
Leuten zusammen arbeitet, die man so auch gerne mag, dann –

1.3.2: Ja, genau, ja.

1.3.1: Mhm, ja. 

1.3.2: Ja, das finde ich auch immer sehr schwierig.

1.3.1: Das ist schwieriger, als wenn man mit Personen zusammen arbeitet, die man jetzt nicht so 
kennt –

1.3.3: Ja. 

1.3.1:  - weil dann muss man halt so …. Wenn man die nicht kennt, dann will man auch nicht  
sagen, dass mache ich jetzt nicht, weil dann ist das gerechter – also, da ist es gerechter,  
dass  jeder gleich viel macht. Also sozusagen. Und nicht einer immer mehr. 

1.3.2, 

1.3.1: Ja.

1.3.2: Dann sagt man sich auch so, ach irgendwann ist die Gruppenarbeit vorbei und dann sieht 
man sich eh nicht mehr.

1.3.1,

1.3.3: Ja.



SE: Genau,  dann noch einmal  in  Bezug auf  die  Effektivität  und Effizienz der  gemeinsamen  
Suche, wenn Sie das vergleichen mit so einer Einzelsuche. Also, Sie haben das schon einmal 
kurz angesprochen, aber noch einmal ganz konkret darauf, schätzen Sie die gemeinsame 
Suche effizienter oder effektiver ein oder weniger oder würden Sie sagen, das ist gleich?

1.3.1: Ja,  also,  im  Großen  und  Ganzen  schon.  Das  ist  natürlich  viel  mehr  Zeit,  die  dadurch  
beansprucht wird, aber effizienter ist sie auf jeden Fall würde ich sagen.

1.3.2: Mhm, ja. 

1.3.3: Weil man sich dadurch viel intensiver damit auseinandersetzt in der Gruppe, als alleine mit 
dem Thema. Also, bei mir ist es zumindest so. 

1.3.1: Ja, bei mir auch.

1.3.2: Ja. Sechs Augen sehen einfach mehr, ne?

1.3.1: Mhm. 

SE: Und denken Sie dass Sie im Team jetzt mehr gefunden haben, als wenn Sie alleine gesucht 
hätten, also rein  von der Menge her?

1.3.3: Ich schon. 

1.3.1: Ja.

1.3.2: Denke ich auch.

SE: Und denken Sie auch, dass die Informationen, die Sie gefunden haben relevanter waren,  
oder war das einfach nur mehr?

1.3.3: Ich denke, dass Sie schon relevanter waren, weil man sich die Meinung von den anderen 
holen konnte und nicht nur seine eigene da so reingesteckt hat sozusagen. Also, es waren – 
also, die anderen sehen vielleicht etwas anderes relevanter als ich und dann lasse ich mich 
auch teilweise überzeugen von der Meinung, weil ich denke: ok, vielleicht habe ich doch 
unrecht.

1.3.1: Ja, doch.

1.3.2: Ja.

SE: Ja. Und solche Situationen hatten Sie auch? Also, dass Sie zum Beispiel etwas hatten oder 
eine von Ihnen etwas hatte, wo sie dachte, dass das gut war und dann –

1.3.2: Ja, das hatten wir glaube ich schon. Also, wir hatten da so ein paar Links und die haben wir 
gesammelt und dann sind wir die noch einmal durchgegangen und haben dann gesagt, ok, 
das könnte in Frage kommen und das lassen wir dann weg.

1.3.3: Ja. Dass es auf den ersten Blick so relevant erscheint –

1.3.2: Ja.

1.3.3: - aber das es auf den zweiten Blick dann –

1.3.1: Genau.

1.3.3: Ist es dann doch nicht mehr so wichtig.

1.3.2: Ja. 

SE: Genau, dann noch eine Frage die – ich muss noch einmal betonen: es hat keine Auswirkung 
auf die Bewertung -  (alle lachen)

SE: Denn ein Teil  der Aufgabe war ja,  dass Sie für die Kommunikation während der Suche  
tatsächlich nur SearchTeam benutzen sollten. 



1.3.2: Mhm. 

SE: Und  auch  wenn  die  Aufgabenstellung  besagte,  dass  sie  das  machen  sollten,  kann  es  
natürlich sein, dass es Situationen gab, in denen das einfach nicht möglich war oder in  
denen Sie es vergessen haben oder es war irgendetwas. Haben Sie nur SearchTeam dafür 
benutzt, also während der Suche, für die Präsentation natürlich nicht, aber während der  
Suche? Oder haben Sie auch mal anders kommuniziert? Und wenn ja, wie?

1.3.2: Also, beim ersten Mal, das saßen wir ja eh alle zusammen, also natürlich haben wir da auch 
miteinander kommuniziert und nicht nur alles abgetippt.

1.3.1: Aber eigentlich, alles das, was wir gesprochen haben, haben wir eigentlich auch rein – also, 
im Chat geschrieben. 

1.3.2: Genau (lacht).

1.3.1: Das war echt so. Und dann, bei der eigentlichen Suche haben wir eigentlich echt nur im 
SearchTeam. Also, wir waren alle stumm und haben dann nur geschrieben. 

1.3.3: Ja, ja (lacht).

1.3.1: Also, es war dann eigentlich schon so während der Suche war es wirklich so –

1.3.3: Ja, aber als wir das SearchSpace angemeldet haben, also bei SearchTeam, da haben wir  
schon miteinander geredet –

1.3.1: Ja, natürlich.

1.3.2: Mhm. 

1.3.3: - also, da hatten wir das ja noch nicht, diesen Team Chat, da mussten wir uns austauschen 
und wie das mit den Einladungen funktioniert und alles und wir haben uns das erst einmal 
zusammen angeguckt –

1.3.1: Die Aufgabe auch und so 

1.3.3: - und wie man Links speichert und wie das alles funktioniert und dann saßen wir irgendwie 
nur noch vor dem Laptop. 

1.3.1: Ja.

(Teilnehmerinnen lachen)

SE: Also, Sie haben dann tatsächlich dann für die Suche selbst dann nur das …?

1.3.1: Ja.

1.3.3: Ja, doch.

SE: Und das ging auch?

1.3.1: Ja, doch.

1.3.3: Dadurch, dass man die Links und alles kommentieren konnte, hat das auch gut geklappt.  
Würde es nur diesen Chat geben, dann wäre es ja nichts anderes als Facebook, sag ich mal.

1.3.2: Ja (lacht)

1.3.3: Mit den Kommentaren hat das super geklappt. 

1.3.2: Und man hat dann ja auch immer gesehen, wenn jemand anderes was eingefügt hat oder 
so. Dann kam ja immer die Meldung.

1.3.1: Ja. 



SE: Genau. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage oder zu den letzten Fragen, die sich 
noch einmal auf dieses Werkzeug SearchTeam beziehen. Haben Sie vorher schon mal so  
etwas benutzt, also, so ein kollaboratives Suchwerkzeug?

Alle: Nein. 

SE: Das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Und wenn Sie so eine ähnlich Aufgabe hätten und die 
im  Team  bearbeiten  sollen  oder  wollen  oder  müssen,  welches  Werkzeug  würden  Sie  
normalerweise verwenden? Außer, wenn Sie natürlich zusammensitzen, aber wenn Sie so 
verteilt arbeiten müssen. 

1.3.1: Also, wie wir kommunizieren oder wie wir suchen?

SE: Wie Sie kommunizieren würden oder suchen oder wie Sie Ergebnisse zusammentragen  
würden?

1.3.1: Ja, also, ich denke das wäre, also, wir haben eine Gruppe bei Facebook –

(Teilnehmerinnen lachen)

1.3.1: - und da würden wir dann wahrscheinlich unsere Links, die wir bei Google gefunden haben 
dort  reinposten  und  dazu  was  schrieben  und  dazu  was  schreiben.  Also,  so  läuft  das  
eigentlich. 

1.3.2: Ja.

1.3.3: Ich denke auch hauptsächlich über Facebook. 

1.3.2: Genau. Und wenn wir keine, weiß nicht, Links oder Dateien oder so verschicken, dann  
kommunizieren wir auch manchmal über What’s App. Da haben wir auch … ach nee, da  
haben wir überhaupt keine Gruppe. 

1.3.1: Ach, nee … 

1.3.2: Über What’s App auch ein bisschen. 

1.3.1: Aber eigentlich, wenn es um die Gruppenarbeit geht, meistens über Facebook. 

1.3.2: Ja, das stimmt. 

1.3.1: Ja. 

1.3.3: Ja, Facebook. 

1.3.1: Es kann auch sein, dass wir mal eine Email noch weiterverschicken an irgendwen, aber das 
ist eher selten. Weil über Facebook geht es einfach irgendwie schneller. 

1.3.3: Ja. 

SE: Also, Email oder so nutzen Sie sonst gar nicht, außer für Kommunikation mit Dozenten  
beispielsweise?

1.3.1: Das heißt dann immer man leitet eine Email weiter oder da ist jetzt eine größere Datei oder
so, das geht dann vielleicht nicht bei Facebook oder so.

1.3.2: Genau. Oder es gibt ja auch Leute, die kein Facebook haben, dann natürlich Email.

1.3.1: Ja, genau.

SE: Wenig, aber ja (alle lachen)

1.3.1: Ab und zu gibt es noch welche

1.3.2: Ja und die Suche an sich – ich glaube da googlen wir alle. 



SE: Ok, und das hatte ich schon einmal gefragt, aber Sie haben das glaube ich auch alle mit ja 
beantworte,  also,  Sie  würden  so  ein  kollaboratives  Suchwerkzeug,  so  etwas  wie  
SearchTeam durchaus wiederverwenden.

1.3.2: Ja.

1.3.3: Ja, genau.

1.3.1: Ja. Also, mit einer besseren Suchmaschine.

SE: Also, vielleicht in der Ergänzung mit Google?

1.3.2: Ja.

1.3.1: Ja, genau. Das wäre gut.

1.3.3: Ja, mit Google. 

1.3.2: Das würde ich dann auch privat nutzen.

1.3.1: Ja, ich auch. 

SE: Alles klar. Möchten Sie sonst noch etwas ergänzen, was Ihnen vielleicht wichtig ist, oder  
was Ihnen besonders aufgefallen ist, bei der Arbeit?

1.3.3: Von mir aus nicht.

1.3.1: Eigentlich haben wir schon alles gesagt. 

SE: Alles klar, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall sehr für die Teilnahme. Das war prima so.

1.3.1: Hat Spaß gemacht.

1.3.3: Ich hoffe, wir konnten weiterhelfen.

SE: Ja, das auf jeden Fall. Ich stelle das Gerät kurz aus.



Transkript Interview Pretest CIS 
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1.4.3

Intreviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat wie ich schon sagte keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum einen möglichst  
relalitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen. 

Genau,  dann  erinnern  Sie  sich  doch  einmal  an  diese  gemeinsame  Suche  zum  Thema  
Lizenzmodelle zurück und die erste Frage wäre ganz allgemein darauf bezogen, ob Ihnen 
die Suche im Team Spaß gemacht hat. Also, hat Ihnen das gefallen, fanden Sie das gut, oder
eher nicht so gut? Vielleicht auch im Vergleich dazu wie Sie sonst eher alleine suchen oder 
arbeiten würden?

1.4.3: Also, ähm, wir haben ja nicht im Team gearbeitet. Wir haben die Aufgaben halt zugeteilt, 
dass wir das alles alleine Zuhause machen, weil wir, also, mit dem Treffen hat das sonst  
nicht geklappt, weil  ich ja aus Hildesheim komme und die anderen aus Hannover. Und  
deswegen haben wir uns das so zugeteilt.  Und die Suche hat ja schon eigentlich Spaß  
gemacht, nur manchmal war es halt so, dass es halt nicht relevante, ja, Seiten gab und  
deswegen musste  man dann länger  suchen  und  das  hat  dann  mehr  Zeit  in  Anspruch  
genommen, bis man halt etwas sehr wichtiges gefunden hat, für den Suchbegriff. 

1.4.2: Und so im Team war es halt ganz gut, dass man bspw. einen Link gefunden hat oder so,  
man den halt  zuschicken konnte und auch die  anderen fragen konnte,  ob die  das  für  
genauso relevant halten, oder nicht. Es war halt immer so, dass man quasi immer direkt ein 
Feedback gekriegt hat, ob das wirklich so wichtig ist, dass man es später mit einbringt oder 
ob jemand gesagt hat, nee ich habe da was besseres oder nee, dass halt ich nicht für so 
wichtig. 

1.4.1: Ja und ich bin auch der gleichen Meinung. Ich glaube, es ist immer besser, also nicht immer,
aber es ist meistens besser, wenn man in einer Gruppe arbeitet, weil ich glaube vier oder 
sechs Augen sehen immer mehr, als wenn man alleine ist. Und man kann sich halt immer 
eine Meinung dazu holen, wenn man sich unsicher ist. 



SE: Und wenn Sie jetzt die Wahl hätte so eine Aufgabe, wenn Sie so eine Aufgabe noch einmal 
hätten, ob Sie die alleine bearbeiten oder wieder in der Gruppe, wie würden Sie sich da 
entscheiden?

1.4.3: Also,  ich finde eigentlich Gruppenarbeit  immer viel  besser,  weil  man sich dann immer  
gegenseitig  abspricht  und  guckt,  ja  ist  das  denn  überhaupt  relevant,  wenn  man  sich  
unsicher ist, bei irgendwelchen Seiten. Ähm, ja. 

1.4.2: Ich finde auch gerade, wenn es inhaltlich ein bisschen komplexer ist und nicht so ganz  
einfach, wenn man das wirklich verstehen muss und auch dahinter kommen muss, dann ist 
eine Gruppenarbeit  ganz sinnvoll.  Wenn es aber  nur  so ein  leichtes Thema ist,  wo es  
wirklich so leicht verständlich ist, dann geht das bestimmt auch schneller, wenn man das 
alleine schnell macht und dazu eine Power-Point macht und dann hat sich das auch. Ich  
glaube,  dass  hängt  immer  davon ab,  wie  komplex  solche  Themen sind,  die  behandelt  
werden müssen. 

SE: Wenn Sie dann noch einmal schauen, welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen, also  
zwischen  dieser  gemeinsamen  Suche,  auch  wenn  Sie  jetzt  nicht  immer  zeitgleich  
gemeinsam  gesucht  haben,  aber  zumindest  kommentiert  haben  oder  so,  welche  
Unterschiede sind ihnen aufgefallen im Vergleich dazu, wenn Sie sonst alleine suchen oder 
eine Recherche durchführen?

1.4.3: Also,  ich  finde  der  Zeitaufwand vielleicht.  Also,  bei  mir  war  es  jedenfalls  so,  dass  ich  
vielleicht  an  einem  begriff  viel  länger  gesucht  habe,  um  vielleicht  möglichst  genaue  
Antworten oder relevante Antworten zu finden. Und ich glaub bei einer Gruppenarbeit,  
weil wenn jeder gelichzeitig sucht, findet man ganz schnell irgendwelche relevanten Seiten, 
die dann, ja, dann braucht man halt weniger Zeit irgendwie. 

1.4.1: Können Sie dir Frage noch einmal wiederholen?

SE: Welche  Unterschiede  sind  Ihnen  aufgefallen,  im  Vergleich  zu  Suchen,  die  Sie  alleine  
durchgeführt haben?

1.4.1: Also,  ich  habe  das  Gefühl,  wenn ich  alleine  arbeite,  dass  ich  manchmal  Sachen  auch  
überlese oder übersehe und ähm, wenn man aber in einer Gruppe ist, ist da vielleicht ein 
anderes Gruppenmitglied, was dann sagt: halt, stopp, du hast da noch etwas vergessen und
das wäre auch noch wichtig mit einzubringen, so dass man dann mehrere Aspekte vorweist.

 1.4.2: Das ist  bei  mir auch so ähnlich,  dass wenn ich alleine arbeite ich mir mehr die Sache  
oberflächlich angucke und nicht so tief in die Materie gehe. Und es ist halt ganz gut in der 
Gruppe, wenn es dann jemanden gibt, der dann diesen Link, also, jeden Aspekt aus diesem 
Link dann beobachtet und sich alles genau durchliest, das ist dann praktisch. 

SE: Also, Sie würden sagen, allein ist man dann eher oberflächlicher, als wenn man gemeinsam 
sucht,  weil  man dann auf  der  einen Seite  eher Leute hat,  die  drüber gucken,  auf  der  
anderen Seite aber auch mehr Druck, so dass man genauer sucht? Nur, dass ich das nicht 
falsch verstehe. 

1.4.1: Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man oberflächlicher ist, wenn man allein ist, nur dass 
man halt vielleicht einfach eine Sache übersieht und ein anderer das dann aber immer noch
für richtig und wichtig empfindet und dass eher noch mit einbezieht. 

SE: Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen dazu? 

1.4.3: Zu den Unterschieden?



SE: Genau, dass hatten Sie jetzt schon kurz erwähnt, wie Sie die Suchaufgabe angegangen sind. 
Also,  Sie  sagten schon,  Sie  haben es  aufgeteilt,  aber  können Sie  das  noch einmal  ein  
bisschen genauer erklären, wie Sie da ran gegangen sind? Also, Sie haben die Aufgabe  
bekommen und dann, haben Sie gleich losgelegt und sofort gesagt, wer was macht, oder?

1.4.3: Also, wir haben uns erst einmal gemeinsam die Aufgabe durchgelesen und haben uns erst 
mal auch abgesprochen, was zu tun ist, damit jeder die Aufgabe überhaupt versteht. Und 
dann haben wir uns auf die Suchbegriffe, also, dass jeder sich erst einmal was raussucht zu 
jedem einzelnen Suchbegriff. Und dann haben wir gedacht, dass wir es dann abgleichen.  
Und ähm, ja, dass jeder halt nach dem gleichen Suchbegriff geschaut hat und dann sich halt 
abgesprochen hat. 

1.4.2: Also, das war nicht so, dass wir es aufgeteilt haben, sondern jeder hat tatsächlich alles  
behandelt und dann haben wir halt verglichen. Und das, was wir dann alle drei hatten, das 
haben wir dann übernommen. Also, was bspw. nur eine hatte, dass wurde dann meistens 
weggelassen.

SE: Also, Sie haben alle die gesamte Aufgabe bearbeitet und dann die Ergebnisse verglichen?

1.4.2: Genau.

(7:41)

1.4.2: Weil, dadurch, dass wir uns halt nicht treffen konnten, was schwierig war, war es so für uns 
einfacher, als wenn wir dann noch mal bei Facebook oder so noch einmal aufteilen. Das  
hätte dann zu viel Zeit in Anspruch genommen, als wenn dann jeder sich gleich komplett 
darüber informiert.

1.4.1: Außerdem ist das glaube ich besser, wenn jeder von allem einen Überblick hat, als wenn er 
sich nur auf seinen Bereich festlegt. Weil das hat ja alles miteinander zu tun. Im Endeffekt 
muss man ja von allem einen groben Überblick haben. 

SE: Und dann haben Sie auch die Präsentation und alles wirklich gemeinsam erstellt? Und  
würden  Sie  sagen,  dass  während  dieser  Gruppenarbeit  eine  von  Ihnen  eher  so  eine  
organisierenden Position inne hatte, oder so eine führende Position und dann eher gesagt 
hat, wie man jetzt weiter vorgeht? Oder war das so genau gleich verteilt? 

1.4.2: Also, ich fand, dass gab es bei uns irgendwie nicht. Also es war so, dass halt jeder Mal etwas
vorgeschlagen hat. Bspw. hat eine gesagt, lies dir das mal erst durch und trag das in die  
Power-Point ein, oder einer hat gesagt, gut, dann übernehme ich das halt. So wie es halt 
gerade gepasst hat. Es hat halt eigentlich jeder so quasi (unverständlich)

1.4.1: Außerdem machen wir halt jedes Mal die Hausaufgaben so, weil wir es nicht schaffen, uns 
zu treffen. Weil 1.4.2 ist jetzt im vierten Semester, wir beiden im zweiten. Wir haben völlig 
unterschiedliche Stundenpläne, das heißt, wir waren schon daran gewöhnt, dass wir uns  
absprechen und das so abklären. Also, es war nichts Neues. 

SE: Wie effizient bzw. effektiv schätzen Sie denn diese gemeinsame Suche ein? Auch dann  
natürlich im Vergleich zu Suchen, die man selber oder als Einzelperson durchführt. Denken 
Sie, dass Sie so bspw. schneller oder langsamer zu Ergebnissen gekommen sind? Oder das 
Sie  mehr  oder  weniger  gefunden  haben,  als  alleine?  Oder  vielleicht  auch  relevantere  
Informationen, oder weniger relevante?



1.4.3: Also, ich finde alleine könnte man ja auch genauso gut, also relevante Information finden, 
wie bei einer Gruppenarbeit. Es ist halt nur, wie ich meinte, mit dem Zeitaufwand. Dass es 
in der Gruppe eben viel, viel schneller geht und dass jeder gleichzeitig sucht und dass die 
anderen ja vielleicht viel mehr finden. Wenn ich jetzt was nicht gefunden habe oder so und 
die anderen dann gesehen haben, was 1.4.1 ja auch schon meinte. Aber ich finde auf jeden 
Fall, dass es bei einer Gruppenarbeit so ist, dass man viel, weiß nicht, effektiver, arbeiten 
kann, als bei einer Einzelarbeit. Weil man alleine dann ja doch oft unsicher ist, ob man was 
findet, ob es dann vielleicht doch richtig ist, oder nicht. Bei einer Gruppenarbeit, wenn  
jeder mit sucht und man dann vergleicht und dann sagt, das ist richtig, so haben wir das 
auch gemacht, dann ist man sich viel selbstsicherer, das man das richtige gefunden hat. 

1.4.1: Also, ich würde sagen, dass wenn ich alleine arbeite, bin ich genauso effizient und effektiv, 
als wenn ich in der Gruppe arbeite, weil ich investiere genau so viel Kraft und Mühe da rein 
und da ist es ja jetzt egal, ob ich alleine bin oder ob da noch andere Gruppenmitglieder  
sind. 

1.4.2: Ich finde, es hängt auch wieder vom Thema ab, also, je nachdem, wie komplex das Thema 
ist. Also, wenn das wirklich schwierig zu verstehen ist. Ist es auf jeden Fall eine Hilfe und auf
jeden Fall produktiv, wenn noch zwei weitere Leute mit dabei sind. Wenn es einfach ist und
man weiß, ok, das würde ich auch selber in einer halben Stunde hinkriegen, dann ist es  
vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn man immer auf Einzelmeinungen achtgeben 
muss und die dann noch berücksichtigen muss. Da kann es dann schon wieder in die Länge 
gezogen werden, wenn man da zu dritt oder zu viert sitzt. 

SE: Gab es denn Momente bei denen Sie in Ihrem Team einen erhöhten Diskussionsbedarf  
hatten? Also, Punkte, bei denen Sie sich vielleicht nicht einige waren oder unsicher waren 
bzw. es gab Unstimmigkeiten oder irgendetwas in der Art?

1.4.3: Na, vielleicht bei den – also, jetzt so eine Diskussion oder so hatten wir jetzt eigentlich nicht
so, soweit ich das in Erinnerung hab. Aber vielleicht, dass wir uns mal über die Seiten die 
relevant wären oder nicht, dass wir dann kurz gesagt haben, ja, das ist vielleicht relevant 
und dann das andere vielleicht gesagt haben, nee, eher nicht oder so, dass wir dann mal 
kurz überlegt haben. Aber eine Diskussion oder so gab es eigentlich nicht. 

1.4.1: Ja, wir haben uns vielleicht gefragt, ob das jetzt vielleicht zu weit gegriffen ist, wenn wir das
noch mit einbeziehen, oder ob das noch wichtig wäre, aber Diskussion eigentlich nicht. 

1.4.2: Nein eigentlich gar nicht.

SE: Und so Unstimmigkeiten,  was jetzt  die  Organisation angeht,  wie  man das  Ganze jetzt  
angeht.

1.4.1: Wie gesagt, wir hatten uns daran schon langsam gewöhnt, weil jede Woche machen wir so 
zusammen die Hausaufgaben (alle lachen).

SE: Haben Sie irgendwelche Verständnisprobleme bzgl. der Aufgabe oder der Suche, die Sie  
vielleicht nicht lösen konnten?

1.4.3: Also, wenn ich ehrlich bin, wo ich mir erst die Aufgabe, also, wir hatten ja auch so etwas 
wie eine Textaufgabe, was halt auch zur Aufgabe gehörte, ähm, da war mir irgendwie, ja 
vielleicht auch, naja, wegen den begriffen, war mir ein bisschen unklar, ja, wie könnte man 
das denn lösen. Also, ob das jetzt mehrere Aufgaben waren und brauchen wir noch mehr 
Zeit, aber irgendwie habe ich manchmal die Übersicht verloren, wo kann ich denn jetzt  
anfangen, so dass ich erst mal gedacht habe, oh. Also, dass ich jetzt halt nicht so den  
Überblick hatte, sagen wir mal so. Und danach hat man ja wo angefangen. Deswegen fand 



ich es auch gut, dass man sich erst mal mit der Gruppe zusammengesetzt hat und die  
Aufgabe  erst  mal  durchgegangen ist,  wer  muss  jetzt  was  machen,  wie  kann  man  die  
Aufgabe überhaupt anfangen.

1.4.1: (unverständlich). Wir haben uns virtuell zusammengesetzt. 

SE: Und da konnten Sie das dann aber auch komplett klären?

1.4.3: Genau.

1.4.1: Es gab immer irgendwen, der die Aufgabe halt nicht verstanden hat und jemanden, der die 
Aufgabe besser verstanden hat und das hat sich dann immer ganz gut ausgeglichen, das  
war ganz gut. 

SE: Und das haben Sie wahrscheinlich schon so aus der Erfahrung der letzten Gruppenarbeit  
genommen? 

1.4.2: Mhm. 

SE: Genau, ähm, dann hatten Sie ja diese Auflage sage ich mal für die Kommunikation während 
der Suche nur SearchTeam zu benutzen. Ähm, das hat jetzt keine negativen Auswirkungen 
auf die Bewertung, also, weil es gab zwar diese Auflage so, aber ich werde jetzt natürlich 
nicht sagen, das haben Sie jetzt nicht gemacht, dass Sie dann einen Punkt Abzug kriegen, 
oder  so.  Haben  Sie  denn  tatsächlich  nur  SearchTeam  benutzt  oder  auch  anders  
kommuniziert, also Face-to-Face oder mit anderen Werkzeugen und wenn ja, was haben 
Sie eingesetzt, bzw. warum haben Sie etwas anders genutzt.

1.4.1: Also, SearchTeam war gar nicht so unseres, wir sind damit gar nicht zu gekommen. Und wir 
sind auch nicht unbedingt so technikaffin, dass wir uns damit so gut auseinandersetzen  
konnten. Und es war einfach schon so, dass wir meist über Facebook kommuniziert haben, 
also über den Messenger-Chat und da waren wir einfach schon drin. Da hatten wir diese 
Gruppe schon gebildet, da wussten wir genau, wie wir da Dateien hoch zu laden haben und 
so.  Das war einfach wieder,  wenn man diesen Zeitaspekt-Punkt nimmt,  schneller  über  
Facebook. Bei SearchTeam, also, wir haben uns damit auseinandergesetzt, aber es hat halt 
nicht wirklich geklappt. Also, am Ende haben wir ein bisschen darüber geschrieben, die  
Grundresultate.  Und das Ende haben wir darüber vereinbart,  aber sonst  nicht wirklich  
damit kommuniziert, auch wenn man da irgendetwas gesucht hat. Man hat sich mit der Zeit
einfach schon so an Google gewöhnt. Wenn dann plötzlich ein anderes Suchprogramm  
kommt, was andere Links zeigt, dann ist das auf jeden Fall eine Umstellung. Und das war für
uns jetzt nicht so gut. 

SE: Ddas heißt, Sie haben ähm, eigentlich ausschließlich Facebook sonst benutzt, weil Sie ja  
auch persönlich sich nicht noch einmal getroffen haben?

(Zustimmung aller Teilnehmerinnen)

SE: Und wenn ich es richtig verstanden habe, weil Sie in erster Linie daran gewöhnt waren und 
das für andere Gruppenarbeiten auch schon benutzt haben?

1.4.1: Ja, wir kannten ja die Funktionen schon und das ging auch schneller. Also, bei SearchTeam 
hätten wir  uns alles noch einmal neu aneignen müssen.  Allein schon die Hausaufgabe  
hochladen hat schon gedauert: erst gucken wie und wo man das macht. Wenn wir uns da 
noch mit dem Chat auseinandergesetzt hätten. Dann hätten wir noch mehr Zeit verloren, 
glaube ich.

(Zustimmung 1.4.2 und 1.4.3)



SE: Haben Sie denn irgendetwas von Ihrer Kommunikation in diesen Chat und so übertragen, 
also es irgendwie dokumentiert sozusagen?

1.4.2: Also, ein bisschen mit Links. Also, verschiedenen Links haben wir dann in diesen Chat getan 
und am Ende halt  nur,  dass wir jetzt  fertig sind, dass wir Sie einladen und das wir es  
hochladen. Also echt nur noch das Ende.

1.4.1: Das, was wir eigentlich über Facebook gemacht hätten, haben wir dann dort.

1.4.2: Es quasi zu Ende gebracht dann. 

SE: Und äh, Facebook, da haben Sie dann natürlich den Chat benutzt, wie Sie schon sagten und 
dann aber auch die Links und alles da rein geladen einfach?

1.4.3: Genau. 

SE: Dann kommen wir  nämlich auch schon zur  letzten Frage,  die  sich  mit  dem Werkzeug  
SearchTeam  beschäftigt.  Haben  Sie  vorher  schon  einmal  so  ein  kollaboratives  
Suchwerkezug benutzt irgendwo? 

1.4.3: Ich glaube ich hatte das von Yahoo. Yahoo hat ja auch eigentlich so ein ja … weil ich da auch
eine Email hatte wurde ich darauf aufmerksam, dass man da auch einfach suchen kann. Da 
kann man dann ja auch irgendwelche Suchbegriffe eingeben, war auch ganz ok. Aber ich 
hab es halt nur, wie ich in Erinnerung habe, nur einmal oder so benutzt und da gibt es ja 
auch immer so News und alles und deswegen hatte mich das dann mal so interessiert. 

1.4.1: Nur Google. 

1.4.2: Ja (lacht)

SE: Und die Werkzeuge, die Sie normalerweise nutzen, wenn Sie ähnliche Aufgaben im Team 
bearbeiten, da sagten Sie schon Facebook einmal, nutzen Sie sonst irgendetwas?

1.4.3: Ja, also ich denke mal, dass sich die meisten auch über What’sApp oder so verständigen, 
weil es einfach viel praktischer ist und weil es schneller ist, so mit der Erreichbarkeit. Ich 
denk mal, Email … ich weiß nicht, also, Email haben wir jetzt nicht benutzt oder so, aber ich 
kann nur Waht’sApp hinzufügen.

1.4.1: Das hat man ja auch immer dabei quasi. Man hat ja das Handy immer dabei und dadurch ist
man dann eigentlich immer erreichbar und deswegen läuft das ganz gut eigentlich. 

1.4.2: Vielleicht wäre es anders gewesen hätte es für dieses SearchTeam noch eine App gegeben. 
Also hätte  man das  dann wirklich  immer so schnell  zur  Hand haben können,  wäre es  
vielleicht  ein  bisschen  anders  gewesen.  Also  quasi  als  Chat  irgendwie  so  ein  Chat-
Messenger irgendwie noch dabei oder so. 

SE: Ok, also Facebook und What’s App in erster Linie, das wäre das, was Sie normal nutzen  
würden?

(Zustimmung aller TN)

SE: Und wenn Sie die Wahl gehabt hätten für diese Aufgabe ein Werkzeug frei zu wählen, dann 
hätten Sie Facebook genutzt, wahrscheinlich, oder?

1.4.1: Ja, ich denke schon.

1.4.2: Weil wir da ja auch schon diese Gruppe hatten, für die vorherigen Hausaufgaben. 

SE: Facebook und dann in Verbindung mit Google?

1.4.2: Ja, genau, wahrscheinlich. 



SE: Ähm,  wahrscheinlich  kennen  ich  die  Antwort  schon,  aber  würden  Sie  ein  solches  
kollaboratives Suchwerkzeug wieder verwenden, wenn Sie noch einmal so eine Aufgabe  
hätten und wenn ja, bzw. nein, warum nicht? Sich haben das ja schon einmal so anklingen 
lassen, aber vielleicht können Sie das noch mal ausführen?

1.4.3: Also, ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich einfach keine also, ich 
hab zu 80% keine relevanten Antworten gefunden, was ich eigentlich auch schade fand,  
weil man eigentlich dran saß um einfach nur relevante Informationen zu finden und das hat
einfach nur einen so ein bisschen geärgert, wenn man – auch wenn man zum Beispiel, es 
war glaube ich auch, dass man immer nur englische Texte bekommen hatte und vielleicht 
wollte man auch einmal gerne deutschsprachige Texte und dann kamen wie gesagt auch 
immer die nicht-relevanten Informationen dazu. Deswegen würde ich es nicht nehmen. 

1.4.2: Ich  auch  nicht,  weil  ich  fand  es  erschien  sehr  unübersichtlich.  Also  die  Links  waren  
irgendwie, also, es war auf den ersten Blick viel zu viel. Und dann waren da so Sachen wie, 
der Abstand zwischen den Links war so extrem klein und dann kam einem das so extrem 
viel vor und dann war man automatisch erst einmal ein bisschen überfordert, weil man gar 
nicht wusste, welchen Link man jetzt so anklicken muss. Und bei Google sieht das irgendwie
viel angenehmer aus und dadurch, dass es auch noch weiß ist und man keine Werbung links
und rechts hat uns so. das ist alles eine Gewöhnungssache, deswegen würde ich das auch 
nicht unbedingt noch einmal benutzen. 

1.4.1: Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit den Suchergebnissen nicht immer so zufrieden war, 
wie mit Google. Und normalerweise kann man glaube ich auch bei Google schon aus dieser 
Überschrift, also, dass, was ein bisschen dicker geschrieben ist, entnehmen, oder erahnen, 
was sich hinter diesem Link versteckt und ich hatte das Gefühl, dass das bei SearchTeam 
nicht so ist. Also, ich musste mir wirklich alles angucken um zu sehen, was da hinter steckt.

1.4.2: Ob das relevant ist oder nicht.

1.4.1: Ja. 

SE: Möchten Sie sonst  noch irgendetwas ergänzen,  was Ihnen wichtig  ist,  oder  was Ihnen  
aufgefallen ist, während dieser Gruppenarbeit, oder während der Suche mit SearchTeam 
oder was jetzt nicht zur Sprache kam, vielleicht?

1.4.2: Ich habe noch eine allgemeine Frage, wie sind Sie auf SearchTeam gekommen?

SE: Ich habe mir verschiedenen kollaborative Suchwerkzeuge angesehen, es gibt da tatsächlich 
mehrere von. Und viele sind leider kostenpflichtig, so dass das für Sie dann natürlich nicht 
in Frage gekommen wäre. Das heißt ich musste dann eines von den kostenfreien nehmen 
und habe dann geguckt, welche einigermaßen stabil laufen, also, tatsächlich laufen nicht  
alle stabil, das ist dann natürlich sehr anstrengend, dann macht es natürlich noch mehr  
Arbeit. Und ähm und was noch einen möglichst geringen Einarbeitungsaufwand hat. Das  
hatte tatsächlich den geringsten Einarbeitungsaufwand im Vergleich. Also teilweise war das
noch  sehr  viel  unübersichtlicher  und  ähm,  viel  schwieriger  zu  finden  und  hatte  dann  
teilweise so viele Funktionen, dass es einfach ewig dauert, bis man da durch steigt und auch
weiß,  was  könnte  man  nehmen  und  was  nicht.  Und  deswegen  habe  ich  SearchTeam  
gewählt. 

1.4.2: Es war schon mit das Beste, was es so gab?

SE: Also, das Beste, zumindest, was kostenfrei ist. 



1.4.3: Was jetzt noch zu Ihrer Frage war, was noch aufgefallen ist, es ist anders, als wenn man bei 
Google etwas suchen möchte, dass der Zugriff  anders ist.  Also,  das man sich erst  mal  
anmelden musste und ja, dass es halt bei Google und anderen nicht notwendig ist. 

1.4.1: Stimmt, das hat auch nicht funktioniert. 

1.4.3: Das man extra einen Account erstellen musste wo ich mich auch erst gefragt habe, warum 
muss man sich jetzt extra einen Account erstellen. Wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder 
so eine Seite, weil man sich da ja auch mit anderen halt kommunizieren kann. Ich denke 
mal, mit Facebook kann man es zwar nicht vergleiche. Weiß nicht, aber es gibt ja auch diese
Yahoo-Seiten, da muss man sich ja auch …. Nein, weiß nicht, wie war das noch mal – muss 
man da einen Account haben?

1.4.1: Bei Bing muss man sich ja auch nicht anmelden.

1.4.3: Also, bei den meisten muss man sich halt nicht anmelden. Und hier musste man sich dann 
wieder anmelden und ich fand das dann auch wieder so aufwändig. 

1.4.1: Zum Beispiel konnte ich die beiden auch nicht einladen per Facebook, weil da war so ein 
Link, dass man auch Leute per Facebook einladen kann. Und ich dachte mir, bevor ich die 
beiden dann frage nach Email-Adresse etc., lade ich die dann per Facebook ein, aber bei  
euch ist auch nie etwas angekommen, oder

1.4.2,
1.4.3: Nein, das ging nicht.

1.4.1: Also, das hat auch gar nicht funktioniert.

SE: Also, generell der Zugang ist einfach nervig und aufwändig und funktioniert teilweise halt 
nicht.

(Zustimmung aller TN)

SE: Sonst noch irgendetwas, was Sie ergänzen möchten?

1.4.3: Nein (alle lachen)

SE: Dann bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich und stelle das Gerät jetzt aus. 



Transkript Interview Pretest CIS 

Gruppenname: 1.5
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1.5.2 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus

1.5.3

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat wie ich schon sagte keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum einen möglichst  
relalitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen. 

Gut, dann erinnern Sie sich doch bitte an Ihre gemeinsame Suche der letzten zwei Wochen 
zu diesen Lizenzmodellen zurück und dann geht es gleich los mit der ersten Frage. 

Erst mal ganz allgemein: hat Ihnen diese Suche im Team Spaß gemacht?

(Lachen der Teilnehmerinnen)

1.5.1: Also, ich fange einfach mal an. Also, bei der Aufgabenstellung müssen wir ehrlich gestehen, 
dass es uns extrem schwer gefallen ist, erst mal die Aufgabe anzugehen oder einen Anfang 
zu finden. Also ganz allgemein glaube ich, dass wir insgesamt eher unzufrieden sind mit  
unserer  Gruppenarbeit  und also überraschend unzufrieden,  weil  wir  sonst  ziemlich gut  
miteinander arbeiten können,  wir  haben uns ja  auch schon öfter  gemacht  und waren  
eigentlich immer sehr zufrieden und zielführend aber da waren wir irgendwie … weiß nicht 
… ist nicht richtig … 

1.5.3: Ja, wir haben uns zu Anfang aber auch keinen wirklichen strikten Plan gemacht,  oder?  
Vielleicht hätten wir das machen sollen im Vorhinein, dass wir sagen: ok, wir gehen so und 
so vor und nicht jeder sucht mal für sich und am Ende wählen wir erst Spezialisten für  
einzelne Softwaremodelle dann, so ein bisschen. 

1.5.2: Also, wir haben nicht online zusammen gesucht, wir haben keinen Termin vereinbart an  
dem wir dann alle gemeinsam gesucht haben, sondern haben dann immer Ordner erstellt 
für die jeweiligen Microsoft, SAP oder so und dann haben wir die Informationen für die  
anderen da abgelegt. Also immer eigenständig gesucht, weil von Zeittiming hat es nicht  
geklappt, dass wir uns dafür irgendwie zu einer Uhrzeit vereinbaren können. Aber dann  
haben wir das immer so kommentiert, dass der andere damit was anfangen konnte. Also, 
ich  fand  es  zum  Beispiel  ganz  gut,  dass  wir  so  etwas  hatten,  wo  man  Information,  



Kommentare  hinterlegen  konnte  und  Dokumente  hochladen  konnte.  Also  dass  das  
wenigstens da war. 

1.5.1: Auch bei einer gemeinsamen Quelle, weil wenn jeder das in seinem eigenen Dokument hat,
dann ist das ja auch ok, aber so ist das dann eine gemeinsame Quelle, bei der man dann 
immer gucken kann, was dazu gekommen ist, das ist dann dort so fett hinterlegt, dass fand 
ich auch ganz schön. 

1.5.2: So transparent halt, ne?

1.5.1: Genau. 

1.5.2: Und dann wusste man auch wo wir jetzt ungefähr auf einem Stand sind, ohne dass wir uns 
da permanent absprechen müssen. 

1.5.3: Obwohl  manchmal  muss  ich  sagen,  das  hat  mich jetzt  auch ein  bisschen  unter  Druck  
gesetzt, wenn ich dann gesehen habe: fünf neue Quellen, muss ich die jetzt alle lesen oder 
ist das vielleicht gar nicht mein Thema. Eigentlich suche ich dazu gar nicht, aber ich gucke 
da jetzt trotzdem rein, weil ich das Gefühl habe ich muss da reingucken, weil es eine neue 
Quelle ist oder so … ja. 

SE: Ok, also, wenn Sie das jetzt so gewichten müssen würden Sie eher sagen, dass es eher  
positiv  war  oder  eher  negativ?  Weil  Sie  sagten  ja  gerade  schon,  im  Vergleich  zu  den  
anderen Gruppenarbeiten, die Sie in der Gruppe hatten, war es schwieriger?

1.5.1: Was jetzt genau positiv oder negativ? Die Zusammenarbeit oder SearchTeam?

SE: Die Zusammenarbeien Fall in der Gruppe. 

1.5.3: Ich glaube wir habt oder die Suche jetzt  für diese Lizenzmodelle oder diese Arbeit mit  
SearchTeam , auf jeden einfach sehr hohe Ansprüche auch. 

(Lachen der anderen beiden Teilnehmerinnen, Zustimmung)

1.5.3: Das war wahrscheinlich nicht das Problem mit der Suche, aber wir hätten es einfach noch 
schneller und noch besser erwartet.

1.5.1: Ja, ich glaube, wir standen uns auch ein bisschen selber im Weg. 

1.5.2,
1.5.3: Ja. 

1.5.1: Vor  allem  bei  so  komplizierten  Themen  wie  Software-Evaluierung  oder  Lizenzmodell-
Verträgen ähm, da wollten wir doch oder wir haben alle den Anspruch, dass wir es wirklich 
verstehen und nicht einfach nur rein kopieren und dann waren ja viele Quellen auf Englisch 
und dann haben wir versucht uns alles durch zu lesen und anzueignen und haben uns dann 
auch mal verrannt in eine falsche Richtung und … 

1.5.3: Ja, es ist einfach auch viel Information gewesen.

SE: Und wenn Sie jetzt wählen dürften oder wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie diese  
Suche jetzt  alleine durchgeführt  hätten bzw.  im Vergleich zu  früheren Suchen,  die  Sie  
vielleicht alleine durchgeführt haben, hat es denn mehr Spaße gemacht, dass jetzt im Team 
zu suchen und zu bearbeiten oder denken Sie, es wäre angenehmer gewesen, dass alleine 
zu machen? 

1.5.1: Also, ich fand an der Teamarbeit gut, dass wir uns alle gegenseitig aufmuntern konnten  
sozusagen oder alle unseren Frust raus lassen konnten (lachen aller TeilnehmerInnen) und 
man selber gemerkt hat: Ok, ich bin nicht die einzige, die irgendwie gerade den Faden nicht 
findet. 



1.5.3: Ich muss auch sagen, wenn man das alleine gemacht hätte, hätte das noch länger gedauert 
und wäre noch mehr gewesen und so war es ganz gut,  wenn man dann weiß: ok,  die  
anderen kümmern sich auch um deren Gebiet und dann klappt das so. 

1.5.2: Und auch noch einmal Rückmeldung von den anderen zu bekommen, ob das jetzt  die  
richtige Richtung ist, wo man sucht. 

1.5.3: Ja, genau, ja. Und halt auch der Austausch über die ganzen Frustrationen. Stimmt, das war 
auch gut 

(alle lachen)

1.5.1: Und ja, auch das man aber auch selbst wenn man die Links hat nicht alles durchlesen muss, 
weil  sich jemand anders mit zum Beispiel SAP beschäftigt und der dann auch mündlich  
etwas wiedergeben kann und man nicht alles noch einmal von vorne durchlesen muss  
sozusagen. 

1.5.2: Wobei man auch sagen muss, das wir viel – also, wie haben uns ein-zwei Mal glaube ich 
getroffen –

1.5.3: Zwei Mal.

1.5.2: -  zwei Mal.  Und äh da war es sehr  gut,  also,  das war – also,  darüber noch einmal zu  
kommunizieren und das noch einmal vorzustellen, die einzelnen Sachen, das hat geholfen 
noch einmal in der Gruppe. Bei SearchTeam waren wir nicht immer alle zur gleichen Zeit 
online oder haben es nicht geschafft und wenn man da dann im Chat etwas geschrieben 
hat,  dann  kam  die  Antwort  erst  viel  zu  spät.  Also  für  den  anderen.  Dann  ging  die  
Zusammenarbeit da einfach nicht. 

1.5.3: Wobei die erste Gruppenarbeit ja eher kontra-produktiv war. Da waren wir am Ende alle  
ziemlich fertig. 

1.5.1: Ja, ich glaub wir haben uns mindestens fünf Stunden getroffen und … (lacht)

1.5.3: Ja, wir kamen einfach zu keinem Ergebnis. Es war einfach zu viel und keiner wusste genau, 
wohin, wo führt uns der Weg hin, was suchen wir eigentlich, was wollen wir?

1.5.2: Ob wir uns nur Gedanken darüber machen sollen und nur abwägen, oder ob wir wirklich ins
Detail gehen sollen. Aber dann hatten wir zu wenig Details preisgegeben von SAPO um  
vergleichen zu können. Und dann waren wir echt so … 

1.5.1: Aber das ist jetzt unabhängig von SearchTeam eher bezogen auf die Aufgabenstellung. 

Das war keine Kritik an der Aufgabenstellung (alle lachen)

SE: Ok

1.5.1: Naja, vielleicht ein bisschen (alle lachen). Aber wir hätten ja auf Sie zukommen können, also
da waren wir selbst schuld … 

1.5.2: Aber SearchTeam fand ich echt mal angenehm, das nicht über Facebook zu machen oder 
so. Also nicht immer die Links dahin zuschicken und dann irgendwie etwas. Also ich fand 
es  echt  angenehm,  dass  man  das  so  sortieren  konnte  mit  AddFile,  AddLink  und  
Kommentaren.

1.5.3: Ja, das stimmt. 

1.5.2: Das fand ich sehr übersichtlich auch noch einmal für mich um dann am Ende des Tages  
einfach zu sehen, was hast du heute eigentlich wieder recherchiert und wo hast du dich 
verrannt an welcher Stelle. Also, den Suchverlauf auch zu sehen. Das fand ich als Tool sehr 
gut.



1.5.1: Wobei  ich es,  wo wir  schon gerade dabei  sind,  eher  nervig fand,  dass  man in  diesem  
Gruppenchat, äh, das immer die erste Nachricht angezeigt wurde. Das war dann, wenn man
noch einmal gucken wollte ob irgendwie eine neue Nachricht dazugekommen ist, dass man 
dann immer bis zum Ende runter scrollen muss und dass das nicht automatisch ging, das 
fand ich ein bisschen nervig.

1.5.3: Es  wurde ja  auch nicht  gekennzeichnet.  Also,  wir  hatten alle  die  gleichen Farben und  
Schriftarten. 

SE: Genau.  Wo wir  dann  nämlich  gerade  bei  diesem SearchTeam-Werkzeug  sind,  also  Sie  
hatten ja eben schon gesagt, Sie finden es gut und übersichtlich, also übersichtlicher als z.B.
Facebook. Das heißt normalerweise würden Sie für so etwas eher Facebook verwenden  
oder andere Werkzeuge?

1.5.1: Also, DropBox. 

1.5.2, 

1.5.3: Ja, mhm. 

1.5.2: Und auch What’sApp um da noch einmal kurz Sachen abzuklären. Also, Dokumente packen 
wir immer in die DropBox, so Kurzterminabsprache und Kleinigkeiten über What’sApp und 
was ein bisschen mehr Sätze sind über Facebook. (alle lachen)

SE: Ja, ok. Aber im Vergleich würden Sie sagen, dass das schon einfacher war mi SearchTeam, 
als wenn man diese anderen Werkzeuge hat, abgesehen davon, dass es so Problem mit  
dem Chat gab?

1.5.3: Ja, man weiß halt nicht, ob die anderen das gerade aktiv nutzen, oder ob die anderen  
gerade etwas schreiben oder nicht. Es wäre halt gut, wenn man da eine Benachrichtigung 
kriegen würde oder einen Anhaltspunkt. 

1.5.1: Naja, man hat gesehen, wenn jemand online ist. 

1.5.3: Ja, aber nur wenn man selber auch online ist.

1.5.1: Ja. Ach so, du meinst, noch eine Email-Benachrichtigung?

1.5.3: Ja, oder etwas, wenn was verändert wurde oder … wenn der Browser offen ist und dann 
kommt irgendwie so ….

1.5.1: Ja. 

SE: Und wenn Sie jetzt  die Wahl hätten, für solche Aufgaben oder auch private, wenn Sie  
gemeinsam etwas suchen oder planen wollen, Urlaubsreisen oder was weiß ich, wenn Sie 
die Wahl hätten, welches Werkzeug würden Sie dann bevorzugt nutzen? Also, würden Sie 
SearchTeam anwenden, oder eher etwas anderes? 

1.5.3: Also SearchTeam war ja, naja, meist irgendwie auf Englisch, also, für meine Suche würde ich
das dann eher nicht verwenden. 

1.5.2: Oder mit der Google-Suchmaschine suche und dann die Links da einspeichern in die Ordner 
und dann kann der andere ja immer Zugriff haben. Also, ich glaube ich würde das schon 
verwenden. Aber dann so Termine und so, die würde ich dann über Doodle machen oder 
im Google-Kalender. Also zum Reisen oder so. 

1.5.3: Aber auch nur für Gruppenreisen, für dich alleine würdest du das nicht über SearchTeam 
machen?

1.5.2: Nee



1.5.1: Also, ich plane gerade auch eine Reise mit einer Freundin von mir und wir haben ein Word-
Doc angelegt und haben. Ja, obwohl ich hab kurz in Erwägung gezogen SearchTeam zu  
verwenden.  Aber  irgendwie  bin  ich  dann  doch  so  auf  das  gewohnte  zurück.  Und bei  
SearchTeam kann man, also es ist ja nicht so wie bei Google-Drive, dass man ein Dokument 
bearbeiten kann, sondern man muss es ja erst runterladen, bevor man es bearbeiten kann. 
Ja, gut, bei der DropBox auch. Das finde ich aber bei GoogleDrive besser, dass man direkt da
rein schreiben kann (Zustimmung der anderen TeilnehmerInnen).

SE: Und haben Sie vorher schon einmal so ein kollaboratives Suchwerkzeug benutzt? Also so 
etwas wie SearchTeam, was auch eine Suchfunktion beinhaltet und vielleicht auch Chat  
o.ä.?

Verneinung durch alle Teilnehmerinnen.

1.5.2: Was gibt es denn da noch ähnliches?

SE: Es gibt da verschiedene, Coagmento z.B., das ist auch kostenfrei – dabei ist allerdings die 
Chatfunktion unheimlich langsam. Und es lässt sich auch nicht unter jedem Betriebssystem 
verwenden  und  deswegen  die  Entscheidung  für  SearchTeam.  Also,  es  gibt  da  schon  
verschiedenen Werkzeuge, die man anwenden kann. Das hier fand ich am einfachsten auch 
vom Einarbeitungsaufwand her. Aber ich kann Ihnen da bei Gelegenheit auch noch einmal 
eine Liste  zukommen lassen.  Vielleicht  gibt  es  ja  auch etwas,  was Ihnen mehr zusagt.  
Genau, wenn Sie jetzt noch einmal an die Suche zurückdenken und dass dann noch einmal 
vergleichen mit Ihren Einzelsuchen, die Sie so durchgeführt haben, als die individuellen  
Suchen, welche Unterschiede sind Ihnen da aufgefallen? Also, inwieweit hat sich die Suche 
im  Team,  welche  Sie  privat  oder  für  die  Uni  individuell  durchführen  würden,  
unterscheiden?

1.5.3: Also, erst mal braucht man eine bestimmte Zeit, um sich erst einmal einzufügen. Also, was 
macht die Gruppe gerade und was muss ich jetzt tun. Wenn ich alleine suche, dann kann ich
ja einfach loslegen. Als Gruppe sollte man ja schon vielleicht wissen, wo die anderen gerade
stehen und wo man einsteigt mit der Suche. So als Voraussetzung vielleicht. 

1.5.1: Ja, ja und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Aufgabe. Weil da war mir halt auch nicht 
so klar,  wonach ich  überhaupt  suche.  Deswegen habe ich  mir  auch erst  einmal  einen  
Gesamtüberblick  über Verlagswesen gesucht,  um mir  die  Situation erst  einmal  klar  zu  
kriegen oder mir etwas mehr Hintergrundinformation für mich zu haben um mich da besser
reinversetzen zu können. Und wenn ich jetzt privat was suche, dann ist mir ja eigentlich  
klar, was ich auch suche und was ich so ungefähr finden möchte, glaube ich. 

SE: Und, diese Suche nach diesen Hintergrundinformationen, dass alles abzustecken, war jetzt 
unabhängig von der Gruppenarbeit?

1.5.1: Ja,  ich  habe  das  auch  bei  SearchTeam  gepostet  erst  mal.  Aber  ich  wusste,  dass  es  
vermutlich nicht relevant ist für die Lösung. 

1.5.2: Aber es war für mich super das zu sehen, weil ich dann sehen konnte, ah, da bin ich auch 
drauf gestoßen, was suchen wir denn eigentlich? Ah, so ein ERP-System und dann kann man
ja von den Grundlagen etwas Vergleichbares suchen zu Microsoft-Dynamics, was wir ja  
vorgegeben hatten. Also, dass war dann glaube ich nicht nur für dich wichtig, um dich in die
Situation hineinzufinden, sondern für uns alle und wir waren dann dadurch wieder auf  
einem Stand. Dadurch, dass man das dann halt freigegeben hat. 



SE: Und sind Ihnen sonst Unterschiede aufgefallen? Also vielleicht in Bezug auf die Organisation
oder  Zeit  oder  irgendetwas  im  Vergleich  zu  Ihren  Einzelsuchen,  die  Sie  sonst  so  
durchführen. 

1.5.3: Also, wenn ich mal privat was suche, dann mache ich das meist mittels Smartphone auf  
dem Weg nebenbei.  Aber bei sowas habe ich dann versucht,  mir auch wirklich Zeit zu  
nehmen,  mich  hinzusetzen  und  dann  auch  zu  konzentrieren  und  nicht  mal  so  eben  
zwischendurch. 

1.5.2: Das kann man nicht.

1.5.3: Eben.

1.5.1: Und dadurch ist man halt unflexibler auf jeden Fall. Weil wenn man sich etwas aufteilt,  
dann muss man auch warten, bis die anderen fertig sind, damit man darüber sprechen kann
und kann nicht  schon mit  etwas anderes  anfangen.  Also,  wenn man das  jetzt  negativ  
ausdrücken will (lachen). 

SE: Sonst noch irgendetwas wo Sie sagen würden: Ja, das war auf jeden Fall ein Unterschied?

1.5.1: Ich glaube ich habe mehr Suchbegriffe eingegeben, als bei einer privaten Suche. 

1.5.3: Ich glaube bei einer privaten Suche würde auch irgendwann der Punkt kommen, an dem 
man eher aufgeben würde und denken würde, ok, dann mache ich das wann anders weiter 
oder jetzt ist es auch egal, dann gucke ich noch mal über eine andere Quelle. Aber hier hat 
man halt eher das Bedürfnis auch ein Ergebnis zu finden. 

1.5.1: Ja und man liest es auch so oft durch oder liest noch einmal andere Quellen durch um es 
wirklich zu verstehen, weil wenn jmd. Noch mal Nachfragen hat, dann will man die auch 
beantworten können sozusagen. 

(Zustimmung der anderen Teilnehmerinnen)

SE: Dann noch einmal zu der Suchaufgabe, wie sind Sie das denn angegangen? Also, haben Sie 
vorher festgelegt, wer welche Teilaufgabe übernimmt? Oder haben Sie wirklich alles dann 
gemeinsam  gesucht  und  alles  dann  gemeinsam  gemacht?  Oder  wie  sind  Sie  da  ran  
gegangen?

1.5.2: Also, wir haben uns dann noch in der Stunde ein Unternehmensszenario überlegt. Also, es 
hat jeder unabhängig alle Unternehmensszenarien durchgelesen und dann haben wir uns 
auf ein Szenario geeinigt, was wir am besten fanden mit den Weiterarbeiten. Und von da 
haben wir eigentlich jeder unabhängig in SearchTeam erst mal nach diesen Grundlagen für 
dieses Thema recherchiert. 

1.5.1: Naja, wie haben es ja erst mal offen gelassen.

1.5.3: Ja,  genau, 1.5.1 hat dann die Verlagswesens Sachen reingestellt. Dann sind wir alle  auf
einen gemeinsamen Nenner gekommen, dann hatten wir uns etwas verloren, würde ich sagen.  

Dann  wollten  wir  uns  eigentlich  treffen  und  hatten  gehofft,  dass  wir  da  dann  schon  
Ergebnisse haben, die wir dann präsentieren können, was nicht der Fall war. 

1.5.2: Also, dass wir dann beim ersten Treffen dachten, dass, also, bevor wir uns getroffen haben, 
wir  haben  schon  genügend  Ergebnisse  und  tragen  die  jetzt  zusammen  zu  einer  
Präsentation, das war schon … 

1.5.1: Ja, also, da hatte auch schon jeder bei SAP und Open-Source und Microsoft gesucht. 

(Zustimmung von allen)



1.5.2: Aber da waren wir irgendwie dann doch noch nicht fertig für quasi schon eine Präsentation 
zu erstellen, weil wir dann gemerkt haben, oh, da fehlt noch etwas und wie ist denn die 
Aufgabe wirklich zu verstehen und ach, ist es doch eher dir Richtung und dann müssen wir 
noch mehr  gucken und haben dann gemeinsam auch einen Tag Microsoft  gemeinsam  
erarbeitet, was halt Microsoft jetzt auszeichnet. 

1.5.3: Ja, das war halt super detailliert und haben uns dann gefragt, ob das wirklich nötig ist und 
waren dann hin und her gerissen, ob wir das alles im Detail durchsprechen oder besser  
nicht?

1.5.1: Aber danach haben wir es dann aufgeteilt auf die verschiedenen Alternativen.

1.5.3: Aber auch eigentlich nicht so bewusst. Es hat sich irgendwie so ergeben, ne?

(Zustimmung der anderen Teilnehmerinnen)

SE: Und es hat sich dann so ergeben, weil also, aus Interesse einfach oder?

1.5.2: Ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, die Anteile in den Ordnern, wer welche Sachen
zu welchem System gefunden hat, die haben sich dann überwogen. So dass du dann mehr 
zu SAP gefunden hast, ok, dann machst du SAP. Ich mache Open-Source und dann … 

1.5.3: Aber war es nicht anders rum? Dass du erst SAP hattest und …

1.5.1: Ja … 

1.5.1: Ja, erst hatte ich irgendwie mehr über SAP, dann hast du Microsoft gemacht und dann …

1.5.2: Nein, du hattest Microsoft und ich hatte SAP und du hattest Open-Source und dann ….

1.5.3: Genau.

1.5.2: Und dann haben wir uns ja getroffen an dem Tag und dann sind wir wieder umgeschwenkt 
und dann habe ich Open-Source gemacht, weil ich dachte, ja, da finde ich was und dann 
hast du SAP gemacht.

1.5.3: Und ich Microsoft.

1.5.2: Aber trotzdem habe ich, haben wir alle ja extra noch für die anderen Sachen geguckt. Eben 
dann nicht nur den einen machen lassen. 

1.5.1: Dann haben wir  uns  immer getroffen und Vergleichstabellen erstellt  und dann immer  
gesehen: ok, es gibt gewisse Punkte, wo wir noch nicht vergleichen können, da guckt jetzt 
jeder noch einmal nach und recherchiert noch einmal zu dem Thema und da haben wir das 
jeder dann noch einmal eingepflegt.

SE: Also,  wenn  ich  das  jetzt  richtig  verstehe,  dann  hat  jeder  von  Ihnen  zu  jedem  Thema  
gesucht, aber es gab immer eine verantwortliche Person sozusagen für einen Bereich. 

1.5.2: Ja, aber das haben wir nie so ausgesprochen … 

1.5.1: Ja, das war eher so implizit.

1.5.2: Ja, aber ist das gut oder schlecht?

1.5.3: Wir sind ein eingespieltes Team.

1.5.1: Aber immer zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das, fände ich aber auch 
doof. 

1.5.2: Ja, andere Gruppen machen das dann und wissen dann zu dem anderen gar nichts und so 
konnten wir dann immer diskutieren, weil wir ja auch Einblicke hatten in die andern System
und konnten dann sagen, ja, da fehlt was, oder das ist besonders gut. 

1.5.3: Doppelte Arbeit, aber gut (alle lachen)



SE: Naja, dafür ist der Lerneffekt wahrscheinlich höher, weil man alle wirklich kennt. Und da Sie
ja schon gut im Team zusammengearbeitet haben bisher, macht es dann ja auch Sinn, das 
so  weiterzuführen.  Das  heißt,  wenn Sie  jetzt  über  so  Rollen  nachdenken,  die  Sie  ggf.  
eingenommen haben, würde Sie sagen, dass eine von Ihnen eher so die Führung bei dem 
Ganzen übernommen hat oder eher so koordiniert hat oder war das eher so gleichverteilt, 
dass Sie alle gemeinsame quasi entscheiden haben?

1.5.2: Bei der Arbeit ging es doch eigentlich, oder?

1.5.1: Ja, es wäre mir auch nicht aufgefallen, dass irgendjemand die Führung übernommen hat.  
Sonst haben wir ja eigentlich immer jemanden, der das gemacht hat, aber hier. 

(alle fangen an zu lachen)

1.5.2: Sonst haben wir da jemanden ist gut. Ich habe mich da diesmal zurückgehalten (lachen). 

1.5.3: Also, nicht zwangsläufig, es gab auch schon Aufgaben, da hat GS dann eher oder ich.

1.5.1: Ja, das würde ich auch nicht sagen, dass es immer so ist. 

1.5.3: Also, nee ich meine jemanden das war jetzt kein versteckter Hinweis (alle lachen)

SE: Ok, also es war relativ gelichmäßig verteilt?

1.5.2: Ja.

SE: Aber sonst hätten Sie schon eher eine Person, die dann je nach Thema oder nach Interesse 
an der Aufgabe?

1.5.1: Eher  so  abwechselnd.  So,  das  mal  einer  eine  Präsentation  erstellt  hat  und  dann  der  
Nächste. 

1.5.3: Ja und wir wechseln uns auch mit dem Finalisieren dann immer ab.

SE: Aber es hat dann weniger mit der Professionalität in einem bestimmten Gebiet zu tun und 
eher mit der Gerechtigkeit oder?

1.5.2: Wir  versuchen  halt,  dass  nicht  einer  die  ganze  Arbeit  macht.  Also,  das  ist  uns  allen  
unangenehm und wir wollen irgendwie alle etwas dazu beitragen, das ist uns sonst peinlich.
Wir wollen alle da dann am Ende auch noch mitbestimmen, so wie es dann auch wirklich 
abgegeben wird. Und wir geben nicht einem die Aufgabe und sagen dann: Ja, passt schon 
so. 

1.5.1: Ganz oft sitzen wir sogar zusammen vorm Learnweb und laden das dann zu dritt hoch.

(alle lachen)

Ich glaub wir sind halt wirklich alle ganz schön … du vielleicht weniger so (1.5.3) … was so 
optisch Sachen in der Präsentation angeht. 

1.5.3: Ich denke halt, der Inhalt muss stimmen und alles andere kann man dann auch so lassen.

SE: Aber wenn ich das richtig verstehe sind Sie schon alle drei recht perfektionistisch so?

(Bestätigung und lachen der Teilnehmerinnen)

1.5.1: Ja, gefühlt stellen wir uns damit manchmal auch selbst ein Bein, aber wir können es halt  
auch nicht ablegen. 

1.5.3: Nee.

1.5.2: Aber wir sind halt alle so, deswegen funktioniert das auch in der Gruppe so gut, weil wir  
eben keinen Faulenzer in der Gruppe haben. Das ist für uns alle gut. 

1.5.1: Ja.



1.5.3: Ja, ich versuche das ja schon immer ein bisschen runter zuschrauben. So dass ich sage, ok, 
wir  müssen ja  jetzt  nicht  dieses  Microsoft-Teil  auswendig  lernen,  sondern uns auf  die  
Aufgabe fokussieren. Und ich hab dann auch noch mal versucht das auch so ein bisschen zu 
reduzieren.  Aber  die  beiden  sind  dann  letzten  Endes  immer  wieder  zu  diesem  Skript  
gekommen, aber naja, gut. 

(alle lachen)

SE:  Aber es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man gemeinsam vorm Learnweb sitzt und das 
hoch lädt weil manche Gruppen die haben dann auch Situationen, da hat es dann einfach 
niemand hoch  geladen  obwohl  es  dann fertig  war.  Diese  gemeinsame Suche auch  im  
Vergleich  zu  Einzelsuchen,  die  Sie  schon  gemacht  haben,  wie  effizient  bzw.  effektiv  
schätzen Sie das ein? Denken Sie bspw. dass Sie mehr gefunden haben, oder relevantere 
Information, oder dass Sie die Information schneller oder langsamer gefunden haben?

1.5.3: Ich  denke,  es  ist  viel  detaillierter  und  ich  denke  ist  wahrscheinlich  auch  bessere  
Information, weil jeder auch eine andere Perspektive auf die einzelnen Sachen hat, da man 
dann  auch  noch  einmal  auf  andere  Sachen  achtet  und  sich  für  andere  Sachen  auch  
interessiert. Dadurch ist es dann insgesamt besser. 

1.5.1: Dadurch  war  es  dann  im  Vergleich  zur  privaten  Suche  war  es  auf  jeden  Fall  auch  
aufwändiger. 

SE: Und denken Sie,  dass  die  Ergebnisse  auch besser  waren,  als  wenn Sie  alleine gesucht  
haben? Oder würde es sich eher nichts nehmen oder vielleicht sogar schlechter. 

1.5.1: Also, ich glaube in der vorgegebenen Zeit hätte ich das alleine nicht so hinbekommen.

1.5.3: Ja, also in der Zeit nicht, nee. 

1.5.2: Ja. 

SE: Also tendenziell  würden Sie jetzt schon sagen, dass es effizienter war, als wenn Sie die  
Aufgabe hätten alleine bearbeiten müssen?

(Zustimmung der Teilnehmerinnen)

1.5.1: Also, aber das ist auch eher bezogen wieder auf die Aufgabenstellung. Ich glaube, eine  
andere Aufgabe hätte ich auch schneller alleine lösen können. 

1.5.2: Das ist schwierig diese Werkzeug SearchTeam und dies Gruppenarbeit von der Aufgabe zu 
trennen. Deswegen halte ich mich gerade auch zurück, weil ich immer auch an die Aufgabe 
denken muss, denn die Aufgabe fand ich schwierig. Die Aufgabe war bisher die schwierigste
und bei unserem Zeitaufwand. Also, wir machen auch schon so viel, aber das hat einfach 
alles, alle Dimensionen gesprengt. Also, so viel Zeit habe ich noch nie für eine Hausaufgabe 
investiert. 

1.5.1: Ja, das spiegelt sich vielleicht nicht in vollem Ausmaße in der Lösung wieder, aber so ist es 
halt leider gewesen. 

1.5.3: Ja, wir konnten ja nicht alles da reinpacken. Wir mussten das ja reduzieren. 

SE: Also, je nach Aufgabe würden Sie sagen, kann es sinnvoll sein, so eine gemeinsame Suche 
und effektiver sein, eine gemeinsame Suche durchzuführen. Aber wenn so eine Aufgabe  
weniger komplex ist, z.B. ist eine Einzelsuche effizienter?

(Zustimmung von allen)

1.5.3: Ja, das hat aber auch gut gepasst, weil wir diese drei Software-Vorschläge hatten und uns 
dann wirklich darauf spezialisiert haben praktisch. 



SE: Dann zu Ihrer Teamarbeit oder zu der wirklichen Arbeit in der Gruppe, ganz unabhängig von
SearchTeam oder irgendetwas, gab es vielleicht Momente, bei denen Sie bei dieser Aufgabe
einen erhöhten Diskussionsbedarf hatte? Also, Punkte, die vielleicht nicht klar waren, oder 
wo es wichtig war, das noch einmal intensiver zu besprechen? Oder Unstimmigkeiten bzgl.
der Organisation der Suche?

1.5.3: Ich würde sagen, das erste Treffen war so ein Punkt, ne?

1.5.1: Ja.

1.5.3: Weil wir nicht wussten, wo geht es weiter, was machen wir.

1.5.1: Ja, wo fangen wir an, erst mal, eigentlich.

1.5.3: Genau. Fokussieren wir uns auf das detaillierte Skript, oder machen wir das eher grob oder 
was ist der Plan? (lachen)

1.5.1: Ja und da haben wir dann ja auch sehr viele verschiedene Wege versucht und haben dann 
auch ganz oft abgebrochen und etwas neues angefangen und dadurch hat sich das so in die 
Länge gezogen.

1.5.2: Und die Motivation ist dann auch irgendwann runter. 

(Zustimmung er Teilnehmerinnen)

SE: Und Sie konnten das dann ja aber lösen? Also, Sie haben sich ja irgendwie geeinigt? War 
das  schwierig  sich  da zu  einigen  oder  konnten Sie  das  einfach  dann klären durch ein  
Gespräch oder … wie sind Sie da vorgegangen, als es so schwierig war, man wusste nicht ob 
es eher grob oder detailliert sein soll. 

1.5.2: Wir  haben das  eigentlich  vertagt das  Problem (Zustimmung 1.5.3 und 1.5.1). Also,  wir  
konnten da alle nicht mehr, wir sind dann Essen gegangen um erst mal einen freien Kopf zu 
kriegen und dann haben wir gesagt: also, heute wird das nichts mehr. Wir müssen da alle 
noch einmal in uns gehen und noch mal recherchieren und noch mal gucken, wie viel  
Information kriegt man und dann noch einmal zu überlegen, machen wir das wirklich so in 
dem Maße wie in dem Dokument von Microsoft, dann sitzen wir da zwei Jahre dran, oder 
geht es auch kürzer und wir haben trotzdem genügend?

1.5.3: Ja, aber wir haben dann erst mal eine Pause gemacht von zwei Tagen, ne? Also, wir sagten, 
wir gewinnen jetzt wirklich erst mal Abstand und dann noch einmal neu praktisch.

1.5.2: Das war gut. 

SE: Und dann haben Sie einfach alles sich noch einmal an – also, Sie haben dann zwei Tage  
komplett Pause gemacht, haben sich dann alles noch einmal angesehen und haben dann 
entscheiden, wie tief Sie da reingehen wollen, oder wie Sie vorgehen wollen?

1.5.1: Also, wir hatten bei dem ersten Treffen schon eine Excel-Tabelle angelegt für den Vergleich,
also anhand der  Anforderungen,  die  das  Unternehmen hatte.  Und die  hat  dann jeder  
Zuhause ausgefüllt und dann hat sich das eigentlich so ergeben. 

1.5.3: Aber ich habe mir die alten Sachen bewusst nicht noch einmal angeguckt, weil ich gewusst 
hatte, dass ich mich dann da reinsteigere und dann wieder unzufrieden werde und so.  
Sondern habe mich dann dazu entscheiden noch einmal ganz neu anzufangen. Also, es war 
gut zu wissen, dass es noch da ist, falls man noch einmal etwas nachlesen wollen würde, 
aber man musste nicht noch einmal reingucken. 



SE: Gab es sonst irgendwelche Probleme, die Ihnen aufgefallen sind, bei der Arbeit, die Sie  
vielleicht nicht lösen konnten, die vielleicht einfach liegen geblieben sind? Oder wo Sie  
gesagt haben, egal, es gibt jetzt auch noch wichtigeres oder so? 

(Verneinung der Teilnehmerinnen). 

Ok. Genau, jetzt kommt noch eine Frage zu der Kommunikation mit SearchTeam und ich  
betone das hat keine negative Auswirkung auf die Bewertung (lachen der TN) , denn Sie  
hatten ja als eine Auflage, dass Sie nur SearchTeam für diese Suche benutzen sollen?
Haben Sie denn tatsächlich nur SearchTeam dafür benutzt,  oder vielleicht auch anders  
kommuniziert, aus welchen Gründen auch immer? Oder haben Sie wirklich versucht nur  
den Chat zu benutzen?

1.5.2: Nein, wir haben dann auch What’sApp benutzt, weil dann sieht man das auch gleich, wenn 
es eine Nachricht gibt und kann reagieren. Weil bei SearchTeam sieht man das eben nicht, 
da erscheint dann kein Pop-Up oder so und dann sieht man das eben nicht oder zu spät. Die
wichtigen Sachen, die jetzt für die anderen dann auch zum sofortigen Wissen waren, die 
haben wir dann immer über What’sApp geschrieben.

1.5.3: Ja, halt auch von unterwegs. 

1.5.1: Es ist auch immer schwierig mit dem Chat, weil wenn man nicht gerade vor dem gleichen 
Bildschirm sitzt, ist es auch schwierig zu wissen, worauf sich der Kommentar denn gerade 
bezieht.  Weil  als  wir  das  dann  finalisiert  haben,  weiß  nicht,  da  bin  ich  ein  bisschen  
durcheinander gekommen, weil wir einfach nicht gemeinsam vor dem gleichen Bildschirm 
saßen. 

1.5.2: Man musste es immer ganz explizit sagen, wo man jetzt gerade ist und so immer noch  
einmal Rückmeldung kriegen von dem anderen: Jaja, da bin ich gerade auch und wir reden 
schon über das Gleiche.

SE: Also, in erster Linie zusätzlich dann What’sApp, weil SearchTeam dann die Rückmeldung  
nicht sofort liefert und weil es eben auch nicht mobil ist? (Zustimmung der TN) Und haben 
Sie  denn  …  ja,  Sie  hatten  die  Aufgaben  dann  aufgeteilt,  das  heißt,  Sie  haben  dann  
wahrscheinlich auch verteilt gesucht, an unterschiedlichen Rechnern, an unterschiedlichen 
Standorten (Zustimmung TN). Haben Sie auch gemeinsam gesucht, so dass sie dann wirklich
vor einem Rechner saßen und dann mündlich kommuniziert oder so?

1.5.3: Das haben wir beim ersten Treffen auch versucht dann noch, genau.

1.5.1: Ja, da hatten wir dann beim ersten Treffen schon etwas zusammengetragen und dann  
haben wir noch mal was nachgeschlagen und so … 

1.5.2: Und dann halt dieses Microsoft-Dokument durchgearbeitet und das dann auch gemeinsam. 
Da saßen wir schon jeder an dem eigenen Rechner, damit man es besser sehen kann, aber 
wir haben quasi am gleichen Text gearbeitet. 

1.5.3: (lacht) alle nebeneinander

1.5.2: Ja.

(alle lachen)

SE: Und dann wahrscheinlich auch miteinander geredet und nicht getippt?

(Zustimmung von allen)

SE: Genau,  also  zu  diesem  SearchTeam-Werkzeug,  da  haben  wir  schon  einmal  drüber  
gesprochen kurz, also sonst, würden Sie eher Facebook, DropBox und What’sApp benutzen



1.5.1: Und Google Drive.

SE: - und Google Drive. Genau und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagten Sie alle, Sie 
könnten sich vorstellen, dieses Werkzeug zu verwenden, aber dann ergänzt durch andere 
Werkzeuge, bspw. durch What’s App oder Google Drive?

1.5.2: Und  ich  würde  eine  andere  Suchmaschine  nehmen.  Also,  die  Suchergebnisse  bei  
SearchTeam, da dachte ich so, dass kann es ja jetzt nicht sein, das ist ja viel zu kurz und 
dann habe ich es echt bei Google gesucht und habe viel bessere Ergebnisse gefunden und 
habe das dann bei SearchTeam ein gepflegt, damit die anderen auch wissen, woher ich das 
habe, die neue Information. Ja, das würde ich wieder so machen, weil die Suchergebnisse 
waren für mich nicht zufriedenstellend bei SearchTeam. 

1.5.1: Ja, aber auch weil sie, wie du schon gesagt hast, auf einer englischen Suchmaschine basiert 
hat und Microsoft Dynamics oder SAP oder Open-Source das sind ja an sich schon englische 
Begriffe und dann fallen die deutschen halt nach hinten und das war bei dem Thema echt 
schwierig, das dann auf Englisch durchzulesen. 

SE: Also, ich bin mit meinen Fragen sonst durch, außer Sie möchten noch etwas ergänzen, dann
dürfen Sie das jetzt  gerne tun.  Oder irgendetwas,  was Ihnen noch aufgefallen ist,  was  
besonders stressig war, oder gut war, oder schön war oder was auch immer, dann können 
Sie das jetzt gerne noch loswerden?

1.5.2: Bei uns war wirklich nicht das SearchTeam das Problem, sondern die Aufgabestellung, also, 
wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann?

(Lachen  der  TN)  Also,  bei  SearchTeam,  Sie  hatten  ja  noch  einmal  eine  Rundmail  
geschrieben, es gab die-und-die-Fragen da dachten wir pff!, da sind wir schon lange drüber 
weg.  Wir  hatten  dann  eher  so  inhaltliche  Fragen  zu  den  Lizenzmodellen  und  zu  den  
Softwaren also,  das war für uns die Aufgabe eher das problematische, als das Tool zu  
nutzen  und  darüber  zu  kommunizieren,  Sei  es  nun  in  Echtzeit  oder  für  den  anderen  
hinterlegbar. Denn das fand ich eher eine Unterstützung, dass ich weiß, ihr habt jetzt auch 
diese Links und arbeitet an den Sachen. Das hat man ja sonst eher nicht so transparent,  
man schickt ja nicht über Facebook alle Links. 

1.5.3: Wahrscheinlich  wäre  es  bei  der  gleichen  Aufgabenstellung  ohne  SearchTeam  noch  
schlimmer gewesen.

1.5.2: Ja, genau. Und deswegen fand ich das Tool an sich super-hilfreich.

1.5.3: Ja.

1.5.1: Obwohl ich muss sagen, dass wir am Ende auch extrem viele Links hatten und ich mich dann
auch nicht mehr zurecht gefunden habe.

1.5.3: Ja, da findet man was und dann: ja, komm machen wa mal rein und so. Ja, stimmt.

SE: Also eher eine Informationsüberflutung dann?

1.5.3: Ja.

1.5.2: Was aber auch echt aufgabenbezogen ist, weil  das so ein kompliziertes Thema war für  
mich. Das hätten wir jetzt bei anderen Themen in dem Maße nicht gehabt. Also, Balanced 
Score Card haben wir auch recherchiert zum Beispiel und da war das, wäre das Problem 
glaube ich nicht  in dem Maße entstanden,  wie  das  jetzt  entstanden ist.  Und jetzt  die  
Hausaufgabe danach ging auch wieder flott. 

1.5.1: (unverständlich) recherchiert, oder?



1.5.2: Nur das, was wir aus der Anforderung herausgenommen hatten, oder? Und das hatten wir 
ja schon aus Methoden-IW die Kenntnisse, wie man das macht.

1.5.1: Ja.

SE: Alles klar, wenn Sie sonst nichts mehr loswerden möchten, dann wären wir auch durch.  
Dann bedanke ich mich sehr herzlich für ihre Teilnahme und ich stelle das Gerät jetzt ab. 



Trankript Interview Pretest CIS 

Gruppenname: 1.6

TeilnehmerInnen: Dauer: 41:03 min.

1.6.2 Datum: 26.06.2014

1.6.3 Ort: Hildesheim; Büro L015; Bühler Campus

1.6.1

Interviewleitung Stefanie Elbeshausen (SE)

SE: Also, Sie haben ja in den letzten zwei Wochen diese gemeinsame Suche und Recherche zu 
den Lizenzmodellen durchgeführt. Und das Interview, wie ich eben schon gesagt habe, soll 
noch einmal einige Aspekte Ihrer Gruppensuche näher beleuchten. Das heißt, alles was Sie 
hier erzählen hat wie ich schon sagte keinen Einfluss auf die Bewertung. Deswegen ist es 
natürlich  gut,  wenn  Sie  die  Fragen  möglichst  ehrlich  beantworten,  auch  wenn  Ihre  
Antworten nicht unbedingt „Soziale Erwünscht“ sind. Es geht mir darum einen möglichst  
realitätsnahen Eindruck von Ihrer Suche und Ihrer Teamarbeit zu bekommen und nach  
Möglichkeit wäre es gut, wenn Sie versuchen detaillierte Antworten zu geben, denn alles, 
was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben relevant sein, auch wenn Sie es vielleicht 
eher als nebensächlich betrachten. Und noch einmal der Hinweis, es wird selbstverständlich
alles anonymisiert und die Daten werden vertraulich behandelt und lassen sich dann nicht 
mehr auf Sie zurückführen.  
Dann erinnern Sie sich mal an Ihre gemeinsame Suche der letzten zwei Wochen zum Thema
Lizenzmodelle zurück und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ganz allgemein, 
diese Suche im Team, also diese gemeinsame Suche, hat Ihnen das Spaß gemacht?

1.6.2: Also,  es war ein holpriger Start,  weil  wir  waren in der Leibniz-Uni und bis  wir da den  
Rechner anbekommen haben, dann war da irgendwie nur Internet Explorer und dann hat 
das zum Teil lange gedauert  bis wir überhaupt angefangen haben und da muss man ja auch
noch jede 60 Minuten die Karte irgendwie verlängern in der Bibliothek. Und dann war das 
ziemlich chaotisch, aber ja, an sich am Anfang muss man sich mit dem Programm vertraut 
machen. Ich zum Beispiel  dachte aus irgendeinem Grund, ok,  es ist  anders als  Google,  
irgendwo ist ein Fehler oder so. Hab dann erst mal nicht so wie ich normalerweise suche bei
Google, gesucht, sondern erst mal so, als würde ich das Programm nicht kennen, als würde 
irgendwo  was  versteckt  sein.  Ja  und  erst  mal  alles  angeklickt,  obwohl  ich  mir  schon  
innerlich dachte, dass es nicht relevant ist. Aber dann also nach ungefähr einer halben  
Stunde oder so haben wir es dann auch irgendwie alle durchblickt, wahrscheinlich, oder?

1.6.3: Ja. 

SE: Und die Suche an sich, also dieses gemeinsame Suchen, abgesehen von Startproblemen  
natürlich, haben Sie das eher positiv empfunden oder eher negativ?

1.6.3: Also das, in dem Sinne gab es keine gemeinsame Suche, weil  wir die Aufgaben verteilt  
haben. Sprich jeder hat für sich gesucht. Ich kann jetzt für mich persönlich sagen, ich fand 
es jetzt relativ angenehm bei SearchTeam etwas zu suchen. Wenn ich aber könnte würde 
ich gerne darauf verzichten und in Zukunft gerne weiterhin Google benutzen. Denn Google 
ist  für  mich  klar  strukturierter  und  sinnvoller  gewesen.  Ich  hatte  das  Gefühl  bei  
SearchTeam, dass nicht wirklich das kommt, was ich erwarte. Wenn man auch bei beiden 
Suchseiten ein Wort eingibt, sieht man auch die Reihenfolge, die ist ja auch nicht gleich.  
Man hat wirklich das Gefühl, das einem Google weitaus mehr bietet, als SearchTeam. 



SE: Und haben sie versucht, also haben Sie das mal ausprobiert, Google zu nutzen und dann die
Links einfach einzupflegen?

1.6.3: Ja, das habe ich dann auch gemacht.

SE: Und dann?

1.6.3: War es ok. 

1.6.2: Also, bei mir war es nicht so am Anfang, denn ich war misstrauisch gegenüber SearchTeam. 
Ganz  am  Anfang  haben  wir  halt  zusammen gesucht.  Aber  wir  wussten  noch  nicht  so  
Bescheid über das Thema und haben uns erst mal allgemein informiert,  also gar nicht  
bezüglich der Aufgaben, sondern erst einmal allgemein, was sind Lizenzmodelle und so  
weiter. Und erst mal war ich misstrauisch und dachte, ok, ich habe jetzt keine Lust mehr, 
ich mache das jetzt mit Google. Und dann habe ich mit Google ein paar Sachen rausgesucht 
und  dann  irgendwie  hatte  ich  eine  Stimmungsschwankung  und  dann habe  ich  es  mit  
SearchTeam versucht und dann habe ich bei SearchTeam bessere Sachen gefunden. Ich  
weiß  auch  nicht  wieso.  Die  haben  mir  dann  doch  mehr  gepasst,  weil  ich  dann  
wahrscheinlich verstanden habe, wie SearchTeam funktioniert. Oder was ich jetzt genau  
suche, weil ich dann irgendwie genauer wusste, was ich brauche, nach dem ich bei Google 
geguckt habe, was so die ersten Ergebnisse waren, vielleicht. 

1.6.1: Also, ich persönlich hatte Problem mit der Suche. Und zwar hab ich, wollte ich immer,  
genau das Wort oder genau sehen wie die Vorteile und Nachteile von SAP und was war das 
Windows? Oder Microsoft? Und ich hab das dann immer nicht gefunden und dann haben 
meine Team- sagen wir –Kollegen, mir geholfen und ähm zum Beispiel hat 1.6.2 dann auf 
Englisch  das  eingegeben.  Darauf  wäre  ich  niemals  gekommen.  Advantages  und  
Disadvantages einzugeben und ja, das hat mir dann gut geholfen im Team. Hätte ich das im 
Team nicht gemacht, hätte ich das wahrscheinlich alleine nicht gelöst. Also war es für mich 
sehr effektiv im Team zu arbeiten. 

SE: Ja,  ok.  Und  wenn  Sie  jetzt  die  Wahl  gehabt  hätten  oder  die  Wahl  hätten,  solche  
Suchaufgaben in Zukunft alleine durchzuführen oder in der Gruppe, was würden Sie im  
Nachhinein sagen, was besser wäre?

1.6.1: Ich sag mal so, es hat seine Vor- und Nachteile. Vorteil alleine wäre auf jeden Fall, dass ich 
nicht denke, dass ich ein Stein bin für die beiden, weil  wir nicht weiterkommen, weil ich bei
meiner Aufgabe nicht weitergekommen bin und die schon fertig waren. Ein Nachteil wäre 
für  mich,  dass  ich  vielleicht  nicht  zu  diesem Ziel  gekommen wäre.  Also,  die  Probleme  
wurden ja sozusagen gelöst, bei mir. 

1.6.2: Also, ich würde lieber alleine arbeiten, weil ich mir dann alles selbst einteilen kann und ja, 
niemand auf mich angewiesen ist und ich auf niemanden angewiesen bin. Ja, ich hab kein 
Problem damit allein, also allein zu arbeiten. Also ich könnte auch in einer Gruppe arbeiten 
und auch in einer Gruppe das alles machen. Jedoch finde ich diese Angewiesenheit auf  
Mitmenschen ziemlich nervend (lacht). Ehrlich gesagt. 

1.6.3: Ich  glaube  es  ist  eher  die  Frage,  wie  bequem ist  man.  Also,  ich  würde  bei  größeren,  
umfangreichen Aufgaben gerne in der Gruppe arbeiten, weil man sich das einfach aufteilt, 
auch wenn man jetzt das Risiko eingeht, auf Ergebnisse warten zu müssen, oder ein anderer
kommt nicht voran, oder der andere gibt nicht pünktlich ab. Das ist halt immer vorhanden, 
aber für so kleinere Aufgaben, die man alleine bewältigen kann, würde ich immer eine  
Einzelaufgabe, den Alleingang doch bevorzugen.

SE: Also, aufgabenabhängig?

1.6.3: Ja.



1.6.1: Ein Vorteil ist auf jeden Fall, wenn man alleine arbeitet, dass man flexibel ist. Sagen wir mal,
man muss um 11:55 Uhr da hochladen.  Dann muss es nicht ein Teammitglied oder so  
schicken, sondern dann kannst du auch um 11:50 Uhr fertig werden und dann hast du  
keinen Druck. Und mit diesem Druck machst du vielleicht meistens Sachen falsch, die du 
normal nicht falsch machen würdest, weil du denkst, du kannst etwas nicht obwohl du es 
kannst. Ja. 

SE: Gut, also, wenn ich das noch mal zusammen fassen darf. Es war soweit in Ordnung, aber es 
kommt darauf an, was für eine Aufgabe man hat, ob es gut ist, oder nicht. Aber tendenziell 
hat es eher Spaß gemacht in der Gruppe zu suchen- unabhängig von SearchTeam?

1.6.2: In der Gruppe zu suchen, ja. Aber dann die Aufgaben zu bearbeiten dann nicht. Also, die 
Suche an sich ja, war ok, weil man dann fragen konnte, wie findest du die Seite, was meinst 
du. Man konnte das beraten. Aber dann ähm die Aufgaben zu bearbeiten, das haben wir ja 
dann nicht mehr zusammen gemacht, weil wir das eingeteilt haben. Das war dann nicht  
sehr  erfolgreich,  obwohl  wir  dann SearchTeam hatten und über  SearchTeam das alles  
klären konnten, lief es dann doch nicht so, wie manche das gerne hätten, also ich das gerne 
hätte zum Beispiel (lacht)

1.6.1: Vor allem es ist dann ja manchmal so, dass ein Aufgabe abhängig von der anderen ist.  
Sagen wir mal,  ich  muss  die erste Aufgabe machen,  bin  aber gar  nicht mit  der  fertig.  
Kommen die auch nicht voran. Weil die ja mit dieser Aufgabe arbeiten müssen. Ja und das 
ist auch so ein Ding.

SE: Dann, kommt die nächste Frage. Da sind Sie eben auch schon mal kurz drauf eingegangen 
und so ein bisschen haben sie das schon anklingen lassen, aber vielleicht können Sie noch 
einmal explizit darauf eingehen, welche Unterschiede Ihnen aufgefallen sind, im Vergleich 
zur individuellen Suche, also wenn Sie selber suchen, im Vergleich zur Gruppensuche?

1.6.1: Also, zum einen ist es auf jeden Fall mehr Druck. Ähm … vor allem, weil man denkt man 
muss in einem bestimmten Zeitraum fertig sein und schicken. Und man ist nicht gelassen. 
Also ich find, wenn man allein arbeitet ist man gelassener, wenn man für sich arbeitet. Und 
denkt ja, man weiß ja unbedingt nicht, ob es richtig ist, oder nicht. Und es ist zwar gut,  
wenn jemand sagt, ja, das ist so-und-so und dieser Punkt ist falsch oder den würde ich so-
und-so nennen, aber für dich wäre es vielleicht richtig. Ne, also ähm, diese Gedankengänge 
hättest du allein gar nicht, weil du nicht darauf kommen würdest. Du wärst eher gelassen. 
Kann natürlich auch ein Vorteil sein, aber … Und man ist nicht auf jemanden angewiesen, 
ne? Nicht abhängig von irgendeiner Aufgabe, sondern, man kann sie dann lösen, wenn man
möchte.

1.6.2: Ich habe irgendwie gerade die Frage vergessen.

1.6.3: Ich auch grad (1.6.2 und 1.6.3 lachen)

SE: Ähm,  die  Frage  war,  welche  Unterschiede  sind  Ihnen  aufgefallen,  im  Vergleich  zur  
individuellen Suche?

1.6.2: Ähm, also, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Weil nur das ich dann weiß, dass ich dann gesagt 
habe,  das-und-das ist  so-und-so und ich  weiß nicht.  Ich habe jetzt  keine Unterschiede  
wahrgenommen, weil ich ja genauso gesucht habe und einfach nur gesagt habe, ja, wir  
findet ihr das, wie findet ihr das nicht, aber an sich man dann schon sich einigen konnte und
man sich ja mit sich selbst auch immer einige wird, am Ende. Also, ich hätte jetzt nicht  
wirklich was wahrgenommen.

1.6.3: Ich auch nicht. 

SE: Genau, auch darauf sind Sie eben schon einmal kurz eingegangen. Ähm, wie sind Sie denn 
die Suchaufgaben angegangen? Also haben Sie vorab festgelegt, ob Sie das eingeteilt habe, 



oder  haben Sie  –  Sie  haben es  eben  schon einmal  kurz  gesagt  –  Sie  haben zunächst  
gemeinsam  gestartet  und  dann  aufgeteilt?  Vielleicht  können  Sie  da  noch  einmal  ein  
bisschen näher erläutern?

1.6.1: Die Aufgaben wurden ja aufgeteilt. Jeder hat seine Aufgabe bekommen. Und ähm, ja, so hat
er auch gesucht,  ne? Sagen wir jemand hatte Lizenzmodelle gehabt,  dann hat er nach  
Lizenzmodellen gesucht. Wenn jemand einen Tipp gebraucht hat, dann hat er das halt in  
SearchTeam  gefragt.  Und  dann  hat  die  Person  auch  geholfen,  in  dem  noch  ein  Link  
eingefügt wurde oder auch noch einmal gesucht wurde. Wie mein Fall, wo ich nicht weiter 
gekommen bin, dann haben die noch einmal gesucht und ja, irgendwann ging es dann so.

SE: Und haben Sie die Aufgaben irgendwie nach bestimmten Kriterien aufgeteilt? Oder einfach 
äh aufgeteilt nach gar nichts bestimmten?

1.6.1: Eigentlich nicht bestimmt, oder?

1.6.2: Doch bestimmt!

1.6.3: Also, es war schon finde ich Absicht, dass sie..

1.6.2: Also, ich habe die Präsentation dann gemacht und alles zusammengefügt und geschaut, ob 
alles richtig ist, oder falsch. Am Anfang haben wir ja zusammen angefangen uns über das 
Thema zu informieren und da hatten wir, ja, einen groben Überblick. Und eben mit diesem 
groben Überblick haben wir dann entschieden, ok, dein teil ist jetzt der-und-der und das 
hatte schon eine Logik, meiner Meinung nach. Weil die Aufgaben schon so waren, dass  
ähm, ja, da war schon eine Logik dahinter. Willst du noch etwas sagen?

1.6.3: Ja, vor allem bei der Gruppenarbeit davor, auch wenn man versucht, die Aufgaben gerecht 
aufzuteilen. Einer trägt immer ein wenig mehr mit sich. So und aufgrund dessen lief doch 
schon die Entscheidung, dass 1.6.2 doch nur die Präsentation macht und einmal drüber  
schaut. Aufgrund dessen, weil sie vorher eine größere Bürde hatte bei der Aufgabe davor. 
Mehr an Aufgaben bei der Aufgabe davor. Sonst, also ich glaube, es gab bei der Aufgabe 
auch nicht viel zu diskutieren, wer was macht. Und ich denke, man entscheidet ja nicht  
ohne Grund. Wenn man eine Aufgabe sieht und eventuell kommt einem ein Wort vertraut 
vor, dann greift man sowieso als erste darauf. 

SE: Also  haben Sie  eher  nach  ihrem Wissen  oder  Können aufgeteilt?  Oder  in  erster  Linie  
danach, was gerechter verteilt ist, weil Sie so viel vorab gemacht haben?

1.6.2: Nee,  also,  es   war  eher  so,  dass  ich  mir  schon  dachte,  eventuell  wird  es  noch  zu  
Komplikationen kommen, also werde ich helfen und mich dann weiter informieren müssen.
Und ähm, das war ja schon so, dass die Aufgaben zwar aufeinander aufgebaut haben, aber 
wenn jetzt Person „A“ die Aufgabe gemacht hat und Person „B“ die Aufgabe gemacht, doch
nicht  so  ist,  dass  man  zu  sehr  aufeinander  angewiesen  ist.  Also,  man  konnte  schon  
irgendwo einteilen und das haben wir dann auch versucht. Also, zum Beispiel, Person “A“ 
hat jetzt Eigenentwicklung gemacht und die andere dann Microsoft und ähm SAP, das hat ja
nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun. Zwar die Aufgabe, die danach kam, die hatte 
etwas damit zu tun. Ja und dafür brauchte man halt die Ergebnisse von der Aufgabe davor. 
Aber ja. 

1.6.3: Die Basis war ja unabhängig voneinander. 

1.6.2: Ja, also, es ging weniger darum, wie es gerecht aufgeteilt ist, sondern – naja, doch schon. Es
ging  darum,  dass  jeder  ungefähr  gleich  viel  macht,  aber  auch,  dass  jeder  mit  seinen  
Aufgaben zurechtkommt, so dass man auch voran kommt in der Gruppe. Möglichst effizient
und nicht zu ungerecht. 

SE: Genau, Effizienz ist auch das Stichwort. Wie effizient oder effektiv schätzen Sie denn diese 
gemeinsame Suche oder auch diese gemeinsame Gruppenarbeit ein? Also, wenn Sie das  



Ganze damit vergleichen würden, wenn Sie sonst alleine suchen würden? Denken Sie, dass 
Sie so zum Beispiel mehr gefunden haben oder dass Sie schneller etwas gefunden haben? 
Oder auch relevantere Information, als wenn Sie allein das bearbeitet hätten?

1.6.3: Nein. Also, in der heutigen Zeit, wo wir Google haben,  ist man auf niemanden anders mehr 
angewiesen. Sprich, man könnte sich evtl. Ratschläge holen, aber das Internet bietet so  
viele Möglichkeiten, so viele Lösungen an, dass ich der Meinung bin, ob jetzt Einzelarbeit 
oder Gruppenarbeit keine großen Unterschiede zu bemerken oder zu sehen sind. 

1.6.2: Ja, ich sehe das ähnlich. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man jetzt Problem hat, ist man 
schon auf  seine   Mitmenschen  angewiesen.  Wenn  man  etwas  nicht  versteht,  dann  –  
vielleicht versteht man es auch einfach nur nicht, weil man da einen zu kurzsichtigen Blick 
drauf  hat.  Vielleicht  braucht  man da  einen  anderen  Blickwinkel,  den  nur  ein  anderer  
Mensch öffnen kann. Aber, wenn man jetzt das Thema versteht und keine Problem hat,  
dann ist man nicht auf Mitmenschen angewiesen, man kann einfach alleine suchen, es sei 
denn, man hat Probleme, dann ist es schon toll, wenn man jemanden hat, der einem etwas 
erklären kann.

SE: Also,  würden  Sie  sagen,  je  komplexer  so  eine  Aufgabe  ist,  desto  eher  macht  es  Sinn  
gemeinsam zu suchen oder je komplizierter oder  vielschichtiger vielleicht?

1.6.2: Ja, schon. Also, kommt halt natürlich auch drauf an. Ist schon wichtig, dass dann der Partner
einen ergänzt, weil er komplett anders ist oder eben ziemlich gleich zu einem ist, so dass 
man sich  auch  wiederum ergänzt,  obwohl  man ungefähr  gleich  ist.  Also,  mhm,  es  ist  
wichtiger, dass der Partner, mit dem man dann diese Suche zusammen durchführt, ähm, ja, 
sich mit einem ergänzt und einem weiterhilft, als das man gemeinsam sucht. Also … 

1.6.1: Wobei ich auch denke, das ist auch wichtig, was für ein Problem das ist. Sagen wir es geht 
um eine Kleinigkeit, da weißt du die simpelste Sache nicht, wie man einen Link einfügt zum 
Beispiel  und  dann  brauchst  du  auch  wenn  du  es  googlst  manchmal  länger  um  es  zu  
verstehen,  als  wenn  jemand  neben  dir  sitzt  oder  du  es  auch  am  Telefon  oder  bei  
SearchTeam sagen würde: Hier, du musst nur dahin klicken und dann hast du dir ganz viel 
Zeit gespart, ne? Das ist auch so eine Sache. Weil die Person sich dann in deine Situation 
einfühlen kann und vielleicht die gleiche Problematik schon hatte. Das ist ja meistens bei  
den Gruppenarbeiten so, dass man sagt, ja das hatte ich auch gerade. Weil alle ja bei dem 
gleichen SearchTeam arbeitet und ja dann kennt sich vielleicht eine Person besser aus und 
dann kann man darüber schreiben. Zum Beispiel hatte ich bei diesem SearchTeam, da wird 
ja nicht angezeigt, wenn jemand schreibt. Und dann habe ich mir davor das vorgelesen, was
meine also äh, meine Kolleginnen geschrieben haben. Habe ich auch da schon gelesen: ach 
so, das wird nicht aufgezeigt. Ne? Und als ich mich dann aber ein bisschen damit beschäftigt
hab, habe ich es auch noch einmal hingeschrieben, dass es mir auch noch einmal bewusst 
wurde. Und ja, das hilft einem dann noch mehr, anstatt, dass man denkt: oh, da kommt 
jetzt eine kleine Nachricht oder so, dass jemand etwas hingeschrieben hat und sucht, da 
wartest du dann ja lange drauf, aber hast du dann ja davor schon gelesen gehabt. 

1.6.2: Wobei  SearchTeam  ja  für  alle  neu  war  und  wir  alle  mit  dem  gleichen  Problemen  
angefangen haben. Also, jetzt würde ich das nicht direkt auf SearchTeam beziehen. 

1.6.1: Ne, bei mir ich meinte das so: weil ich ja Problem mit meiner Email-Adresse hatte und ihr 
euch  schon  vorher  angemeldet  hattet  und  deswegen  habt  ihr  davor  schon  darüber  
diskutiert, ja, dass es nicht angezeigt wird. Also, in meinem Fall jetzt. Ansonsten nicht. 

1.6.2: Ja.



SE: Ok, also, je nach dem welches Problem man hat, kann es sinnvoll sein menschliche Hilfe sag
ich mal, in Anspruch zu nehmen und nicht die Maschine – also Google in dem Fall – weil es 
unter Umständen schneller geht. Möchten Sie da noch etwas ergänzen zu dieser Frage?

1.6.3,  
1.6.1: Nein.

1.6.2: Wobei, ich würde noch sagen, dass kommt auf den Menschen an. Aber manche Menschen 
kommen auch mit einer Maschine zurecht und brauchen nicht unbedingt einen anderen  
Menschen, der denen das sagt. Also, es kommt vielleicht auch auf die Grundeinstellung an. 
Vor allem, wenn jetzt Kinder, die jetzt noch in die Schule gehen, in 10 Jahren so alt sind wie 
wir, die werden darauf bestimmt noch mal mit anderen Augen schauen. Weil die einfach 
komplett mit diesen Handys und Smart-Phones und alles groß geworden sind. Sind wir zwar
auch schon, aber nicht in dem Maße. Ich glaube, dass wird dann immer – es wird zwar  
immer diese kritischen Menschen geben, die einer Maschine nicht vertrauen und eher  
Menschen vertrauen, oder auch andersrum, die Menschen nicht vertrauen. Aber vielleicht 
wird es dann immer mehr zunehmen, dass man immer mehr Maschinen vertrauen könnte, 
mit jeder Generation ein bisschen, dass man immer mehr Vertrauen hat.  Ja,  das war‘s  
(lacht).

SE: Ja, da würde ich vermutlich zustimmen (alle lachen). Alles klar. Ähm, dann noch mal in  
Bezug auf Ihre Teamarbeit, also diese Suche als Team. Gab es vielleicht Momente, bei  
denen Sie im Team einen erhöhten Diskussionsbedarf hatten, irgendetwas, was unklar war, 
wo sie sich vielleicht nicht einige geworden sind, oder wo es so Konfliktpunkte gab und  
wenn ja, können Sie das näher erläutern?

1.6.2: Jaaaaa,  ich  bin  jetzt  mal  ehrlich.  Ein  Konfliktpunkt  war,  als  ich  dann  die  Ergebnisse  
bekommen habe von meiner Kommilitonin und gemerkt habe, ok, die Aufgabe wurde nicht 
ganz verstanden. Das war leicht ärgerlich für uns beide (1.6.2 u. 1.6.3) weil, wir jetzt davon 
ausgegangen sind, vom optimistischen Fall, es wird alles verstanden und wir kriegen die  
Lösung und können weiter arbeiten. Das war dann leider nicht so. Dann habe ich schnell  
gesagt, ok, ok, das war jetzt nicht so ganz richtig oder du hast vielleicht die Aufgabe nicht so
ganz verstanden und gesagt, was jetzt gefordert war also, in der Aufgabenstellung. Das war 
so ein Punkt, wo ja … mhm … man sich schon leicht, man leicht … mhm … gestresst war. 
Weil man ja einfach ja davon ausgeht, dass man dann weiterarbeiten kann und nicht davon 
ausgeht,  dass  es dann noch zu diesen Komplikationen kommt. Das da  nicht  was nicht  
verstanden wurde.  Weil  man auch die  ganze Zeit  dazwischen gefragt  hat,  kommst  du  
zurecht?  Hast  du Fragen? Und so.   Wir  haben das  dann  auch  geklärt,  weil  sie  davon  
ausgegangen ist, dass sie alles verstanden hat und das sie die Aufgabe richtig bearbeitet. Ja,
war aber für di anderen beiden etwas … ja, schon stressig, dann im Nachhinein. Ja. 

SE: Ja. Aber Sie konnten das dann lösen, wenn ich es richtig verstanden habe?

1.6.2: Jaaa, ich hab dann gesagt, dass die Aufgabenstellung eigentlich, also, ich hoffe, ich hab die 
Aufgabenstellung  richtig  verstanden.  Aber  dass  die  Aufgabenstellung  eben  auf  etwas  
anderes eingehen wollte und nicht, ja, was ich bekommen habe, hat mir eigentlich gezeigt, 
dass die Aufgabenstellung eigentlich nicht verstanden wurde und deswegen habe ich dann 
einfach  gesagt,  ok,  es  geht  anders  und  dann  haben  wir  es  irgendwie  versucht  zu  
überarbeiten und zu klären. 

SE: Haben Sie es dann gemeinsam überarbeitet? Oder haben Sie dann noch einmal weiter  
gesucht? Oder wie?

1.6.2: Also, ich habe es ihr dann gesagt, wie es richtig wäre, was die Aufgabenstellung ist und ihr 
die Hilfestellung gegeben und Links geteilt  und ihr gesagt,  dass sind eben die Vor und  
Nachteile, schau dir das an. Das sie eben auch versteht, was es ist. Und dann hat sie mir halt



später noch etwas zugeschickt. Dann habe ich aber noch einmal selbst … ich habe sowieso 
immer noch einmal alles überprüft, weil ich da ein bisschen so bin, dass ich dann trotzdem 
noch einmal nachgucke. Also, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und dann (lacht) 
… und dann habe ich halt einfach noch einmal geguckt, ob da noch etwas fehlt und was das 
dann noch ergänzt, zu dem was ich dann davor erklärt hatte. Ja, wollt ihr noch was sagen?

1.6.3: Sonst kann ich dazu ergänzen, der Faktor Zeit, ist immer eine ganz wichtige Sache. Denn 
eine Gruppenarbeit erfordert immer ein gewisses Maß an Disziplin, Fleiß und Pünktlichkeit 
um Aufgabenverteilung frühzeitig zu bewältigen (unverständlich 1sek) einer der Faktoren 
war wirklich die Zeit, dass zeitig gesehen alles sehr, sehr knapp war. Sprich es wurde evtl. zu
spät angefangen worden, es wurde zu spät abgegeben. Das ist auch etwas was die Gruppe, 
ich würd nicht sagen belastet hat, aber gestresst hat, alle insgesamt.

1.6.2: Ja, vor allem, weil es am Anfang so war, dass wir erst Mal uns bei SearchTeam angemeldet 
haben, bzw. ich habe mich angemeldet und hatte keine Problem, sie musste eine neue
Email-Adresse machen.

1.6.1: Ach so, ja es hat nicht funktioniert meine Email-Adresse. 

1.6.2: Und bei ihr hat es auch nicht geklappt, also war ich erst mal die einzige, die überhaupt  
Zugriff drauf hatte. Dann nach zwei Tagen hat – also, wir haben pünktlich angefangen, wir 
hatten schon ein klares Ziel vor Augen. Bloß irgendwie hat es am Anfang nicht geklappt.  
Nach zwei Tagen hat es dann bei dir funktioniert, dann konnte Sie bei der Suche die ich  
gestartet hatte, obwohl alles möglich was da war versucht hatte keine – wie heißt das? Kein
Links einfügen. Das heißt, nur ich konnte Links einfügen. Ähm, dann war das noch einmal 
chaotisch (lacht). Dann …

1.6.3: Man hat versucht es auf öffentlich zu stellen, war dann so, aber man konnte trotzdem  
nichts finden. Das war dieser Stressfaktor. Sie hatte einen Teil der Arbeit schon geleistet.  
Das ich dann noch einmal einen komplett neuen Account erstellt habe, ihre Sachen dann 
übernommen habe und noch einmal Seiten hinzugefügt habe. Das waren Sachen, die waren
vorher nicht geplant (lacht).

1.6.2: Ja eben. Und dann … 

1.6.3: Sie konnten wir nicht hinzufügen in der ersten Gruppe und dann hatte sie Schwierigkeiten 
mit ihrer Email-Adresse. Stress (lacht).

1.6.2: Ja, dadurch war es – also, es war jetzt  nicht so,  dass wir das nicht wollten in der Zeit  
hinzukriegen, sondern, dass viele Komplikationen kamen, von denen man einfach nicht  
ausgeht, weil man davon ausgeht, Technik klappt und wir arbeiten weiter. Man vertraut  
schon darauf, dass alles funktioniert.

1.6.1: Also, dann hat mein Laptop noch gestreikt. Also, egal, was ich gedrückt habe, da kam immer
diese Flashplayer-Seite, die ich runterladen sollte, also Werbung. Wahrscheinlich hab ich  
einen Virus jetzt bekommen. Und auf einmal ging meine Email-Adresse nicht und da kamen 
irgendwelche Sicherheitsfragen. Das war da wo wir in die Bibliothek gegangen sind, da hat 
es angefangen und dann hat es nie wieder aufgehört. Und dann habe ich irgendwie von  
meiner Cousines Emails-Adresse irgendwelchen Code oder keine Ahnung, was noch einmal 
war. Telefonisch noch mal da geklärt und dann ging es am Anfang doch nicht und dann  
musste ich irgendwelche Sachen machen. Ich saß da echt lange dran, meine Email-Adresse 
war da auch richtig gestresst. Ich hab ja die Sachen nicht Zuhause erledigt, ich musste ja  
auch wegfahren, ne, also, ne und ähm da das in der Uni-Bibliothek immer nur 60 Minuten 
ging, wollte ich das auch nicht. Und da musste ich dann extra zu einer Person mit dem Zug 
fahren und für mich war das dann auch stressig. Und als sie das gesagt hat, bin ich neu  



Zuhause angekommen. Und dann musste ich das Zuhause alle noch einmal mit meines  
Vaters Läppi, das war für mich auch sehr viel Stress. Weil ich keine, ne?

SE: Ja, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann …

1.6.1: Und er hatte noch – Entschuldigung – er hatte noch diese Programm nicht, also, mit dem 
ich das dann bearbeiten kann. Weil er es schon länger hat und dann musste ich wieder  
mein Laptop, das die ganze Zeit an und aus – also, diese Seite kam. Und dann habe ich das 
damit  bearbeitet.  Also,  jede  Minute  kam  die  Seite  und  ich  habe  es  trotzdem  damit  
bearbeitet. Eine Stunde oder zwei Stunden – also, bis zwei Uhr morgens oder so. Und ich 
bin verrückt geworden, weil ich es mit diesem Laptop dann bearbeitet hab. 

SE: Ja, das hört sich auch sehr anstrengend an.

1.6.2: Also, ich hatte keine Komplikationen, aber ich war die einzige, sozusagen.

1.6.1: Ja, es war sehr stressig für mich.

SE: Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann waren insbesondere diese technischen  
Probleme, die dazukamen plus der Zeitdruck, also, in Kombination mit dem Abgabetermin 
und den technischen Problemen, war das so ein Hauptfaktor, der das Ganze so –

1.6.1: Ja, genau, ja. 

1.6.2: Also, bei mir nicht. Ich war halt nur auf die anderen angewiesen und genervt, natürlich.  
Weil bei mir funktioniert alles und ich warte und warte und warte und denk mir: was ist  
los? Weil, also, wir hatten ja zwei Wochen Zeit und ja … da habe ich ein bisschen gewartet 
…

1.6.3: Bei mir kann ich jetzt auch nicht sagen, technisches Problem ich hab einfach eine neue  
Email-Adresse mir gegeben, das war‘s. Also, ich kann das nicht als technisches Problem  
sehen –

1.6.1: Bei mir schon.

1.6.3: - und Zeitdruck einfach nur, weil, das sonst so spät in die Pötte kam, aufgrund diversen  
Schwierigkeiten, die wir hatten. Sonst wäre ein Zeitdruck ja gar nicht erste entstanden. Wie 
1.6.3 sagte zwei Wochen sind eigentlich viel Zeit.

1.6.2: Es lag nicht an der Aufgabe und bei mir auch nicht an der Technik und bei ihr auch eher 
weniger, sondern, dass man auch angewiesen war auf jemanden anders, der aber auch  
nichts dafür kann, weil sein Laptop streikt und man ist dann schon genervt am Ende. 

29:00

1.6.1: Es war halt richtig stressig für mich, weil als ich immer wieder, also es ging ja die ganze Zeit 
an und aus, also ich kann das nicht erklären. Vielleicht kennen Sie das? Wenn man auf eine 
Seite klickt – also, zum Bespiel ich habe ja ihre Links bekommen. Da habe ich drauf geklickt 
und dann kam wieder die Flash-Player-Seite, also minuten-, sekundenlang. Also, ich musste 
wieder drauf klicken und wieder gucken, bis ich das eine Wort mir gemerkt habe, war das 
schon wieder weg. Ja und dann ist man … ja und dann weiß ich ja noch, das sie unter Druck 
ist, weil Sie ja nicht weiter arbeiten kann, weil sie ja wartete.

SE: Ja, umständlich. So eine Verzahnung von technischen Problemen, die dafür sorgten, dass 
sie dann nicht weiter arbeiten konnten, was den Zeitdruck dann wiederum erhöht hat.

1.6.2: Ja.

SE: Und insgesamt für Stress gesorgt hat. 

1.6.1: Genau.

1.6.2: Ja.



SE: Genau, dann noch eine Frage, ähm, und zwar, diese Frage hat keinen negative Auswirkung 
auf ihre Bewertung, das muss ich gleich dazu sagen (lachen)

1.6.3: Was kommt denn jetzt (lacht)

SE: Na, Sie hatten ja  die Auflage, dass Sie für die Kommunikation während der Suche nur  
SearchTeam nutzen. Und haben Sie denn tatsächlich nur SearchTeam benutzt? Also, das hat
wirklich keine negative Auswirkung, Sie würden den Punkt natürlich trotzdem kriegen. Und 
wenn Sie es nicht nur benutzt haben, woran lag es bzw. wie haben Sie dann kommuniziert?

1.6.1: Also, ähm, gut, durch diese technischen Problem konnte ich gar nicht über SearchTeam  
kommunizieren.  Und da ich  mich auch  später  erst,  also  da  ich  erst  später  eingeladen  
werden konnte, durch meine Email-Adresse habe ich auch wenn ich irgendwelche Fragen 
hatte,  meine  Kolleginnen  angerufen  oder  halt  eine  SMS  oder  in  What’sApp  oder  so  
geschrieben, weil das dann schneller ging, anstatt dass ich mich dann wieder, mich immer 
wieder auf die Seite, die dann anders geladen wird.

1.6.3: Problem ist ja auch, Team Chat. Wenn Sie bei Facebook reingehen, wenn Sie online gehen 
für What’sApp, es wird immer signalisiert, dass eine Nachricht vorhanden ist, dass jemand 
etwas einem zugeschickt hat. Bei Team-Chat war das überhaupt nicht erkennbar. Es gab  
keine Signale nichts, also wirklich, wenn man gesagt hat: ich habe etwas gefunden, bitte  
schau es dir an. Ich habe zum Beispiel in den Team Chat eingefügt, dass ich vorher ein  
anderes Kommunikationsmittel verwenden musste, um auf diese Kommunikationsmittel  
aufmerksam zu machen. Was ich halt relativ witzig fand, weil das ja nicht Sinn der Sache 
sein sollte. Ich erwarte schon, dass wenn ich über so eine Seite arbeite, dass es auch ein 
bisschen  von  der  Kommunikation  her  reibungslos  läuft.  Aber  das  war  nicht  der  Fall.  
Vielleicht ändert SearchTeam das ja eines Tages mal, weiß man ja nicht. 

1.6.1: Man ist ja nicht immer gleichzeitig online, ne? Und dann wenn, wo ich halt nicht immer da 
war, war ich irgendwo anders, wo ich halt mal schreiben konnte, da war niemand online, 
also, ne, das war auch so ein Problem, dass man dieses gleichzeitige online sein, das war 
nicht so oft. (unverständlich 2 Sek.)

1.6.2: Also, wir beide waren zum Beispiel zur gleichen Zeit online, ich weiß nicht, ob du da auch 
online warst? Wir waren dann auf jeden Fall zur gleichen zeit online und ich habe das dann 
10 Stunden später gemerkt,  dass sie  etwas geschrieben hat,  weil  es nirgendwo richtig  
angezeigt wurde, dass sie etwas geschrieben hat. Obwohl irgendwo stand dann irgendwo: 
neue Team Chat Nachricht. Das habe ich einmal bemerkt, ich weiß nicht mehr wo. Aber so 
unauffällig, dass ich es einfach nicht wahrgenommen habe, ich weiß nicht mehr wo, aber 
irgendwo. Ich glaube unten irgendwo hat man so ein Feld wo Team Chat draufstand und da 
stand dann irgendwie neu oder eine 1 oder so – aber erst Stunden später. 

1.6.3: Man muss ja auch ehrlich gestehen, wenn man etwas per Telefon abklären kann, wofür  
man vielleicht drei Minuten braucht, wofür man aber 10 Minuten braucht um es zu tippen –
dann wählt der Mensch doch dir bequemere Richtung. Weil die Gefahr davon, dass beide 
das nicht lesen ist halt sehr groß gewesen. Sprich: Sie hat etwas verpasst, wenn sie etwas 
geschrieben hat oder ich habe es verpasst, wenn beide etwas geschrieben haben. Und ich 
finde das war so ein nervenaufreibender Faktor, weil ich verpass dann hier was, etwas, was 
für meine Aufgabenstellung wichtig ist. Und da heutzutage eigentlich fast all What’sApp  
haben … 

1.6.1: Vor allem aktuelle Problem oder Sachen, die da aktuell besprochen wurden, waren da nicht
mehr aktuell, wenn man dann (bei ST) online war, die wurden dann schon geklärt.

1.6.2: Zum Beispiel, sie hat dann ein bisschen Selbstgespräche geführt (alle lachen!) Ja, ich war 
zwar die ganze Zeit online, aber ich hab es irgendwie nicht gemerkt, also, sie hat dann  



geschrieben und geschrieben und danach lese ich das und dachte mir nur so, ja toll, was soll
ich jetzt schon noch schreiben, es sind jetzt schon 10 Stunden vorbei, habe ich schon bei 
What’sApp was geschrieben, weil ich es nicht gemerkt habe, nicht wahrgenommen habe, 
dass da eine Nachricht war.

1.6.3: Oder das sie etwas hoch lädt. Das habe ich glaube ich zwei Tage später erst gelesen. Ich 
habe mich ja trotzdem eingeloggt und mir Sachen angeschaut. Und soll ich es hochladen, ok
Leute, ich lade es hoch. Aber da kam von niemandem eine Antwort. Und das war vorher 
schon so, dass wir davon ausgehen konnten, dass wir das dann nicht gelesen haben. Wäre 
doch schön, wenn irgendwo etwas blinken würde.

1.6.1: Und in einer anderen Farbe auch ein bisschen. 

SE: Ok, ja das ist verständlich. Also, Sie haben quasi andere Werkzeuge Telefon usw. benutzt, 
um überhaupt darauf aufmerksam zu werden, dass man versucht da zu kommunizieren?

1.6.2: Und da war es dann auch nicht mehr aktuell. Deswegen sieht das so aus, als würde sie  
Selbstgespräche führen (alle lachen).

1.6.1: (unverständlich 2 Sek.)

1.6.3: Ich fühlte mich sehr einsam (alle lachen).

SE: Genau, dann kommen jetzt auch schon die letzten Fragen. Ähm, genau und das beschäftigt 
sich noch mal mit diesem Werkzeug, SearchTeam, ähm, und zwar, haben Sie vorher schon 
einmal so ein kollaboratives Suchwerkzeug benutzt?

1.6.1: Nein.

1.6.3: Nein.

1.6.2: Nee.

1.6.1: Das man sich extra anmeldet und so nicht. 

1.6.3: Ich habe auch relativ viele Freunde gefragt, die studieren aber jetzt woanders, in Düsseldorf
oder  Hannover.  Für  die  war  das  auch  neu.  Die  haben  erst  mal  gelacht,  und  dachten  
wahrscheinlich, ich spinne, denn die haben das noch nie gehört, auch noch nie über so eine 
Seite letztendlich gearbeitet. Das einzige was ich jetzt raus hören konnte, wenn man evt. so 
etwas haben möchte über Stud.ip. Aber ich finde eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich 
finde  die  Seite  (ST)  gar  nicht  mal  so  schlecht,  wenn  man  sich  da  ein  bisschen  mit  
auseinander setzt, muss man ehrlich gestehen, für eine Suche, das ist schön. Weil wenn ich 
jetzt mit jemandem arbeite ich kann Dateien erstellen, ich kann nachvollziehen, was die  
anderen gemacht haben. Ich kann es auch zeitig gesehen auch beurteilen und das kann  
man ja bei Google nicht, bei Facebook geht das ja nicht. Und es ist doch schön, wenn man 
das Ergebnis komplett zu sehen hat, nachvollziehen kann, bewerten kann, ist das schon für 
eine Gruppenarbeit  sinnvoll.  Auch für  jemanden wie Sie,  der das beurteilen muss und  
schauen muss, wie hat die Gruppe im Team gearbeitet, was wurde hinzugefügt. Also ich …

1.6.1: Ich finde es auch eigentlich übersichtlich. Wenn du einen Ordner erstellst und den Ordnern 
Namen gibst, dann sieht man das ja auch. Was wurde da bearbeitet oder so.

1.6.2: Also, ich muss noch dazu sagen, der sag ich mal, technikaffin ist und seine ganzen Freunde 
auch sehr technikaffin sind, die haben dann Teamspeak, Teamviewer – also, alles möglich, 
er geht dann auch über meinen Rechner bei Teamviewer rein, also jetzt, ja SearchTeam  
oder, das jetzt nicht, aber doch es gibt ziemlich viele Sachen, die eine ähnliche Funktion  
haben. Auch bei Google, das man Dokumente teilen kann, das man eigentlich – eigentlich 
muss man sich nicht jedes Mal eine Mail hin-und-herschicken eigentlich kann man einfach 
nur ein Dokument öffentlich stellen und dann jemanden darauf verlinken. Aber dafür muss 
man dann auch irgendwie technikaffin sein und solche Dinge eben wissen und das auch  



mitbekommen, dass es so etwas gibt. Also eigentlich, doch es gibt schon ziemlich viele  
Sachen, die in so eine Richtung gehen. Die jetzt nicht, die Suche an sich, also Team Search, 
aber zig Möglichkeiten ähnlich, also, Teamviewer oder Teamspeak ist ja eigentlich. Ich weiß 
nicht,  ob  Sie  das  kennen?  Also,  Teamviewer  ist  wenn man  einen  Rechner  mit  einem  
anderen vernetzt, also zum Beispiel, wenn jetzt mein Rechner an ist und der von jemandem
anders,  gebe  ich  dem einfach  so einen Code  und dann kann  er  auf  meinem Rechner  
reingehen und ich sehe, was die Person auf meinen Rechner macht. Und Teamspeak ist, ja, 
da sind mehrerer Leute, also, so etwas wie Skype, nur das da ganz viel Leute sind. Also  
nicht, bei Skype kostet das ja Geld, wenn viele Leute miteinander schreiben und da ist es 
glaube ich, wahrscheinlich, kostenlos. Also ich habe diese ganzen Sachen nicht, aber ich  
weiß, dass sie existieren und Google-Documents natürlich auch, da ist ja eigentlich schon 
ähnlich. Kann man ja auch mit Menschen teilen, wie man will. 

1.6.1: Also,  dazu  würde  ich  einfach  sagen,  wenn man Leute  kennt,  die  sich  auskennen und  
darüber redet, vielleicht stößt man darauf. Aber ich glaube nicht, dass ich im normalen  
Leben auf SearchTeam drauf stoßen würde, wenn ich das jetzt nicht hier in der Gruppe, also
gemacht hätte.  

SE: Und  aber  würden  Sie  aber  so  ein  Werkzeug,  also  SearchTeam  hatte  ja  jetzt  gewisse  
Probleme, die Sie angemerkt haben, aber generell würden Sie sagen, dass so ein Werkzeug 
nützlich ist? Und würden Sie das auch weiter benutzen für so Gruppenarbeiten?

1.6.1: Eigentlich schon, weil man konnte ja auch sehen, welche Links erforderlich waren dafür.  
Konnte  den  Ordner  erstellen  und  man  hat,  man  kann  einfach  sehen,  was  für  
Gedankengänge man selbst hatte. Weil nach ‘ner Zeit vergisst man vielleicht, welche Links 
doch gut waren, da ne und ähm, man könnte die halt markieren und...

1.6.2: Es hatte leichte Vorteile auch zeitsparend, auf jeden Fall, weil es eben, man sieht, was die 
anderen  gemacht  haben,  man  nichts  neu  öffnen  muss,  sondern  genau  sieht,  welche  
Vorarbeit geleistet wurde von anderen. Ähm. Ja, mhm, kommt drauf an.

1.6.3: Also, ich würde dazu jetzt ergänzen, für eine Gruppenarbeit sinnvoll. Ob ich es das aber  
verwende als Einzelperson ist noch einmal eine ganz andere Frage. Wie gesagt, wie 1.6.2 
auch meinte, es gibt viele Funktionen, sehr viele Seiten, die ähnliche Funktionen haben.  
Deswegen, ob es jetzt ausgerechnet SearchTeam werden muss, das ist halt schön für eine 
Gruppenarbeit, da finde ich das echt sinnvoll, muss man ehrlich gestehen.

1.6.2: Sinnvoll ja, Einarbeitungszeit ist ja auch vorhanden, zumindest bei uns war es ja ziemlich 
lange. Wenn dann alle das Programm kennen, könnt es sogar zeitsparend sein und ein  
Vorteil sein. Aber ich würde eher nein sagen. Ich würde eher sagen das ich, obwohl es  
zeitsparend sein könnte, das Programm nicht noch mal verwenden. Das Programm nicht, 
aber eventuell  ähnliche Programme, die mehr ausgearbeitet sind.  Besser ausgearbeitet  
sind, weil es ja schon …

1.6.1: Google. 

SE: Ok,  dann  ja,  von  meiner  Seite  aus  war  es  das  dann  schon.  Möchten  Sie  noch  etwas  
ergänzen, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Irgendetwas, war ganz furchtbar oder toll,  
irgendetwas, was Ihnen noch wichtig ist?

1.6.1: Ich nicht, danke.

1.6.3: Nein.

1.6.2: Nee, mir fällt auch nichts ein.

SE: Alles klar, dann bedanke ich mich und schalte jetzt das Gerät wieder aus. 



 

 

 

 

E.4 Finales Kategoriensystem mit inhaltlicher Zuordnung der 

Aussagen aus Vorstudie und Hauptstudie 



Hauptstudie 

Nachfolgend sind alle Ergebnisse der Interviews aus der Hauptstudie nach Kategorien geordnet dargestellt. Die 

Ergebnisse wurden zusammengefasst (generalisiert) und tw. mit Häufigkeiten versehen, sofern sinnvoll.  

SearchTeam 

K‘2 Tool: positiv  

 Zugriff auf alle Inhalte in einem Tool 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  

 Vorfiltern der Inhalte für Gruppe 2.2, 2.3, 2.5 

 Qualitätskontrolle und Selbstkontrolle 

 Hilft Inhalte zu strukturieren (Ordner) 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 

 Gemeinsame Übersicht über Suche 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

 Kommentarfunktion nützlich 2.4, 2.5, 2.6 

 Nützlich/arbeitserleichternd  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 Zeitsparend 2.1, 2.4, 2.6 

 Geringer Einarbeitungsaufwand 2.5 

 Suchfunktion gut 2.6 

 Vorschläge für Suchanfragen 2.6 

 

K‘6 Tool: negativ 

 

 Keine mobile Nutzung möglich 2.1, 2.6 

 Zugangshürde: Einloggen notwendig 2.1, 2.2,  

 Keine ausreichende Awareness Unterstützung (auch: fehlende Push Notification bei neuen 

Inhalten) 2.1, 2.2, 2.4 

 

 Darstellung ungewohnt – entspricht nicht den gewohnten Werkzeugen (Facebook, Google) 2.1, 

2.5 

 Weniger/schlechtere Ergebnisse (als bei Suche mit Google) 2.1, 2.5   

 Überwiegend Englische Quellen 2.1, 2.3,  

 

 Ergebnisse nicht mit anderen teilbar, wenn nicht das gleiche Tool genutzt wird 2.4 

 Weiteres externes Tool nötig = aufwändig 2.4 

 Chat (SearchTeam): wenig effektiv 2.4 

 

K’14 Tool: neutral 

 Besonders für komplexe Aufgaben geeignet 2.6 

 Besonders für größere Gruppen geeignet 2.1, 2.6 

 Einarbeitungszeit 2.3, 2.4, 2.6 

 Automatische Synchronisation wäre praktisch 2.4 

 

 

 



Tool wiederverwenden? 

 Fraglich, ob Gruppenmitglieder damit arbeiten wollen, wenn sie das Tool noch nicht kennen => 

eher wahrscheinlich, dass bekannte Tools genutzt werden (Facebook, DropBox etc.) (B) 

 Annahme, dass man immer das nimmt, was man schon kennt und keine Lust hat, sich in etwas 

Neues einzuarbeiten. (B) 

 Würde ST wiederverwenden, aber nur wenn alle im Team das Werkzeug kennen (sonst muss 

man alles nochmals erklären) (B) 

 Ja, aber auch unter der Voraussetzung, dass andere es bereits kennen => auch bei z.B. Google 

Drive problematisch, wenn Teammitglieder das noch nicht kennen (C) 

 Zukünftige Nutzung, wenn Gruppe bereit ist, Tool zu nutzen und Thema ausreichend 

umfangreich 

 Wenn Gruppe nicht in vorherigen Arbeiten Werkzeuge fest etabliert hat 

 

Weitere Werkzeuge 

 

K‘9 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt werden (Hinweis: diese Abfrage 

wurde in Int 2.1 nicht durchgeführt, so dass fünf der Gesamtanzahl entspricht) 

 SearchTeam 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 Google 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 Andere Suchmaschine 2.4, 2.6 

 Email 2.2 

 ACM-Library 2.3, 2.4 

 Bibliotheks OPAC 2.2 

 

K‘10 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche Aufgaben nutzen würde 

 Email 2.1, 2.4,  

 WhatsApp 2.1, 2.3, 2.4, 2.5,  

 Facebook 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 DropBox 2.1, 2.5,  

 Google Docs/Google Drive 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

 ShareLatex 2.2, 2.3, 2.5,  

 Face-to-Face 2.4,  

 Teamviewer 2.4 

 Telefon (nur Organisation) 2.4,  

 Präferenz für Werkzeuge aufgabenabhägig/teamabhängig 2.1, 2.5 

 Gängige Tools, die besser in den Alltag integriert sind 2.1,  

 

K’11 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen (Hinweis: wurde in Int. 2.3 nicht erfragt; 5 

entspricht der Gesamtanzahl) 

 Vorab unbekannt 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 

 

K’18 Gründe für die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation (nur Int 2.3 

und 2.6) 

 Für die Organisation der Gruppenarbeit 2.3, 2.6 

 Hohe Erreichbarkeit 2.6 

 Schnell (z.B. Foto von Grafik über WhatsApp statt Grafik als Datei verschicken) 2.6 



K’20 Gründe gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation (Nur Int 

2.2, 2.3, 2.5) 

 Entwicklung, dass Uni-Inhalte (=Arbeitswelt) ins Private übergehen, wird als störend empfunden 

2.1, 2.5 

 Lieber keine Facebook-Nutzung für Aufgaben in der Uni => viel Unwichtiges/Ablenkendes 2.3,  

 Keine regelmäßige Nutzung 2.3, 2.5 

 Sortierung von Beiträgen nicht nach Relevanz, sondern nach Neuigkeitswert 2.3 

 Ungeordnet/unübersichtlich 2.3 

 Man kann schlecht Dateien verschicken 2.3 

 Man kann nur eine Datei hochladen 2.3 

 WhatsApp eher privat => benötigt den Austausch von Telefonnummern 2.2, 2.5 

 

CIS 

K‘1 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben (Teamarbeit) (Hinweis: In Int 2.1 

und 2.2 nicht vorhanden) 

 Zuverlässiges Team/ Vertrauen in Team 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

 Kennen von Stärken und Schwächen der Teammitglieder => für Verteilen der Aufgaben 2.4, 2.6 

 Ausreichend große/komplexe Aufgabe 2.3, 2.4, 2.6 

 Gruppengröße => je größer, desto schwieriger 2.6 

 Vorteil wenn Team an einem Ort 2.6 

 Bei weniger komplexen Aufgaben ebenfalls hilfreich: Mangel an Fachwissen => Experten 

befragen 2.6 

K‘3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Treffen um Thema abzusprechen  

 Grundlagenrecherche getrennt 

 Literaturrecherche 

 Filtern der Literatur  

 Bewerten der Inhalte  

 Grundlagenrecherche gemeinsam 

 Gliederung erstellen gemeinsam 

 Zweites Treffen für Gliederung 

 Aufteilen der Subtasks  

 Individuelle Suche für Subtask  

 Asynchrone Suche  

 Sichten der Suchergebenisse anderer 

 Recherchetipps geben 

 Vorfiltern gefundener Ergebnisse für andere 

 Nur speichern, was gut ist 

 Nur speichern, was ausreichend umfangreich ist  

 Nur speichern, was neue Information für Team bietet  

 Treffen zwecks Ergebnisaustausch 

 Kein Treffen, Weitergabe der Inhalte virtuell 

 Inhalte an eine Person weitergeben, die Präsentation erstellt  

 Präsentation zur Korrektur an alle  

 Abschließende Überarbeitung  



K‘4 Kommunikation während der Suche  

 Face-toFace 

 SearchTeam Kommentare 

 Email  

 Chat 

 WhatsApp 

 Facebook 

 DropBox 

 Benennung von Ordnern in SearchTeam 

 Telefon 

 USB-Stick (Austausch von Dateien) 

 Google Doc‘s 

 

K‘5 Bereiche für CIS im Freizeitkontext (Hinweis: in Int 2.2 nicht vorhanden) 

 Urlaubsplanung 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 

 Gemeinsame Unternehmungen (auch: Partyplanung, Festivalplanung, Konzerte) 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 

 Online Shopping 2.5, 2.6 

 Planung/Organisation gemeinsame Wohnung 2.3, 2.4,  

 Hobby 2.5 

 Ehrenamtliche Tätigkeit/hier Planung von Spielen für Kinder 2.5 

 

K‘7 Beurteilung von CIS (auch im Vergleich zu IS)  

Hinweis: Hier sollte die Darstellung angepasst werden (Tabelle ist etwas unhandlich) 

CIS IS 

Angenehmer  Weniger Zeitaufwand 

Austausch mit Teammitgliedern Schlechtere Ergebnisse 

Abstimmen mit Teammitgliedern Mehr Zeitaufwand 

Bessere/relevantere Ergebnisse Weniger Ergebnisse 

Feedback durch Teammitglieder Schwieriger 

Neue/andere Quellen/Ressourcen Flexibler 

Effektiver/mehr Ergebnisse Andere Werkzeuge (z.B. Desktop-Wiki) 

Zeitaufwändiger Man lässt sich mehr Zeit  

Relevanzbewertung durch Team  Unstrukturierter 

Suchergebnisse von anderen Teammitgliedern 
als Ausgangspunkt der eigenen Suche 

Suche auch nach Interesse  

Anderer Einstiegspunkt/Subtask  

Mehr/umfangreicheres  Wissen über das Thema   

Schnellerer Start (Inspiration durch andere)  

Übersichtlicher   

Weniger Effizient durch notwendigen Austausch  

Zusammenfassungen (Subtasks) durch andere  

Inhalte besser in Gesamtrahmen einfügen  

Strukturentwicklung durch kommunikativen 
Austausch 

 

Bestreben sich an ggf. höheres Niveau 
anzupassen 

 



Gruppe hilft, den roten Faden nicht zu verlieren  

Bestreben, sich an Arbeitsweise anzupassen  

Inhalte vorfiltern  

Zielführender   

Motivierender  

Teamdruck steigert Effizienz des Einzelnen   

Unterstützung bei Suchanfragen  

Weitergabe von Faktenwissen/Expertenwissen  

Unterschiedliche Suchansätze führen zu 
vielfältigeren Ergebnissen, auch bei gleichen 
Themen 

 

 

K‘7 sortiert 

CIS positiv IS positiv 

Angenehmer Weniger Zeitaufwand 

Bessere/relevantere Ergebnisse  Flexibler 

Feedback durch Teammitglieder  

Neue/andere Quellen/Ressourcen  

Effektiver/mehr Ergebnisse  

Relevanzbewertung durch Team  

Mehr/umfangreicheres  Wissen über das Thema  

Schnellerer Start (Inspiration durch andere)  

Übersichtlicher  

Zusammenfassungen (Subtasks) durch andere  

Inhalte besser in Gesamtrahmen einfügen  

Bestreben sich an ggf. höheres Niveau 
anzupassen 

 

Gruppe hilft, den roten Faden nicht zu verlieren  

Zielführender  

Motivierender  

Teamdruck steigert Effizienz des Einzelnen  

Unterstützung bei Suchanfragen  

Weitergabe von Faktenwissen/Expertenwissen  

Unterschiedliche Suchansätze führen zu 
vielfältigeren Ergebnissen, auch bei gleichen 
Themen 

 

 

CIS negativ IS negativ 

Zeitaufwändiger Schlechtere Ergebnisse 

Weniger Effizient durch notwendigen Austausch Mehr Zeitaufwand 

 Weniger Ergebnisse 

 Schwieriger 

 Unstrukturierter 

  

  

 

 

 



CIS neutral IS neutral 

Austausch mit Teammitgliedern Andere Werkzeuge (z.B. Desktop-Wiki) 

Abstimmen mit Teammitgliedern Man lässt sich mehr Zeit 

Suchergebnisse von anderen Teammitgliedern 
als Ausgangspunkt der eigenen Suche 

Suche auch nach Interesse 

Anderer Einstiegspunkt/Subtask  

Strukturentwicklung durch kommunikativen 
Austausch 

 

Bestreben, sich an Arbeitsweise anzupassen  

Inhalte vorfiltern  

 

K‘8 Vorgehen, bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Aufteilen anhand der gemeinsam erstellten Gliederung 2.1, 2.2,  

 Aufteilen nach Interesse 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

 Aufteilen nach erfolgter singulärer Vorabrecherche => wer hat mehr zu einem Thema gefunden 2.1, 

2.5,  

 Aufteilen nach Vorwissen 2.2, 2.6 

 Zeitdruck: Inhalte nacheinander abarbeiten 2.6 

 Situationsbedingt 2.6 

 

K’13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck! (In Int. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.5 nicht 

vorhanden => Angaben nur, wenn Zeitdruck vorhanden war) 

 Stärkeres Aufteilen der Themen 

 Keine Konflikte/größeren Diskussionen 

 Qualitätsverlust durch Zeitmangel 

 Kein Vergleich der Ergebnisse  

 Strukturierter und organisierter 

 Keine parallele Suche 

 

K’21 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext (in Int 2.1, 2.2 und 2.4 nicht 

vorhanden) 

 

 Themeneingrenzung gemeinsam 

 Getrennte Recherche 

 Festhalten der Ergebnisse für alle 

 Gemeinsame Entscheidung auf Basis der gefundenen Ergebnisse  

 Auch gemeinsam vor einem Rechner 

 Parallele Nutzung von Tools: zeitgleich telefonieren, suchen, Links und Fotos über verschiedenen 

Medien austauschen  

 Spezielle Werkzeuge eher unüblich  

 Suche synchron 

 Thema nicht aufgeteilt 

 Unterstützung durch Suchexperten => Formulierung der Suchanfrage 

 



Team und Rollen  

K’12 Organisation/führende Rolle während der Suche  

 Keine organisierende/führende Rolle 2.1, 2.5, 2.6 (das sind die zweier Gruppen) 

 Person, die den Einstieg macht/den SearchSpace anlegt 2.2, 2.3, 2.4 

 Experte für Thema 2.3,  

 Ab Gruppen von drei oder mehr Personen notwendig 2.6 

 Vertrauen in Teammitglieder macht organisierende/führende Rolle unnötig 2.2, 2.6 

 

K‘15 Team Vertrautheit 

Hinweis: Tabelle dazu erstellen unbekannt/bekannt=> sollte eher zu den Rahmenbedingungen (für 

Interpretation, in 2.4 nicht vorhanden) 

 Team hat vorab zusammen gearbeitet 2.6 

 Team hat vorab noch nicht zusammen gearbeitet  2.1, 2.2, 2.3, 2.5 

 

K’19 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den Gruppenmitgliedern als Grund für die Auswahl von 

Kommunikationswerkzeugen (Hinweis: Nur In 2.5 und 2.6) 

 

 Email insbs. bei Personen, die man vorab nicht kennt 

 Uni-Mail-Adresse/Learnweb nur für wenig vertraut und wenig sympathisch 

 Facebook, wenn Person bekannt, aber keine Handynummer vorhanden 

 WhatsApp, wenn Handynummer bekannt 

 Telefonieren, wenn Vertrautheit und Sympathie vorhanden 

 

K’16 Gruppengröße (Hinweis: In Int 2.1, 2.3 und 2.4 nicht vorhanden) 

 

 Erfolgreiche Zusammenarbeit abhängig von Gruppengröße (s.a. K‘1 Voraussetzung für … evtl. besser 

dort unterbringen) 

 Führungsrolle bei größeren Gruppen notwendig (evtl. eher zu K’12 Organisierende/führende Rolle 

….) 

 Drei gut/perfekt 

 Vier als Maximum i.O. 

 Ab Vier schwierig 

 Ab fünf schwierig 

 Ab sechs Personen schwer zu organisieren 

 Hängt von der Aufgabe ab 

 

 

K’17 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

 

 Technische Schwierigkeiten 2.1,  

 Werkzeugwahl 2.1 

 Vortrag 2.1 

 Inhaltliche Überschneidungen Subtasks 2.2, 2.3 

 Austausch über Struktur 2.3 

 Kein Diskussionsbedarf 2.5 

 Kein Diskussionsbedarf durch Zeitdruck 2.4, 2.6 



Vorstudie 

Interviews Vorabstudie, nur Auswertung ausgewählter  Kategorien, die sich auf Team, Teamrollen und die 

gemeinsame Suche beziehen 

 

K‘3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

 Gemeinsames Verständnis der Aufgabe erarbeitet  

 Grundlagenrecherche getrennt 

 Grundlagenrecherche gemeinsam 

 Aufteilen der Subtasks  

 Individuelle Bearbeitung der Subtasks 

 Gefunden Information für Aufgaben von Teammitgliedern weitergeben 

 Gefunden Information in Ordnern ablegen 

 Sichtung aller Ergebnisse 

 Lücken identifizieren 

 Recherche zu Lücken getrennt (aber alle suchen zu allem) 

 Treffen um Präsentation zu erstellen  

 

Gruppe 1.4 (anderes Vorgehen!) 

 Aufgabe gemeinsam durchgelesen 

 Absprache, was im Einzelnen zu tun ist (was sind die Teilaufgaben) 

 Gemeinsames Verständnis von der Aufgabe erhalten  

 Dann getrennte Suche: alle zu allen Bereichen, gleiche Suchthemen 

 Dann Vergleich (vor Ort) 

 Was alle drei in der Gruppe gefunden hatten, wurde meist in die Präsentation übernommen, was nur 

eine Person hatte, wurde meist weggelassen 

 Besser, wenn alle von allem einen Überblick haben, denn die Themen haben ja alle miteinander zu 

tun 

 Vorgehen so als einfacher empfunden, da Gruppe sich wähend der Suche nicht noch einmal treffen 

konnte, um Inhalte face-to-face abzusprechen 

 

K‘8 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

 Aufteilen nach Interesse 1.1, 1.2 

 Aufteilen nach Inhalt 1.1 

 Aufteilen nach Möglichkeit auf Quellen zuzugreifen 1.2 

 Frei verteilt 1.3 

 Kein Aufteilen – alle haben alles bearbeitet 1.4 

 Wer mehr zu einem Thema gefunden hat (Grundlagenrecherche) 1.5,  

 Gerechtigkeit 1.6 

 Vorwissen 1.6 

 

 



K’13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck! 

 Aufteilen der Aufgabe durch Zeitdruck 

 Kein weiteres Treffen 

 Zeitdruck erst gegen Ende (TN liefert falsche Ergebnisse ab) 

 Fehlendes Vertrauen in Teammitglied nach falscher Bearbeitung einer Aufgabe führt dazu, dass 

andere TN ihre Aufgabe übernimmt 

 

K’12 Organisation/führende Rolle während der Suche  

 TN 1.1.3 hat die Subtasks verteilt 

 TN 1.1.1 hat die technische Organisation übernommen  

 TN 1.2.2  

 TN 1.3.2 

 Keine führende/organisierende Rolle (kein Aufteilen der Aufgabe) 

 Keine führende/organisierende Rolle bei dieser Aufgabe, sonst immer vorhanden (Anmerkung: 

führte bei Gruppe 1.5 zu Schwierigkeiten) 

 TN 1.6.2 

 

K’15 Team Vertrautheit (in 1.2 und 1.6 nicht erfragt) 

 Team hat bereits zusammen gearbeitet 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

 Team hat noch nicht zusammen gearbeitet 

K’16 Gruppengröße 

- Keine Aussagen zur bevorzugten Gruppengröße in der Vorabstudie 

K’17 erhöhter Diskussionsbedarf im Team  

 Wissenschaftlichkeit von Quellen 1.2 

 Technische Probleme/Kompatibilität von Werkzeugen 1.2  

 Abschluss der Aufgabe 1.2 

 Arbeitsweise/Erwartungshaltung unterschiedlich 1.3 

 Aufgabenstellung 1.4, 1.5, 1.6 

 Aufgabenstart 1.5 

 Konflikte im Team durch unzureichende Kommunikation 1.6 

 Kein erhöhter Diskussionsbedarf 1.1, 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E.5 Ergänzende Auswertung des Fragebogens 

E.5.1 Übersicht der Beantwortung der offenen Fragen zur Einstellung zur 

Teamarbeit (Fragen 3.1-3.4) 

E.5.2 Übersicht der Beantwortung zu bevorzugt genutzten Informationsquellen 

(Fragen 1.1 und 1.2) 



Beantwortung der offenen und geschlossenen Fragen zur Einstellung zur Teamarbeit (3.1-3.4) 

1 
 

TN 3.1 Arbeiten Sie 
gerne im Team 

3.Ja Begründung 

Gruppe 1.1 
  

TN1.1.1 Ja Man kann sich bei evtl. vorhandenen Problemen 
austauschen und beraten 

TN1.1.2 Ja Teilweise ermöglicht Teamarbeit eine schnellere 
Lösungsfindung, da unterschiedliche Ansichten 
zwar diskutiert werden müssen, aber auch neue 
Ideenansätze ermöglichen 

TN 1.1.3 Ja Ich arbeite gerne in einem Team, da auf diese 
Weise sehr viele verschiedenen Ideen zur Lösung 
eines Problems zusammen kommen und eine 
umfangreiche Aufgabe gleichmäßig verteilt werden 
kann 

TN1.1.4 Ja Möglichkeit sich mit anderen auszutauschen; 
Arbeitsteilung 

Gruppe 1.2 
  

TN1.2.1 Ja Team-Arbeit ist etwas sehr Produktives. Leider 
funktioniert Team-Arbeit oft nicht, da man die 
Teamarbeit plötzlich alleine macht. 

TN1.2.2 Nein bisher hatte ich immer die Koordinationsrolle und 
bin auf viel Faulheit gestoßen; außerdem kann man 
alleine sein eigenes Tempo beibehalten 

TN1.2.3 Ja Allgemein finde ich es gut, da man 
Austauschmöglichkeiten hat und sich ergänzen 
kann. Jedoch kommt es auch auf die Bereitschaft 
der Teammitglieder, die je nach Gruppe variieren 
kann, an. 

Gruppe 1.3  
  

Tn1.3.1 Ja Bei Fragen oder Unverständnis kann sich ein 
Gruppenmitglied immer mit den anderen 
Gruppenmitgliedern austauschen und gemeinsam 
abwägen. 

Tn1.3.2 Ja dadurch kann man viel mehr Ideen etc. 
erlangen/ausarbeiten, als wenn man nur alleine an 
einer Sache arbeitet. 

TN1.3.3 Nein Ich arbeite lieber für mich selbst, da ich so besser 
meine Fähigkeiten und die Zeit einteilen kann.  

Gruppe 1.4 
  

TN1.4.1 Ja Mit der Meinung anderer Menschen kann man 
ebenfalls ein Ziel erreichen. Die Kreativität bleibt 
nicht auf der Strecke und meistens kann man 
einander helfen.  

TN1.4.2 Ja Ich arbeite gerne im Team zusammen, weil ich der 
Meinung bin das mehrere Personen auch mehrere 
Ideen haben, welche zu einem besseren Ergebnis 
führen. 

TN1.4.3 Ja Aufgrund anderer Meinungen der jeweiligen 
Gruppenmitglieder, hat man verschiedene oder 
viele Lösungsansätze für das zu lösende Problem. 
Dadurch werden die Aufgaben schneller gelöst. 
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Gruppe 1.5 
  

TN1.5.1 Ja Allerdings nur bedingt; in Abhängigkeit von 
Gruppenmitgliedern und Gruppengröße 

TN1.5.2 Ja Teamarbeit erweitert Vorstellungskraft, 
Ideenreichtum; bei einem guten Team ist 
Arbeitsteilung möglich - erspart Zeit und Arbeit 

TN1.5.3 Nein bisher gab es selten Konstellationen, mit denen ich 
zufrieden war. Durch Teamarbeit ist man, meiner 
Meinung nach, unflexibler und stark abhängig von 
den anderen bzgl. Zeitmanagement und Effektivität 

Gruppe 1.6 
  

TN1.6.1 Ja da man sich gegenseitig motivieren kann, Fragen 
schneller lösbar sind und die Aufgaben so aufteilen 
kann, dass man schnell und gemeinsam zu einem 
Ziel kommt. 

TN1.6.2 Ja Eigentlich bin ich sehr positiv gegenüber 
Gruppenarbeiten eingestellt, aber es fällt mir 
zunehmend schwerer da ich immer mehr 
Menschen treffe die nicht im gleichen Maße an 
einer gerechten Gruppenarbeit interessiert sind. 
Wenn die Gruppenarbeit gleich aufgeteilt ist und 
man sich gegenseitig hilft und ergänzt, macht mir 
Gruppenarbeit sehr viel Spaß. 

TN1.6.3 Nein Weil ich es einfach leid bin, irgendjemandem 
hinterherlaufen zu müssen, wenn die Aufgaben 
noch nicht erledigt worden sind. Stressig, nervig! 
Weil ich nicht die Arbeit von anderen auch noch 
erledigen will.  

Gruppe 2.1 
  

TN2.1.1 Ja Teamarbeit hilft die Ergebnisse für ein Thema zu 
verbessern, weil somit mehrere Köpfe an einer 
Aufgabe arbeiten können und man sich so 
austauschen kann. 

TN2.1.2 Ja weniger Aufwand pro Person als Einzelarbeit; meist 
besseres Ergebnis; mehr Sicherheit, dass die Arbeit 
richtig ist 

Gruppe 2.2  
  

TN2.2.1 Ja es lassen sich in gleicher Zeit größere Projekte 
realisieren. Ein Projekt kann in Teilaufgaben und 
nach Expertise aufgeteilt werden. Inspiration und 
Denkanstöße anderer. 

TN2.2.2 Ja Ich arbeite gerne im Team, wenn das Team gut 
zusammen arbeitet und man sich aufeinander 
verlassen kann und sich gegenseitig ergänzt. 
Funktioniert das nicht, arbeite ich lieber alleine. 

TN2.2.3 Ja Kommunikation und Austausch mit anderen 
dynamisiert die Arbeit an einem Thema und 
verbessert die Arbeitsatmosphäre. 

Gruppe 2.3  
  

TN2.3.1 Nein Der Austausch gefällt mir zwar gut, aber ich habe 
schon viele negative Erfahrungen gemacht. Ich bin 



Beantwortung der offenen und geschlossenen Fragen zur Einstellung zur Teamarbeit (3.1-3.4) 

3 
 

oft zu perfektionistisch und will die Arbeit der 
anderen aber nicht schlecht machen.  

TN2.3.2 Ja So können Aufgaben verteilt werden und es muss 
nicht einer alles machen. Außerdem besteht eine 
geringere Gefahr, dass man sich verzettelt, da 
immer jemand da ist, der einen zweiten Blick auf 
die Arbeit werfen kann.  

TN2.3.3 Ja Wenn das Team den gleichen Anspruch und das 
gleiche Zeitmanagement hat. 

Gruppe 2.4 
  

TN2.4.1 Ja Ich arbeite gerne im Team, wenn Teamarbeit für 
die Aufgabe förderlich ist. Besonders sinnvoll ist es, 
wenn man Aufgabengebiete nach den Stärken der 
Mitglieder aufteilt und voneinander lernen kann. 

TN2.4.2 Ja Austausch mit anderen, andere Blickwinkel; 
sozialer Kontakt; Arbeitsteilung 

TN2.4.3 Ja  Es können Ideen, Meinungen etc. von mehreren 
Personen eingebracht werden, man kann viel Zeit 
sparen, Arbeit aufteilen und so die Dinge tun, in 
denen man besser ist oder die einem mehr Spaß 
machen. 

Gruppe 2.5   
  

TN2.5.1 Ja Ich arbeite gerne als Gruppe auf ein Ziel hin, durch 
die hohe Vielfalt und Mitarbeitern kommen viele 
Ideen zustande, die zum Ziele führen können.  

TN2.5.2 Ja Es macht Spaß, sich mit anderen auszutauschen 
und gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. 

Gruppe 2.6 
  

TN2.6.1 Ja Weil es hilfreich sein kann, insbesondere, wenn 
man mal nicht weiterkommt.  

TN2.6.2 Ja Weil man sich austauschen kann, Relevanz der 
Infos der anderen bewerten kann, informieren etc.  
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TN 3.2 Denken Sie, dass 
Sie mittels 
Teamarbeit zu 
besseren Ergebnissen 
kommen, als wenn 
Sie alleine arbeiten? 

3.2 Begründung 

Gruppe 1.1 
  

TN1.1.1 k.A. Das ist sehr aufgabenbedingt. Zusammenfassungen 
von z.B. Texten klappen besser alleine, 
Präsentationen besser im Team 

TN1.1.2 Ja Ja, aber Aufgaben abhängig. Bei komplexeren 
Aufgaben kann besser verteilt werden, wer welchen 
Bereich übernimmt. Meist kommt man so zu 
schnelleren Ergebnissen. 

TN 1.1.3 Ja Jedes Gruppenmitglied ist individuell und bringt 
somit seine eigenen Ideen mit ein. Jeder hat eigene 
Erfahrungen mit einem Thema gemacht, wodurch 
neue Blickwinkel entstehen können 

TN1.1.4 Ja durch verschiedenen Meinungen wird ein besseres 
Ergebnis erzielt, da so mehr Aspekte eingebracht 
werden; Fehler eines einzelnen können aufgedeckt 
werden 

Gruppe 1.2 
  

TN1.2.1 Nein Beides ist gut und oft arbeitet man im Team doch 
alleine 

TN1.2.2 Ja Durch Aufteilen der Aufgaben ist die Zeit pro 
"Rechercheeinheit" mehr 

TN1.2.3 Ja Alle Gruppenmitglieder können einen bestimmten 
Punkt überdenken und eventuell Details ergänzen. 

Gruppe 1.3  
  

Tn1.3.1 Ja Durch mehrere Ansichten und Ideen gelingt in einer 
Gruppenarbeit ein vielfältiges Ideenfeld. Mehrere 
Aspekte werden unterschiedlich betrachtet. 

Tn1.3.2 Ja Wenn man alleine arbeitet, kommt man oft an einer 
Stelle nicht voran. Teammitglieder könnten hier 
weiterhelfen.  

TN1.3.3 Ja da jeder seine Ideen einbringen kann und man so 
schneller zu einem besseren Ergebnis kommen 
kann. 

Gruppe 1.4 
  

TN1.4.1 Ja Weil man eine gewisse Sicherheit über die 
Richtigkeit bekommt.  

TN1.4.2 Ja Wie oben begründet würde ich "Ja" sagen, jedoch 
ist das auch immer von den Teammitgliedern 
abhängig, da die genauso motiviert und zielstrebig 
arbeiten sollten.  

TN1.4.3 Ja Da es verschiedenen Lösungsansätze geben kann, 
die einem spontan nicht einfallen. Diese 
Lösungsansätze werden durch anderer 
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Gruppenmitglieder ergänzt. Es müssen aber nicht 
immer richtige Ergebnisse resultieren, aber in den 
meisten Fällen wirkt sich eine Teamarbeit positiv 
auf die Ergebnisse aus.  

Gruppe 1.5 
  

TN1.5.1 Ja Durch verschiedene Perspektiven/Erfahrungen etc. 
erübrigen sich meist Fehler. Stärken und Schwächen 
können ergänzt werden. 

TN1.5.2 Nein bessere Ergebnisse nicht zwangsläufig, 
möglicherweise andere Ergebnisse; meine eigene 
Leistung ist auch ohne Team sehr gut 

TN1.5.3 Ja MANCHMAL sind Aufgaben so komplex, dass man 
alleine gar nicht alles bedenken kann und anderer 
Input und Sichtweisen notwendig sind 

Gruppe 1.6 
  

TN1.6.1 Ja Man kann alles zusammen besprechen und auch bei 
einer Blockade wieder zurechtkommen.  

TN1.6.2 Ja Ja, ich glaube daran aber leider wurde ich in den 
letzten Gruppenarbeiten sehr enttäuscht und der 
Spaß an Gruppenarbeiten schwindet immer mehr.  

TN1.6.3 Nein Wenn man selbst das meiste erledigen muss, klärt 
sich die Frage von selbst. 

Gruppe 2.1 
  

TN2.1.1 Ja In Fällen bei denen mir z.B. ein Thema etwas 
weniger liegt, ist mir die Teamarbeit angenehmer. 
So kann ich besser Fragen klären. 

TN2.1.2 Ja mehr unterschiedliche Blickwinkel auf einen 
Aspekt; mehr "Qualitätskontrolle" durch 
Teammitglieder 

Gruppe 2.2 
  

TN2.2.1 Ja Im Team erfolgt im besten Fall eine stetige 
Rückversicherung der Vorgehensweise. Neue Ideen 
(s.o.) entstehen oft in Diskussionen.  

TN2.2.2 Ja Durch gute Zusammenarbeit im Team können 
tiefere Ergebnisse erzielt werden. Man kann auf 
Unterstützung der anderen bauen. 

TN2.2.3 Ja Stetiger Austausch & Kontakt führt dazu, dass ich im 
Blick habe, ob sich das Team auf dem richtigen Weg 
befindet und andersrum (stetiges Feedback) 

Gruppe 2.3  
  

TN2.3.1 Nein  Viele lassen sich mitziehen und man muss auch 
Ergebnisse, die man für nicht so gut hält, 
hinnehmen.  

TN2.3.2 k.A. Kommt auf die Harmonie in der Gruppe an. Bei 
manchen Ja, bei manchen nicht.  

TN2.3.3 k.A. Neue Ideen von anderen sind wichtig; 
Arbeitsteilung 

Gruppe 2.4 
  

TN2.4.1 Ja Grundsätzlich ist e von Vorteil für die Ergebnisse, 
wenn die eigenen Ansätze in Frage gestellt werden 
und man eigene Ideen dem Team vorstellen muss. 
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Dadurch hat man ein Feedback und kommt zu 
reflektierten Ergebnissen. 

TN2.4.2 Ja unterschiedliche individ. Blickwinkel, 
Diskussionsmöglichkeiten. 

TN2.4.3 Ja Man kann Stärken von Teammitgliedern ausnutzen 
bzw. die eigenen Schwächen ausgleichen; in 
gleicher Zeit mehr Arbeit erledigen, sich auf seinen 
Teil konzentrieren. 

Gruppe 2.5  
  

TN2.5.1 Ja Da man sich in einem Team austauscht und einen 
größeren Ideenpool zur Verfügung hat. 

TN2.5.2 Ja Jedes Teammitglied kann Ideen einfließen lassen 
und dadurch können bessere Ergebnisse erzielt 
werden.  

Gruppe 2.6 
  

TN2.6.1 Ja Ja, jedoch nur, wenn die Teamarbeit erfolgreiche 
ist. 

TN2.6.2 Ja Weil man sich austauscht, einer evtl. etwas (Infos) 
hat, di der andere nicht hat, bei Fragen jemanden 
hat, an den man sich wenden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beantwortung der offenen und geschlossenen Fragen zur Einstellung zur Teamarbeit (3.1-3.4) 

7 
 

TN 3.3 Denken Sie, dass 
Sie mittels 
Teamarbeit schneller 
zu Ergebnissen 
kommen, als wenn 
Sie alleine arbeiten? 

3.3 Begründung 

Gruppe 1.1 
  

TN1.1.1 Nein Das Team muss erst lernen gut zusammen zu 
arbeiten, dass kostete manchmal Zeit 

TN1.1.2 Ja Auch hier: teilweise Ja (s.3.Nein). Je nachdem, wie 
wichtig den Gruppenmitgliedern die Aufgabe ist. 
Nicht immer kann man sich auf jeden verlassen.  

TN 1.1.3 Nein In der Regel sind Teamarbeiten sehr zeitintensiv, da 
zu Beginn sehr viel Organisatorisches geklärt 
werden muss. Bei einer Aufgabenverteilung können 
die einzelnen Aufgaben natürlich schneller 
bearbeitet werden 

TN1.1.4 Ja Denkanstöße der Gruppenmitglieder; 
Arbeitsteilung 

Gruppe 1.2 
  

TN1.2.1 Ja Ja, wenn die Teamarbeit funktioniert, ansonsten 
nicht 

TN1.2.2 Nein da dann immer noch der gegenseitige 
Informationsaustausch fehlt 

TN1.2.3 Ja Bei einer Aufgabenteilung kann parallel gearbeitet 
werden. 

Gruppe 1.3  
  

Tn1.3.1 Nein Dadurch dass jeder eine andere Vorstellung oder 
Meinung hat dauert es häufig länger um sich auf 
eine Lösung zu einigen.  

Tn1.3.2 Nein Wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, diskutiert 
man evtl. bzw. bespricht sich öfters; dies dauert 
dementsprechend länger als Einzelarbeit. 

TN1.3.3 Ja Ja, weil die Fähigkeiten anderer bessere Ergebnisse 
hervorbringen können. 

Gruppe 1.4 
  

TN1.4.1 Nein Oftmals braucht man eine gewisse Zeit, um sich an 
einander und die unterschiedliche Arbeitsweise zu 
gewöhnen. 

TN1.4.2 Nein Teamarbeiten führen häufig zu Hinterfragungen 
oder Diskussionen, die die Teamarbeit verzögern 
kann. 

TN1.4.3 Ja Bei einer Einzelarbeit fehlt einem am Anfang oft der 
Denkansatz, welcher bei einer Gruppenarbeit durch 
verschiedenen Meinungen gefördert werden.  

Gruppe 1.5 
  

TN1.5.1 Nein Man fühlt sich verpflichtet die Arbeiten der anderen 
Gruppenmitglieder zu überprüfen; bei 
Arbeitsteilung und nötigem Vertrauen ist es jedoch 
sehr zeitsparend.   
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TN1.5.2 Nein im Team wird oft diskutiert, was vielleicht zu 
besseren Ergebnissen führt, dies allerdings auch 
Zeit kostete 

TN1.5.3 k.A. s.o., es kommt auf die Aufgabe an. Tendenz zu Nein 

Gruppe 1.6 
  

TN1.6.1 Ja Die Aufgaben sind aufgeteilt (gleichmäßig) somit 
kann man sie schneller und effektiver bearbeiten. 

TN1.6.2 Ja Ja, ich bin der festen Überzeugung und immer noch 
optimistisch auch wenn ich innerhalb des Studiums 
mehr enttäuscht als mein Optimismus bestätigt 
wurde. -> im nicht-studentischen Bereich hatte ich 
positive Erfahrungen mit Gruppenarbeiten; -> in der 
Uni habe ich 50% erfolgreiche, 50% absolut nicht 
erfolgreiche Gruppenkonstellationen 

TN1.6.3 Ja Wenn die Aufgaben eigenständig und sorgfältig 
geklärt werden, dann definitiv "Ja"  

Gruppe 2.1 
  

TN2.1.1 Ja Aufgabenteilung hilft, Zeit zu sparen 

TN2.1.2 k.A. hängt vom Team ab! 

Gruppe 2.2 
  

TN2.2.1 Ja Nicht pauschal, aber oft schon. Ich denke, dass dies 
vor allem für komplexe Projekte gilt, in denen sich 
jedoch auch Teilaufgaben, an denen parallel 
gearbeitet werden kann, finden lassen.  

TN2.2.2 Nein Die Organisation von Teamarbeit ist mit viel 
Aufwand verbunden, daher denke ich, dass man 
alleine schneller zu einem Ergebnis kommen kann. 

TN2.2.3 Ja Neue Perspektiven & Ansichtsweisen auf das Thema 
können entstehen, sodass man schneller/früher 
weiß, worauf man sich fokussieren sollte oder was 
nicht in den Rahmen des Projektes passt. 

Gruppe 2.3  
  

TN2.3.1 Ja man kann die Inhalte meistens gut aufteilen.  

TN2.3.2 k.A. s. 3.Nein 

TN2.3.3 Nein Teamarbeit kann durch (Meta-) Kommunikation viel 
Zeit in Anspruch nehmen.  

Gruppe 2.4 
  

TN2.4.1 Ja Man kommt aber nur dann schneller zu 
Ergebnissen, wenn die gruppe gut organisiert ist 
und man sich über die Arbeitsschritte und 
Arbeitsweisen einig ist.  

TN2.4.2 Ja Arbeitsteilung; Einteilung in Gruppen 
(Teilbereiche); nur relevante Ergebnisse tatsächlich 
Gegenstand 

TN2.4.3 Ja Arbeitsteilung (vorausgesetzt alle Teammitglieder 
beteiligen sich gleiche viel an der Arbeit 

Gruppe 2.5  
  

TN2.5.1 k.A. Es gibt Aufgaben, die alleine schneller gehen, 
besonders, wenn die Teamkollegen von dem Thema 
wenig Ahnung haben. Bei großen Themen und 
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wenn alle motiviert sind, kann man aber als Gruppe 
auch wesentlich schneller sein, als Einzelperson.  

TN2.5.2 k.A. Ja, wenn sich jeder Gedanken über etwas macht, 
kommt man schneller zu einem Ergebnis. Der 
Austausch der Ideen untereinander führt zu 
schnelleren Ergebnissen. 

Gruppe 2.6 
  

TN2.6.1 Nein Auch hier ist der Umfang wichtig. Da jedoch viele 
Absprachen nötig sind, ist eher alleine Arbeiten 
meist zügiger.  

TN2.6.2 Nein  Wegen dem organisatorischen Aufwand. Alleine 
geht es oft schneller, weil man auf keinen 
angewiesen ist.  
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TN 3.4 War die Arbeit in 
den Teams, in denen 
Sie bisher tätig 
waren, gleichmäßig 
verteilt? 

3.4 Begründung 

Gruppe 1.1 
  

TN1.1.1 Ja Alle haben sich bemüht gleichmäßig verteilte 
Aufgaben zu verteilen 

TN1.1.2 Nein Nicht immer konnten Aufgaben gelichmäßig verteilt 
werden, da Gruppenmitglieder sich entweder nicht 
einbringen konnten, teilweise aber auch nicht 
wollten.  

TN 1.1.3 Nein Stets gab es Gruppenmitglieder, die sich 
zurückgehalten haben und weniger Beiträge 
geleistet haben. Andere haben dafür einen 
größeren Beitrag geleistet 

TN1.1.4 Nein Das ist von Team zu Team unterschiedlich; 
Manchmal gibt es Personen, die alleine an sich 
denken bzw. andere, die gar nichts tun 

Gruppe 1.2 
  

TN1.2.1 Nein Zu oft musste ich alles alleine machen, bisher 
musste ich zwei Kurse erneut wegen Teamarbeit 
machen, da die Aufgaben für eine Person zu viel 
waren und ich plötzlich alles machen musste. 

TN1.2.2 Ja k.A. 

TN1.2.3 Nein (in manchen Ja in manchen Nein) Manche 
Mitglieder hatten Zeitprobleme. 

Gruppe 1.3  
  

Tn1.3.1 Ja Im Großen und Ganzen schon im Laufe der Zeit 
gleicht sich alles wieder aus. Eine Woche hat 
jemand mal mehr gemacht, die andere Woche dann 
wieder weniger, dafür der andere mehr usw.  

Tn1.3.2 Nein Es gibt/gab öfters Unstimmigkeiten. Das Problem 
liegt m.E. daran, dass man verschiedene 
Erwartungen (an eine Teamarbeit) hat; 
Arbeitsweise ist unterschiedlich.  

TN1.3.3 Nein Da einer immer versucht die Führungsposition 
übernehmen zu wollen.  

Gruppe 1.4 
  

TN1.4.1 Nein Es gibt immer mehr faule als fleißige 
Teammitglieder. 

TN1.4.2 Nein Weil ich der Meinung bin das die Arbeit nie 
gleichmäßig verteilt werden kann. Einer macht 
immer etwas mehr als andere.  

TN1.4.3 Nein Die Absprache war schlecht, daher wurden in den 
Gruppen spontan Aufgaben zugeteilt. 

Gruppe 1.5 
  

TN1.5.1 Nein Gerade bei Gruppenarbeiten mit unbekannten 
Mitgliedern bedarf es einer zusätzlichen Kontrolle 
des Geleisteten.  
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TN1.5.2 Nein Oft arbeite ich mehr als andere, da die anderen sich 
gerne mal ausklinken oder langsamer sind als ich 

TN1.5.3 Nein Ich verlasse mich ungern auf andere und 
übernehme daher oft mehr Aufgaben. Ab einer 
Größe von 4 gibt es außerdem fast immer 
Trittbrettfahrer 

Gruppe 1.6 
  

TN1.6.1 Ja Jeder hatte eine gleich umfangreiche Aufgabe zu 
bearbeiten.  

TN1.6.2 Nein Nein, in den allermeisten Gruppenarbeiten habe 
entweder ich alleine oder Nein von 3 Personen (ich 
eingeschlossen) die Verantwortung übernommen, 
was ich persönlich sehr schade finde.  

TN1.6.3 k.A. Denn eine Person kam überhaupt nicht klar, also 
mussten wir die Aufgaben mit übernehmen. 

Gruppe 2.1 
  

TN2.1.1 Ja wenn man sich gut abgesprochen hat, kam immer 
eine gelichmäßige Verteilung zu Stande. 

TN2.1.2 k.A. in vielen Ja, aber nicht in allen. 

Gruppe 2.2 
  

TN2.2.1 Nein Meist verteilt sich die Arbeit auf ein paar motivierte, 
interessierte Personen. Andere schwimmen dann 
irgendwie mit. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 
es eine gemeinsame Note für eine Aufgabe gibt.  

TN2.2.2 Nein Es gibt immer Mitglieder in Teams, die sich aufgrund 
von fehlendem Interesse o.ä. in keiner 
Verantwortung sehen und daher nicht gut 
mitarbeiten. Die Dinge, die sie nicht gut bearbeiten, 
müssen am Ende von anderen Teammitgliedern als 
Extraaufwand übernommen werden. 

TN2.2.3 Nein Im Bachelor leider nicht. Besonders schwierig ist es, 
wenn zwei Personen befreundet sind und die dritte  
Person eine vorher "unbekannte" Person ist. 

Gruppe 2.3  
  

TN2.3.1 Nein  Irgendwer muss immer die Führung und 
Organisation übernehmen. 

TN2.3.2 k.A. Wenn alle einen ähnlichen Wissensstand und 
ähnlich hohe Motivation hatten, Ja. Andernfalls 
Nein und einige Personen haben mehr getan als 
andere. 

TN2.3.3 Nein  Es gibt immer Leute, die weniger oder mehr 
machen.  

Gruppe 2.4 
  

TN2.4.1 Ja Größtenteils ist das der Fall. Es gibt jedoch häufig 
jemanden, der nicht motiviert ist oder aus 
Zeitmangel weniger Zeit mit der Gruppe verbringt. 

TN2.4.2 Ja gleich große Teilgebiete; Ähnliche Motivation; 
gleicher Arbeitsaufwand 

TN2.4.3 Ja Wenn die Arbeitsteilung zunächst nicht gelichmäßig 
war, konnte man dies meist durch später noch 
anfallende Aufgaben oder Ähnliches ausgleichen. 
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Gruppe 2.5  
  

TN2.5.1 Nein Es gibt meistens ein oder zwei Personen, die sich 
aus der Gruppenarbeit rausnehmen oder welche, 
die mehr Arbeit auf sich nehmen, als andere. Es gibt 
aber auch Teams, in denen die Arbeit gleich verteilt 
ist.  

TN2.5.2 Ja Die Aufgaben wurden gelichmäßig verteilt und jeder 
hat seinen Teil abgearbeitet. 

Gruppe 2.6 
  

TN2.6.1 Ja Ich sorge gerne dafür, dass alle zufrieden sind und 
keiner ungerecht behandelt wird.  

TN2.6.2 Ja Weil es nicht ok ist, wenn einer kaum was macht 
und jemand anderes nicht.  

 



TN 1.1 Informationssuchverhalten/bevorzugte Quellen 1.2 Informationssuchverhalten/Bewertung Quellen
1.1 WZ online 1.1 WZ papier 1.1 WA online 1.1 WA papier 1.1 DZ 1.1 KM 1.1 B/FA online 1.1 B/FA papier 1.1 FDB 1.1 Int 1.1 Sonstige 1.2 NW 1.2 BA 1.2 V 1.2 HO 1.2KI 1.2SV 1.2Q 1.2WL 1.2QpT 1.2IbT 1.2 Sonstige

Gruppe 2.1
TN2.1.1 2 0 3 3 2 2 3 3 3 3 De Gruyter 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 kA
TN2.1.2 1 1 2 0 3 2 3 2 2 3 kA 2 1 0 0 2 3 2 1 3 1 kA

Gruppe 2.2
TN2.2.1 3 0 3 0 3 2 2 2 2 2 kA 2 1 0 0 1 3 3 1 3 0 kA
TN2.2.2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 1 kA 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 kA
TN2.2.3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 kA 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 Bekanntheitsgrad durch Dozenten

Gruppe 2.3 
TN2.3.1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 kA 3 1 0 2 2 2 3 2 2 1 kA
TN2.3.2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 kA 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 kA
TN2.3.3 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 kA 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 kA

Gruppe 2.4
TN2.4.1 3 0 3 0 3 1 3 3 3 3 kA 2 1 0 2 2 2 1 1 3 1 kA
TN2.4.2 3 1 3 2 3 1 3 3 2 2 kA 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 kA
TN2.4.3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 kA 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 kA

Gruppe 2.5 
TN2.5.1 1 0 2 1 2 2 3 2 2 2 kA 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 kA
TN2.5.2 kA 3 kA 3 kA 1 kA 3 3 3 kA 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 kA

Gruppe 2.6
TN2.6.1 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 kA 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 kA
TN2.6.2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 3 kA 3 1 0 0 2 2 2 2 2 2 kA

0= 0 0 = 4 0 =0 0 =3 0 = 0 0 = 1 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 6 0 = 3 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 0 = 1
1= 2 1 = 6 1 =0 1 = 4 1 = 1 1 = 7 1 = 1 1 = 0 1 = 0 1 = 1 1 = 0 1 = 13 1 = 7 1 = 2 1 = 3 1 = 0 1 = 1 1 = 3 1 = 0 1 = 6
2= 2 2 =2 2 = 2 2 = 4 2 = 8 2 = 7 2 = 4 2 = 4 2 = 5 2 = 7 2 = 8 2 = 2 2 = 2 2 = 10 2 = 11 2 = 8 2 = 8 2 = 9 2 = 7 2 = 6
3= 10 3 =3 3 =12 3 = 4 3 = 5 3 = 0 3 = 9 3 = 11 3 = 10 3 = 7 3 = 7 3 = 0 3 = 0 3 = 0 3 = 2 3 = 7 3 = 6 3 = 3 3 = 8 3 = 2
Anmerkung: Angabe von 2.5.2 fehltAnmerkung: Angabe von 2.5.2 fehltAnmerkung: Angabe von 2.5.2 fehltAnmerkung: Angabe von 2.5.2 fehlt

1.1 Legende Skala 1.1 1.2 Legende Skala 1.2
WZ = Wissenschaftliche Zeitschrift 0 = völlig irrelevant NW = Neuigkeitswert/Datum 0 = völlig unwichtig
WA = Wissenschaftliche Aufsätze 1 = weniger relevant BA = Bekannheitsgrad des Autors 1 = weniger wichtig
DZ = Dozierende 2 = relevant V = Verlag 2 = wichtig
KM = Kommilitoninnen/Kommilitonen 3 = sehr relevant HO = Herausgeber/Organisation 3 = sehr wichtig
B/FA = Bücher Fachliteratur KI = Kompakte Information/schnell lesbar
FDB=Fachdatenbanken und Bibliotheken SV = Schnelle Verfügbarkeit
Int = Internetquellen, sofern nicht o.g. Q = Quellenangaben vorhanden

WL = Angaben zu weiterführender Literatur
QpT = Quelle passt genau zum Thema
IbT = Information zu benachbarten Themen enthalten
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E.6.2 Ausgefülltes Beispieltagebuch 



 

1 
 

Datum:  16.05.2014 Teamname: OleSearch Codierungsnummer: JE05GÖ 

 

Hinweis: Füllen Sie das Suchtagebuch alleine aus. Ihre Teammitglieder haben darauf keinen Zugriff. 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt, eine Zuordnung zu einzelnen Teilnehmenden wird nicht 

möglich sein! Bitte machen Sie Ihre Angaben aus dem Gedächtnis und nutzen Sie dafür nicht die bei 

SearchTeam gespeicherten Daten wie Links, Websites, Chatverlauf etc.  

Bitte beantworten sie alle Fragen und lassen Sie keine aus! 

Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten beim Beantworten der Fragen haben, finden Sie im 

Learnweb ein bereits ausgefülltes Suchtagebuch, welches Sie zur Unterstützung heranziehen können.  

Wenn Sie mehr Platz für ihre Antworten benötigen, können Sie gerne die Rückseite nutzen. Bitte 

geben Sie dann an, auf welche Frage sich Ihre Antwort bezieht, um eine korrekte Zuordnung zu 

ermöglichen.  

Themenbereiche „Suche“: 

1. Bitte geben Sie das Ziel der heutigen Suche in Stichpunkten wieder: 

 
- Systematik des Igels 

 
- Verbreitung und Gefährdung des Igels 

 
- Vorkommen des Springigels im mitteleuropäischen Raum  

 
 

2. Bitte geben Sie in Stichpunkten wieder, welche Ergebnisse Sie gefunden haben:  

 

- Details zu den verschiedenen Gattungen und Arten (u.a. bei Wikipedia) 

 
- Diagramm zur Systematik des Igels; innere Systematik des Igels 

 
-Informationen zur Verbreitung der unterschiedlichen Gattungen und Arten => demnach sind  

 
einige Igelarten stark gefährdet (z.B. Rattenigel), andere scheinbar nicht (z.B. Braunbrustigel) 

 
- zum Vorkommen des Springigels konnte wenig gefunden werden  

 
 

3. Geben Sie bitte kurz an, welche gefundenen Ergebnisse für Sie am relevantesten waren und 

warum:  

- ich fand eine Seite mit sehr ausführlichen Informationen speziell zu den Bereichen, zu denen 

 
wir heute gesucht haben; persönlich spannend (und damit relevant?) fand ich, die Information 

 
zu den Rattenigel-Arten, die wohl stark gefährdet sind 
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4. Erläutern Sie bitte kurz, welche Suchbegriffe Sie verwendet haben und warum und ob Sie ggf. 

Erweiterungen oder Einschränkungen der Suchbegriffe vorgenommen haben.  

 

 
Igel  

 
Igel in Europa => Verbreitung Igel in Europa => Gefährdung Igel in Europa  

 
Rattenigel => Verbreitung Rattenigel => Rattenigel Regenwald  

 
Springigel => Verbreitung Springigel => Vorkommen Springigel => Spring Igel => Igelart Springigel  

 
=> Gattung Springigel => Springigel Europa => Springigel andere Bezeichnung => Springigel  

 
 

5. Erläutern Sie bitte kurz, wie Sie die gefundenen Ergebnisse (sofern Sie Ergebnisse gefunden 

haben) in SearchTeam hinterlegt und/oder strukturiert haben. 

Hinweis: hiermit ist gemeint, ob Sie bspw. neue Ordner für die Ergebnisse angelegt haben und 

wenn ja, wie sie diese benannt haben, oder ob Sie die Ergebnisse in bestehende Ordner 

eingefügt haben und wenn ja, in welche usw.  

 

 
- in vorhandene Ordner „Igel allgemein“ ; „Igel Systematik“  und „Igel Gefährdung“ die  

 
jeweiligen Daten und Links eingefügt ; zu Systematik zwei neue Ordner: „Gattung“ und „Art“ 

 
- einen Ordner mit „Fragen an Teammitglieder“ und einen Ordner „old“ angelegt 

 
- einen Ordner für das Referat angelegt (keinen Link eingestellt, sondern eine Gliederung 

 
erstellt und hochgeladen 

 
 

6. Sind Sie mit dem Gesamtergebnis der heutigen Suche zufrieden? 

   Ja      Nein 

Begründung: 

Schwer zu sagen – ja und nein, vielleicht eher nein. Wir haben echt viel Zeit auf die Springigel- 

 
Suche verwendet und sind dabei kein Stückweitergekommen. Dieser Bereich soll eigentlich  

 
Kerngebiet des Referates sein … aber zu den anderen Bereichen haben wir jetzt immerhin genug 

 
 

 



 

3 
 

Themenbereich „Teamarbeit“:  

7. Haben Sie Ihre heutige Suche im Team durchgeführt? 

  Ja      Nein 

Hinweis: Wenn Sie ‚Nein‘ angekreuzt haben, begründen Sie Ihre Antwort ebenfalls und lassen Sie die 

nachfolgenden Fragen, bis zu Frage 15 aus.  

Begründung:  

Ja, haben wir. Wir haben uns online bei SearchTeam getroffen und dann zunächst aufgeteilt, wer   

 
Nach was sucht. Als dann klar war, dass eine alleine nicht nach den Springigeln suchen kann,   

 
Haben wir da dann gemeinsam gesucht. 

 
 

8. Beschreiben Sie bitte kurz den Verlauf der heutigen Teamarbeit:  

 
Wie bei 7 erwähnt: wir haben zunächst getrennt gesucht und dann gemeinsam, als klar war, 

 
dass das mit den Springigeln nicht so einfach wird. Wir haben dann nebenbei geskypt, da das  

 
einfacher war, als die ganze Zeit zu chatten. Springigelsuche und skype liefen also zeitgleich.  

 
Irgendwann waren wir dann etwas frustriert und haben statt dessen angefangen, die bisherigen 

 
Ergebnisse zu sichten und abgesprochen, wie wir nun weiter vorgehen.  

 
 

9. Was haben Sie dabei als positiv empfunden: 

 
Es war schön, nicht mit dem Thema Springigel alleine da zu stehen. Wir haben uns da gegenseitig 

 
unterstützt, das fand ich gut. Dadurch ist dann auch nicht eine alleine an dem Thema verzweifelt, 

 
und es war klar, es lag jetzt nicht an dem Teammitglied, sondern daran, dass man nichts findet.  

 
 

10. Was haben Sie dabei als negativ empfunden: 

 
Im Team selber nichts wirklich. Es gab kurz ein wenig Reibereien, weil S davon ausging, das man  

 
etwas zum Springigel finden muss und T dann dachte, S würde sie wohl für unfähig halten.  

 
Das konnten wir dann aber schnell klären.  
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11. Sind Sie mit dem Verlauf der heutigen Teamarbeit zufrieden? 

  Ja      Nein 

Begründung: 

Wie gesagt, es war schön, dass man sich gegenseitig unterstützen konnte. Und ich fand es auch 

 
gut, dass wir das Problem schnell klären konnten. Außerdem waren diesmal auch wirklich alle  

 
online – das hatte am 13.05. nicht so gut geklappt und, wie in dem Suchtagebuch beschrieben, 

 
hat das zu starken Verzögerungen und Streitigkeiten geführt. Reden hat aber wohl geholfen  

 
 

12. Wenn Sie die Wahl gehabt hätten, hätten Sie die Suche dann lieber alleine durchgeführt? 

   Ja      Nein 

Begründung: 

Aufgrund der Springigelproblematik auf gar keinen Fall. 

 
Die anderen Bereiche hätte ich auch allein durchführen können – aber zusammen, vor allem mit  

 
nebenbei skypen, war schon lustiger.  

 
 

 
 

 

13. Wie effizient haben Sie die heutige Suche im Team empfunden? 

(1 = gar nicht effizient;  5 = durchschnittlich effizient;  10 = sehr effizient) 

  

                              

 1 2   3    4    5    6    7    8    9   10 

 

14. Wie zufrieden waren Sie mit der heutigen Teamarbeit? 

(1 = gar nicht zufrieden;  5 = durchschnittlich;  10 = sehr zufrieden) 

 

                              

 1 2   3    4    5    6    7    8    9   10 
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15. Haben Sie mit Ihren Teammitgliedern schriftlich oder mündlich zu Ihrer Aufgabe 

kommuniziert?  

  Ja      Nein 

Wenn ja, welche Medien haben Sie dafür genutzt? 

 SearchTeam-Chat    Telefon 

 Facebook     Face-to-Face 

 What’sApp     E-Mail 

 Skype     SMS 

 ICQ       

 

16. Wenn ja, geben Sie bitte kurz an, worüber gesprochen wurde: 

 
- über die gefundenen und nicht gefundenen Ergebnisse 

 
- über das weitere Vorgehen und Quellen, die wir vielleicht noch nutzen könnten, um die  

 
fehlenden Informationen zu bekommen 

 
 
17. Haben Sie dabei Ergebnisse bewertet oder eine Entscheidung dazu getroffen, welche 

Ergebnisse für Ihre Aufgabe relevant sind? 

 

  Ja      Nein 

 

18. Wenn ja, geben Sie bitte kurz wieder, wie Sie die Entscheidung getroffen haben: 

 
Eine abschließende Entscheidung nicht – aber wir haben zumindest schon einmal über   

 
Die Ergebnisse gesprochen, die bereits da sind. Teile, die uns weniger wichtig erschienen, haben  

 
wir in einen neuen Ordner mit Titel „old“ verschoben – darüber haben wir aber gemeinsam  

 
entschieden. 
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Weitere Anmerkungen: 

Hier ist Platz für weitere Anmerkungen und Ideen oder sonstige Inhalte, die Sie aufführen möchten, 

für die im vorherigen Teil aber kein Platz war, oder eine passende Kategorie fehlte. Fühlen Sie sich 

frei, alles niederzuschreiben, was Sie beschäftigt hat, Ihnen interessant vorkam oder einfach im 

Gedächtnis geblieben ist. 

 
Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas gibt, worauf Google keine Antwort hat (=>Springigel …) 
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Datum:  Referatsthema:  Codierungsnummer:  

 

Hinweis: Füllen Sie das Suchtagebuch alleine aus. Ihre Teammitglieder haben darauf keinen Zugriff. 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt, eine Zuordnung zu einzelnen Teilnehmenden wird nicht 

möglich sein! Bitte machen Sie Ihre Angaben aus dem Gedächtnis und nutzen Sie dafür nicht die bei 

SearchTeam gespeicherten Daten wie Links, Websites, Chatverlauf etc.  

Bitte beantworten sie alle Fragen und lassen Sie keine aus! 

Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten beim Beantworten der Fragen haben, finden Sie im 

Learnweb ein bereits ausgefülltes Suchtagebuch, welches Sie zur Unterstützung heranziehen können.  

Wenn Sie mehr Platz für ihre Antworten benötigen, können Sie gerne die Rückseite nutzen. Bitte 

geben Sie dann an, auf welche Frage sich Ihre Antwort bezieht, um eine korrekte Zuordnung zu 

ermöglichen.  

 

Themenbereiche „Suche“: 

1. Bitte geben Sie das Ziel der heutigen Suche in Stichpunkten wieder: 

 

 
 

 
 

 
 

2. Bitte geben Sie in Stichpunkten wieder, welche Ergebnisse Sie gefunden haben:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Geben Sie bitte kurz an, welche gefundenen Ergebnisse für Sie am relevantesten waren und 

warum:  
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4. Erläutern Sie bitte kurz, welche Suchbegriffe Sie verwendet haben und warum und ob Sie ggf. 

Erweiterungen oder Einschränkungen der Suchbegriffe vorgenommen haben.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Erläutern Sie bitte kurz, wie Sie die gefundenen Ergebnisse (sofern Sie Ergebnisse gefunden 

haben) in SearchTeam hinterlegt und/oder strukturiert haben. 

Hinweis: hiermit ist gemeint, ob Sie bspw. neue Ordner für die Ergebnisse angelegt haben und 

wenn ja, wie sie diese benannt haben, oder ob Sie die Ergebnisse in bestehende Ordner 

eingefügt haben und wenn ja, in welche usw.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Sind Sie mit dem Gesamtergebnis der heutigen Suche zufrieden? 

   Ja      Nein 

Begründung: 
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Themenbereich „Teamarbeit“:  

7. Haben Sie Ihre heutige Suche im Team durchgeführt? 

   Ja      Nein 

Hinweis: Wenn Sie ‚Nein‘ angekreuzt haben, begründen Sie Ihre Antwort ebenfalls und lassen Sie die 

nachfolgenden Fragen, bis zu Frage 15 aus.  

Begründung:  

 

 
 

 
 

 
 

8. Beschreiben Sie bitte kurz den Verlauf der heutigen Teamarbeit:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Was haben Sie dabei als positiv empfunden: 

 

 
 

 
 

 
 

10. Was haben Sie dabei als negativ empfunden: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

4 
 

11. Sind Sie mit dem Verlauf der heutigen Teamarbeit zufrieden? 

  Ja      Nein 

Begründung: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Wenn Sie die Wahl gehabt hätten, hätten Sie die Suche dann lieber alleine durchgeführt? 

   Ja      Nein 

Begründung: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13. Wie effizient haben Sie die heutige Suche im Team empfunden? 

(1 = gar nicht effizient;  5 = durchschnittlich effizient;  10 = sehr effizient) 

  

                              

 1 2   3    4    5    6    7    8    9   10 

 

14. Wie zufrieden waren Sie mit der heutigen Teamarbeit? 

(1 = gar nicht zufrieden;  5 = durchschnittlich;  10 = sehr zufrieden) 

 

                              

 1 2   3    4    5    6    7    8    9   10 
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15. Haben Sie mit Ihren Teammitgliedern schriftlich oder mündlich zu Ihrer Aufgabe 

kommuniziert?  

   Ja      Nein 

Wenn ja, welche Medien haben Sie dafür genutzt? 

 SearchTeam-Chat    Telefon 

 Facebook     Face-to-Face 

 What’sApp     E-Mail 

 Skype     SMS 

 ICQ       

 

16. Wenn ja, geben Sie bitte kurz an, worüber gesprochen wurde: 

 

 
 

 
 

 
 
16. Haben Sie dabei Ergebnisse bewertet oder eine Entscheidung dazu getroffen, welche 

Ergebnisse für Ihre Aufgabe relevant sind? 

 

   Ja      Nein 

 

17. Wenn ja, geben Sie bitte kurz wieder, wie Sie die Entscheidung getroffen haben: 
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Weitere Anmerkungen: 

Hier ist Platz für weitere Anmerkungen und Ideen oder sonstige Inhalte, die Sie aufführen möchten, 

für die im vorherigen Teil aber kein Platz war, oder eine passende Kategorie fehlte. Fühlen Sie sich 

frei, alles niederzuschreiben, was Sie beschäftigt hat, Ihnen interessant vorkam oder einfach im 

Gedächtnis geblieben ist. 
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