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Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht kollaboratives Informationssuchverhalten (Collaborative Information
Seeking, kurz: CIS) im Kontext der verteilten, aufgabenbasierten Zusammenarbeit unter Be-
rücksichtigung von rollenspezi�sch relevanten Aspekten der Diversität der Beteiligten. Über-
geordnetes Ziel ist dabei die Entwicklung von Gestaltungsrichtlinien zur Systemunterstützung
kollaborativer Suche in verteilten Szenarien. Da das Forschungsgebiet CIS noch jung und in
wesentlichen Grundlagen wenig erforscht ist, erfordert das Erreichen dieser Zielsetzung zu-
nächst fundamentale wissenschaftliche Auseinandersetzungen.

Anhand von vier aufeinander aufbauenden Fragestellungen wird sich diesem Problemzusam-
menhang gewidmet. Aufsetzend auf die Erörterung von Organisation und Gestaltung des CIS-
Prozesses (RQ1) erfolgt in diesem Zusammenhang die Analyse des Verhaltens der Beteiligten,
in Hinblick auf deren Diversität im Kontext eingenommener Rollen (RQ2). In einem nächsten
Schritt wird die integrierte Modellierung von CIS-Prozess und Rollenmustern vorgenommen
und in Zusammenhang mit kontextspezi�schen Beobachtungen gesetzt (RQ3). Die theoreti-
sche Modellierung resultiert schließlich in der Ableitung von Gestaltungsrichtlinien zur sys-
tembasierten Unterstützung der kollaborativen Suche (RQ4).

Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt mithilfe von zwei Feldstudien, welche das In-
formationssuchverhalten von Kleingruppen Studierender adressieren. In einem Bachelor-Kurs
des Studiengangs Internationales Informationsmanagement (IIM) wird zunächst eine Vorstu-
die mit sechs Gruppen (n=19) im Umfang von drei bis vier Mitgliedern durchgeführt. In einem
Zeitraum von zwei Wochen bearbeiten die Beteiligten eine geteilte, komplexe Aufgabenstel-
lung und absolvieren in diesem Rahmen gemeinsame Suchen. Zur Erfassung des Suchverhal-
tens wird die Interaktion der Nutzenden in einem System für CIS-Unterstützung aufgezeich-
net. Im Anschluss daran wird unter Verwendung eines Fragebogens u.a. das Rollenmuster
der Beteiligten erfasst. Da im Zusammenhang mit CIS bisher keine Entwicklung von Rollen
stattfand, welche spezi�sch das Verhalten im Kontext der Zusammenarbeit adressieren, wird
hierfür ein standardisiertes Instrument zur Erfassung von Teamrollen herangezogen. Das me-
thodische Vorgehen umfasst weiterhin das Durchführen von leitfadengestützten Interviews,
welche die absolvierte Suche und Zusammenarbeit der Gruppen fokussieren. Ferner ist eine
Tagesbuchstudie, in Hinblick auf das Erheben von individuellen Eindrücken der Zusammenar-
beit, eingebunden. Orientiert am Vorgehen in dieser Untersuchung erfolgt darauf aufsetzend
die Hauptstudie im Master-Kurs Informationsethik des Studiengangs IIM. In sechs Gruppen mit
zwei bis drei Mitgliedern (n=15) bearbeiten die Studierenden komplexe informationsethische
Fragestellungen mit dem Ziel, deren Beantwortung im Plenum zu präsentieren.
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Die Beobachtung der kollaborativen Suche zeigt in beiden Untersuchungen sowohl gruppen-
basierte, als auch individuelle Schritte bei der Durchführung auf. Nach der Grundlagenre-
cherche erarbeiten die Gruppen einen gemeinsamen Wissensstand, nehmen daraufhin eine
Teilung der Aufgabe vor und führen anschließend individuelle Suchen zum jeweiligen Un-
terthema durch. Im Anschluss wird die aufgefundene Information zusammengeführt, i.d.R.
einer gemeinsamen Prüfung unterzogen und schließlich in Hinblick auf die Aufgabenstellung
aufbereitet. Darüber hinaus können mögliche Rückschritte im Prozess statt�nden. Eine Grup-
pe weicht von diesem Verhalten insofern ab, als dass diese keine Aufgabenteilung vornimmt.
Aus der Beobachtung der Interaktion der Teilnehmenden mit dem Suchsystem, den erhobenen
Teamrollen und ergänzenden Interviewdaten resultiert die Entwicklung von Rollen für die kol-
laborative Suche. Die Suchrollen Path�nder, Compiler, Implementer, Facilitator und Observer-
Editor nehmen unterschiedliche Aufgaben und Funktionen bei der kollaborativen Suche wahr
und weisen spezi�sch erhöhte oder verminderte Beteiligungen an Schritten oder Phasen des
Prozesses auf. Das Modell bezieht neben diesen Befunden zu den Suchrollen auch den erhobe-
nen Suchprozess ein und darüber hinaus Ein�üsse ermittelter relevanter Kontext- und Wahr-
nehmungsfaktoren. Die Untersuchung zeigt, dass je nach durchzuführender Tätigkeit inner-
halb der Prozessschritte, unterschiedlicher erhöhter Bedarf für Wahrnehmungsinformation
(Increased Awareness Need, kurz: IAN) vorhanden ist. Dieser umfasst die Wahrnehmung der
Gruppe (Group-Awareness) oder des geteilten Arbeitsraums (Workspace-Awareness), um die
verteilte kollaborative Suche und Zusammenarbeit e�ektiv und e�zient durchführen zu kön-
nen. Die aus dem Modell abgeleiteten Gestaltungsrichtlinien berücksichtigen u.a. diese IAN
für Unterstützungsmaßnahmen, die entwickelten Suchrollen und die Einbindung von Werk-
zeugen zur Durchführung von Suche und Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können somit dazu beitragen, Systeme für aufgabenbasiertes CIS
zu gestalten, welche die E�ektivität und E�zienz bei der Kollaboration befördern und die Zu-
friedenheit bei der Nutzung und somit auch die Akzeptanz, zu erhöhen. Darüber hinausgehend
zeigen die Befunde Möglichkeiten für anschließende Forschungsarbeiten auf, etwa in Hinblick
auf die konkrete Evaluation der Maßnahmen und deren Einbindung in Systeme oder für ana-
loge Untersuchungen im Kontext anderer Domänen, Aufgabenstellungen oder Zielgruppen.
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Abstract

This doctoral dissertation investigates Collaborative Information Seeking (CIS) in the context
of distributed, task-based teamwork with due regard to role speci�c aspects and the diversity
of the participants. The overall objective is the development of design guidelines for system-
based support in the context of collaborative search in distributed scenarios. Since the research
area CIS is still young and the essentials are not su�cently researched, the achievement of this
goal requires fundamental scienti�c discussions.

This problem is addressed, based on a sequence of four consecutive questions. On the basis of
the discussion of the organization and design of the CIS process (RQ1), the analysis of the be-
havior of the participants in terms of their diversity in the context of adopted roles (RQ2) takes
place in this context. In a next step, the integrated modeling of CIS process and role patterns is
performed and set in context with context-speci�c observations (RQ3). Finally, the theoretical
modeling results in the derivation of design guidelines for system-based collaborative search
support (RQ4).

The research questions are answered by means of two �eld studies, which address the infor-
mation search behavior of small groups of students. In a bachelor course of the degree program
International Information Management (IIM), a preliminary study with six groups (n=19) of
three to four members is carried out. Within a period of two weeks, the participants work
on a shared, complex task and complete joint searches within this framework. To capture the
search behavior, the user interactions in a system for CIS support are recorded. Subsequent-
ly, using a questionnaire among other things, the role patterns of the involved parties were
gathered. Since there has been no development of roles that speci�cally address the behavior
in the context of CIS, a standardized tool for capturing team roles is used for this purpose.
The methodological approach also includes the implementation of guided interviews, which
focus on the completed search and collaboration of the groups. In addition, a diary based stu-
dy is involved, with a view to highlighting individual impressions of the teamwork. The main
study in the master course Informationsethik (information ethics) of the degree program IIM
is based on the procedure in this study. In six groups with two to three members (n=15), the
students are working on complex information ethical questions with the aim of presenting
their answers to the plenum.

The observation of the collaborative search shows group-based as well as individual steps in-
ward the implementation in both investigations. After the basic research, the groups develop
a common knowledge, then carry out a division of the task and afterwards perform individu-
al searches for the respective sub-topic. Subsequently, the retrieved information is collected,
jointly examined and �nally prepared for the task. In addition, backward steps in the process
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are possible. One group deviates from this behavior insofar as it does not perform a division
of task. From the observation of the participants’ interaction with the search system, the col-
lected team roles and supplementary interview data results in the development of roles for the
collaborative search. The search roles Path�nder, Compiler, Implementer, Facilitator and Obser-
ver Editor perform di�erent tasks and functions for the collaborative search at steps or phases
of the process. In addition to these �ndings on the search roles, the model also incorporates
the search process, as well as the in�uence of determined relevant context and perception
factors. The investigation shows that, depending on the activity to be performed, there is a
di�erent need for awareness information (Increased Awareness Need (IAN)) within the process
steps. This includes the perception of the group (group awareness) or the shared workspace
(workspace awareness), in order to be able to carry out the distributed collaborative search
and teamwork e�ectively and e�ciently. The design guidelines derived from this model take
the IAN for support measures into account, along with the developed search roles and the
integration of tools to conduct search and collaboration.

The results of this work can help to design systems for task-based CIS, which promote e�-
ciency and e�ectiveness in collaboration and increase the satisfaction with the use and thus
the acceptance. In addition, the results show possibilities for subsequent research, for example
with regard to the concrete evaluation of the measures and their integration into systems or
for similar investigations in the context of other domains, tasks or target groups.
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1 Einleitung

Im europäischen Raum ist der Begri� Kollaboration, bedingt durch die historischen Entwick-
lungen im und nach dem zweiten Weltkrieg, negativ besetzt (vgl. Terkessidis 2015, S. 7). Die
ursprünglich positive Semantik, nämlich Kollaboration als Zusammenarbeit mehrerer Akteu-
re 3, wird damit überdeckt. Gegenwärtige Entwicklungen erfordern jedoch häu�g die Zusam-
menarbeit unter einer gemeinsamen, geteilten Zielsetzung. In diesem Sinne ist das gemein-
same Arbeiten mit Begri�en wie Kooperation oder Kontribution, welche eher das Beisteuern
von Inhalten, nicht aber die geteilte Zielsetzung adressieren, nicht ausreichend abgedeckt. Im
englischsprachigen Raum wird diesem Befund durch eine klare de�nitorische Trennung der
Begri�ichkeiten Rechnung getragen. So ist Collaboration (Kollaboration) als engste Form der
Zusammenarbeit zu sehen, welche eine geteilte Zielsetzung bei gleichen Interessen der Ak-
teure beinhaltet. 4

In diesem Sinne ist auch Collaborative Information Seeking (CIS), d.h. die kollaborative Su-
che nach Information einzuordnen, welche die Zusammenarbeit hinsichtlich der Stillung eines
gemeinsamen Informationsbedürfnisses bezeichnet. Im Vergleich zu verwandten Forschungs-
gebieten wie Information Seeking (IS) oder Information Retrieval (IR) stellt CIS einen noch re-
lativ jungen und damit weniger ausführlich erforschten Bereich dar. Forschungsansätze �nden
sich ab Mitte der 1990er Jahre mit Fokus auf die Zusammenarbeit im militärischen Kontext.
Mit anwachsender Verbreitung des World Wide Web und den damit einhergehenden Mög-
lichkeiten und der Vernetzung der Nutzenden, wurden auch die Voraussetzungen für gemein-
sames, systembasiertes Suchen und Arbeiten gescha�en. Im Nexus von Globalisierung und
zunehmender Mobilität kommt dem verteilten, online-basierten Arbeiten, ein erhöhter Stel-
lenwert zu. Komplexe Aufgaben, welche für Einzelne nicht oder nur unter hohem Aufwand
lösbar sind, erfordern häu�g auch das Durchführen gemeinsamer Informationssuchen. Tech-
nische Möglichkeiten und organisationale Anforderungen tragen so zu einem Anstieg virtuell
durchgeführter, kollaborativer Suchen bei. Mit diesen veränderten Bedingungen wächst auch
das Interesse daran, Vorgänge im Rahmen verteilter Kollaboration erforschen, verstehen und
beschreiben zu können, um Menschen bei ihrer Zusammenarbeit zu unterstützen.

Innerhalb von CIS als eine Form kollaborativer Zusammenarbeit, stehen diverse Bereiche im
Forschungsfokus, so bspw. das Eruieren von Mehrwerten auf der einen und entstehende Kos-
ten auf der anderen Seite, die Frage danach, wie sich Nutzer- oder Systemperformanz eva-
luieren lassen, das Erarbeiten von Modellen zum Verdeutlichen von (spezi�schen) Vorgängen

3lateinisch co = mit und laborare = arbeiten, vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (o.J.) „Kollabora-
tion“ https://www.dwds.de/wb/Kollaborationet-1, Zugri�: 24.04.2017

4Cambridge Dictionary (o.J.) http://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/collaboration, Zugri�:
24.04.2016
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und, darauf basierend, das Entwickeln von CIS-Systemen. Aus informationswissenschaftlicher
Perspektive liegt das Hauptaugenmerk dabei immer auf den Menschen, ihrem Umgang mit
dem Gut Information und der Frage danach, wie sie bei ihrer Informationsarbeit unterstützt
werden können. Informationssuche, ob kollaborativ oder individuell, sollte dabei idealtypisch
dazu führen, für die Nutzenden pertinente, d.h. subjektiv relevante, Information aufzu�nden
und damit bestehende Wissenslücken zu füllen. Subjektive Relevanz deutet bereits darauf hin,
dass die Nutzenden nicht homogen sind und entsprechend Unterschiede bzgl. ihres Suchver-
haltens und ihres Umgangs mit Systemen aufweisen. So wird bspw. eine Gruppe von Wissen-
schaftlerinnen, deren gemeinsames Ziel die theoretische Modellierung der Schleifenquanten-
gravitation ist, aller Wahrscheinlichkeit nach andere Informationsbedürfnisse haben, als eine
Gruppe von Jugendlichen, deren geteiltes Ziel die optimale Freizeitgestaltung im Rahmen der
Wochenendplanung umfasst. Der Motivation der Suche liegen demzufolge diverse Informati-
onsbedürfnisse zugrunde.

Im Spannungsfeld der Ausprägungen Kollaboration, Informationssuche und Diversität ist auch
die vorliegende Arbeit angesiedelt. Die zentrale Motivation hierfür ist die Frage danach, wie
Menschen bei Informationssuchprozessen im Rahmen ihrer kollaborativen Zusammenarbeit
und unter Berücksichtigung ihrer Diversität unterstützt werden können. Um diesen Beitrag
zur informationswissenschaftlichen Forschung zu ermöglichen, beinhaltet dieses Kapitel zu-
nächst eine Verortung der Arbeit innerhalb der Fachrichtung. Nachfolgend werden dafür die
dezidierten Ziele, an denen sich das Forschungsprojekt orientiert, erläutert (1.1) und anschlie-
ßend eine Einordnung in die Informationswissenschaft gegeben (1.2). Den Abschluss des Ka-
pitels bildet eine zusammenfassende Übersicht über den Aufbau und die Inhalte der Arbeit
(1.3).

1.1 Ziele der Forschungsarbeit

Diese Forschungsarbeit untersucht das kollaborative Informationssuchverhalten (Collaborati-
ve Information Seeking) anhand der Zielgruppe Studierender. Der generelle Informationssuch-
prozess (Information Seeking) ist in der Regel in den größeren Kontext einer Aufgabe (task)
eingebettet (vgl. Ingwersen und Järvelin 2005, S. 323). IS stellt demzufolge keine isolierte Tätig-
keit dar, sondern dient dem Ziel, relevantes Wissen aufzu�nden und angepasst an den jewei-
ligen Nutzungskontext, in Information zu transformieren. Anders ausgedrückt ist IS kein in
sich abgeschlossener Vorgang, sondern notwendig, um Leerstellen im Wissensstand zu füllen,
welche den sinnvollen Abschluss einer Aufgabe beeinträchtigen würden. IS kann dabei sowohl
systemgestützt, bspw. durch Nutzung online-basierter Werkzeuge wie Suchmaschinen, durch-
geführt werden, als auch unabhängig davon, z.B. durch das Heranziehen von nicht-virtuell
vorliegenden Quellen, etwa menschlichen Experten. Auch CIS stellt keine isolierte Tätigkeit
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dar, integriert jedoch, im Gegensatz zu individuellem IS, mehrere Suchende. Entscheidend ist
hierfür, dass diese ein gemeinsames Ziel verfolgen und gleichermaßen vom erfolgreichen Ab-
schluss der Aufgabe pro�tieren. Aus informationswissenschaftlicher Perspektive ist dabei die
übergeordnete Intention, die Nutzenden beim Durchführen ihrer Tätigkeiten zu unterstützen
und so e�ektive, e�ziente und nutzendengerechte5 Zusammenarbeit zu unterstützen. Inner-
halb der genannten Ausprägungen von verteiltem und vornehmlich online-basierten CIS ist
die Entwicklung geeigneter Systeme notwendig, um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Voraussetzung dafür ist es, den Prozess der kollaborativen Suche und die Bedürfnisse der
Nutzer zu eruieren. Die Entwicklung von Modellen, welche die Vorgänge in geeigneter Form
abbilden, ist die theoretische Grundlage, um Prozesse und Bedürfnisse der Nutzenden zu ver-
stehen und geeignete Unterstützungsmaßnahmen entwickeln zu können.

In dieses Spannungsfeld ist auch die vorliegende Forschungsarbeit einzuordnen, welche dar-
an ausgerichtet ist, einen Beitrag dazu zu leisten, Nutzende bei ihrer kollaborativen Suche
zu unterstützen. Um das zu ermöglichen ist es notwendig, Werkzeuge zu entwickeln, die den
Bedürfnissen der Nutzenden gerecht werden und sie beim Erfüllen ihrer Aufgabe unterstüt-
zen. Seit Beginn der wissenschaftlichen Erforschung von CIS wurde eine Reihe von Systemen
entwickelt, die jedoch außerhalb der Forschungsumgebung wenig Anwendung �nden (vgl.
Morris 2013). Annahmen zu Nicht-Nutzung lassen sich auf unterschiedliche Aspekte zurück-
führen, so etwa eine nicht ausreichende Sichtbarkeit, fehlende Anknüpfungsmöglichkeiten
an etablierte Werkzeuge, fehlender Bedarf oder generell fehlende Akzeptanz seitens der Nut-
zenden. Begründete Aussagen dazu sind, basierend auf dem aktuellen Forschungsstand, nur
peripher möglich. Deutlich wird jedoch, dass die theoretischen Grundlagen derzeit noch nicht
ausreichen, um angepasste Lösungen der Systemunterstützung für CIS zu modellieren und in
entsprechenden Werkzeugen umzusetzen. Deutlich wird dieser Befund auch anhand der gerin-
gen Anzahl an spezi�schen CIS-Modellen, die entweder breit angelegt und eher unspezi�sch
(bspw. das Modell von Shah 2012) sind, oder die übergeordnete Ebene Collaborative Informa-
tion Behavior (kurz: CIB, bspw. das Modell von Yue und He 2010) fokussieren. Die wissen-
schaftlichen Grundlagen zur Beschreibung einzelner Prozessschritte fehlen bisher und damit
auch die Möglichkeit einer detaillierten, theoretischen Modellierung. Dieser Befund legt nahe,
dass die Erforschung des CIS-Prozesses derzeit noch nicht ausreichend ist, um die Grundlage
für die Entwicklung geeigneter Systeme zu scha�en.

Dementsprechend ist ein Bedarf für empirische Grundlagenforschung im Bereich der kollabo-
rativen Suche vorhanden. Wie eingangs erwähnt ist die Informationssuche i.d.R. in den grö-
ßeren Problemzusammenhang der Aufgabenbearbeitung eingebettet. Das wiederum legt ein

5In dieser Arbeit wird nach Möglichkeit eine geschlechtsneutrale Form genutzt, ansonsten �ndet das generi-
sche Maskulinum Anwendung. Gemeint sind, sofern nicht explizit angegeben, stets beide Geschlechter. Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Nennung beider Formen verzichtet.
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Vorgehen nahe, welches CIS task-basiert untersucht, um so eine möglichst realitätsnahe Be-
schreibung des Prozesses zu ermöglichen. Damit gehen jedoch auch eine domänenspezi�sche
Aufgabenabhängigkeit und eine Zielgruppenspezi�zierung einher, denn Aufgaben und zuge-
ordnete Informationsbedürfnisse variieren, je nach zugrundeliegendem Kontext. Anhand der
Abhängigkeit von Informationsbedürfnis und Zielgruppe lässt sich eine Homogenität spezi�-
scher Zielgruppen annehmen. Dass dieses Postulat nur begrenzt zulässig ist, wird spätestens
bei konkreter Auseinandersetzung mit, wie im einleitenden Beispiel genannt, Physikerinnen
und Jugendlichen deutlich. Im Rahmen von Globalisierung und Mobilisierung rückt auch die
Diversität in den Fokus wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses. Aktuelle Entwick-
lungen auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene, in Hinblick auf die Umsetzung und
Gestaltung von Diversität, zeigen auch hier Forschungsbedarf auf. Insbesondere im Zusam-
menhang mit Kollaboration, welche die engste Form der Zusammenarbeit bedeutet, stellt sich
die Frage danach, wie mit Vielfalt umzugehen ist und insbesondere, wie diese sinnvoll genutzt
werden kann.

Aufbauend auf diesen Befunden ergeben sich mehrere Teilziele, deren Erreichen notwendig
ist, um adäquate Unterstützungsmaßnahmen bei der kollaborativen Suche zu ermöglichen. Zu-
nächst müssen empirische Grundlagen zum Prozess der kollaborativen Suche eruiert werden.
Da dieser Prozess dem übergeordneten Ziel der Aufgabenerfüllung zuzuordnen ist, ist auch
eine task-basierte Erforschung angemessen. Dies erfordert wiederum das Heranziehen einer
spezi�schen Zielgruppe, um realitätsnahe Aussagen zum Suchprozess zu ermöglichen. Domä-
nen, in denen kollaborative Suchaktivitäten unterschiedlicher Ausprägungen bereits identi�-
ziert werden konnten, geben Hinweise darauf, welche Nutzergruppen geteilte Informations-
bedürfnisse aufweisen. Grundlegende Zielsetzung dieser Arbeit ist demnach die Ermittlung
und Beschreibung des Suchprozesses innerhalb der kollaborativen Aufgabenbearbeitung, um
darauf aufbauend, spezi�sche Fragestellungen beantworten zu können. Dabei ist auch die Fra-
ge danach, wie sich die Diversität der Suchenden auf den Prozess auswirkt, relevant. Innerhalb
der spezi�schen Zielgruppe sollen demzufolge Unterschiede in Bezug auf die Durchführung
der task-basierten Suche eruiert werden.

Anhand der Beobachtung und Beschreibung des CIS-Prozesses kann anschließend die Mo-
dellierung der theoretischen Grundlagen erfolgen. Neben der generellen Beschreibung des
Suchprozesses ist hierfür auch die Integration von Befunden zur Diversität der Suchenden
vorgesehen. Im Fokus steht dabei die Vielfalt hinsichtlich des Verhaltens während der Suche.
In Hinblick auf die Systemunterstützung ist eine Modellierung dieser Unterschiede notwendig,
um darauf basierende Maßnahmen ableiten zu können. Weiteres Teilziel ist es also beobachte-
te Unterschiede in Rollen zur Beschreibung des Suchverhaltens umzusetzen. Prozessbeschrei-
bung und Suchrollen sollen dann in einem nächsten Schritt in ein Modell zur Beschreibung
der kollaborativen Suche ein�ießen. Der Anspruch hierfür ist es, den generischen Prozess der
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kollaborativen Suche abzubilden und in den Zusammenhang der Aufgabenbearbeitung ein-
zuordnen. Die Beteiligung des Akteurs an den einzelnen Prozessschritten soll ebenfalls Be-
rücksichtigung �nden. Gestützt auf die Befunde aus Prozessbeschreibung, Rollen und Modell
kann dann das aufsetzende Ziel, die Ableitungen von Empfehlung zur Systemunterstützung
kollaborativer Suche, umgesetzt werden. Abschließend lässt sich damit der Bogen zu o.g. über-
geordneter Zielsetzung schlagen: Nutzende durch systembasierte Maßnahmen zu unterstüt-
zen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die E�ektivität und E�zienz bei der kollaborativen
Informationssuche zu befördern.

1.2 Einordnung in die Informationswissenscha�

Eine einheitliche De�nition von Informationswissenschaft ist, auch aufgrund ihrer Multidiszi-
plinarität, schwierig (vgl. Kuhlen 2013, S. 5 �.). Als gemeinsamer Nenner lässt sich jedoch, wie
in den vorangegangenen Abschnitten erwähnt, festhalten, dass im Fokus der Informations-
wissenschaft der Mensch und sein Umgang mit Information steht. Nach Stock untersucht

„Informationswissenschaft [...] das Auswerten, Bereitstellen, Suchen und Finden von
relevantem (vorwiegend digital vorliegendem)Wissen, durch Informations- undKom-
munikationsprozesse“ (Stock 2007, S. 4).

Ein zentraler Aspekt informationswissenschaftlicher Forschung ist demnach die Suche nach
relevantem Wissen. Die Relevanz liegt hierbei auf der Bedeutung und Nützlichkeit für die Su-
chenden und ist an den konkreten Problemlösungszusammenhang gebunden. Anders ausge-
drückt wird aus Wissen dann Information, wenn es zur Lösung eines konkreten Informations-
bedürfnisses herangezogen wird. Daraus geht weiterhin hervor, dass die Nutzungssituation,
d.h. der Kontext der Suche, von Bedeutung ist. So kann Wissen, welches in einer bestimmten
Situation einen Mehrwert aufweist und damit zu Information wird, in einem anderen Kon-
text irrelevant und keine Information sein. Beispielsweise kann eine Stellenausschreibung in
dem Moment zu pertinenter Information werden, in dem eine beru�iche Neuorientierung an-
gestrebt wird. Ist das nicht der Fall, besitzt das Stellenangebot auch keine Relevanz und ist
somit auch keine Information. Daran wird deutlich, dass die Frage danach, was Informati-
on ist, sowohl inter-, als auch intrasubjektiv variiert6. Die konzeptuelle Ausgestaltung die-

6Darüber hinausgehend spitzt das bekannte Beispiel hinsichtlich der Frage aller Fragen „life, the universe and
everything“ und der zugehörigen Antwort „42“ die Problematik bzgl. der Nützlichkeit weiter zu und verdeut-
licht auch Problempunkte in Hinblick auf Mensch, Maschine und vage Anfragen. Denn, wie der Supercom-
puter so tre�end bemerkt: „I think the problem, to be quite honest with you, is that you’ve never actually
known what the question is.“ (Adams 1980, S. 149) Die Antwort auf die allumfassende Frage, deren Eruie-
rung immerhin Millionen von Jahren in Anspruch genommen hat, ist so für die Menschheit nicht nutzbar
und verdeutlicht damit wiederum die Notwendigkeit des, im Zitat von Stock benannten, Auswertens anhand
von Informations- und Kommunikationsprozessen. Interessant ist, dass dieses aus der Fiktion entnomme-
nen Beispiel Informationssuchprozesse in der Realität ausgelöst hat, nämlich dahingehend, was der Autor
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ser Arbeit knüpft an die vorgestellten Voraussetzungen an. Untersucht werden soll der Infor-
mationssuchprozess, ein zentraler Forschungsbereich der Informationswissenschaft, in einem
konkreten Problemlösungszusammenhang. Der Kontext wird dabei durch die Aufgabe, den
task, hergestellt, welcher der Suche innerhalb der Studie zugrunde liegt. Die Probanden führen
dementsprechend eine task-basierte Suche durch, motiviert durch konkrete Informationsbe-
dürfnisse, welche für das Lösen der jeweiligen Aufgabe relevant sind. Um dem Postulat intra-
und intersubjektiver Relevanz gerecht zu werden, wird eine spezi�sche Zielgruppe, im vorlie-
genden Fall Studierende der Informationswissenschaft, herangezogen. Im Zusammenhang der
kollaborativen Suche muss die Bearbeitung der entsprechenden Aufgabe für alle Beteiligten
Bedeutsamkeit aufweisen. Wie bereits unter 1.1 aufgeführt ist für eine kollaborative Suche das
geteilte Ziel entscheidend. Bei unterschiedlicher Zielsetzung würde man, je nach Enge der Zu-
sammenarbeit, eher von Kontribution oder Kooperation sprechen (dazu auch Abschnitt 2.2.1).
Anhand der geteilten Zielsetzung wird dem Anspruch relevanten Wissens als Voraussetzung
für Information, genüge getan. Zu bedenken gilt dennoch, dass so nicht sichergestellt werden
kann, dass der Wert der Information für alle Beteiligten einer Gruppe tatsächlich gleich ist.
Die Aufgaben, welche für die Untersuchung herangezogen werden, sind zwar an den realen
Kontext des Bestehens von universitären Kursen gebunden, allerdings kann die Bedeutsam-
keit, auch hinsichtlich der Güte des Ergebnisses, für einzelne Teilnehmende variieren. Stu-
dierende, deren Fortsetzung des Studiums vom Bestehen des entsprechenden Kurses abhängt,
werden der Bearbeitung der Aufgabe und damit auch dem Finden pertinenter Information, si-
cherlich einen höheren Stellenwert zuweisen, als Gruppenmitglieder, denen ggf. noch andere
Optionen hinsichtlich der Leistungserbringung o�en stehen. Anders ausgedrückt ist trotz des
übergeordneten Gruppen- und Aufgabenkontextes ein individueller Kontext gegeben, der in
dieser Untersuchung nur peripher Berücksichtigung �nden kann. Vorliegend muss also von
der theoretischen Annahme ausgegangen werden, dass das Lösen der Aufgaben innerhalb der
entsprechenden Kurse für alle Beteiligten einer Gruppe gleichermaßen relevant ist. Dieses
Postulat stützt sich auf die curriculare Relevanz, welche dadurch gegeben ist, dass es sich in
beiden Untersuchungsbedingungen um P�ichtveranstaltungen handelt (dazu auch Kapitel 4).

Neben der Erörterung der Durchführung des Informationssuchprozesses im Rahmen kolla-
borativ durchgeführter Suchen, sollen die Befunde in ein entsprechendes Modell ein�ießen.
In Hinblick darauf, dass der Mensch im Fokus der Informationswissenschaft steht, wird auch
die Frage danach relevant, welche unterschiedlichen Eigenschaften die Suchenden in einem
kollaborativen Szenario mitbringen. Eine Gleichbehandlung der Individuen kann zwar aus ei-

mit „42“sagen wollte. Spekulationen reichen über Muster in Binär-Codes bis hin zu tibetischen Mönchen, an-
hand von Aufbereitungsprozessen, sollten diese Annahmen belegt werden. Tatsächlich stellte Douglas Adams
jedoch klar, dass die Zahl willkürlich gewählt wurde, was o�ensichtlich der Magie der Antwort auf die „Frage
aller Fragen“ keinen Abbruch tut. So wird 42 in der Softwareentwicklung häu�g als sog. „magische“Zahl ge-
nutzt, die Suchmaschinen Google und WolframAlpha, geben als Suchergebnis 42 aus, sofern als Suchanfrage
„the answer to life, the universe and everything“ eingegeben wird, um nur eine paar Beispiele zu nennen.
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ner pragmatischen Perspektive bis zu einem gewissen Grad akzeptiert werden, auf lange Sicht
würde eine solche Stereotypisierung allerdings dem Grundsatz des Nutzenden, als zentraler
Forschungsfokus, widersprechen. Angeknüpft an die kontemporären Gegebenheiten inner-
halb des Spannungsfeldes aus Globalisierung, Migration und Mobilität und der sich daraus
ergebenden Vielfalt, d.h. Diversität, bedeutet das, dass auch die Ungleichheit in der nutzerbe-
zogenen Forschung Berücksichtigung �nden sollte. Um dem gerecht zu werden, wird zumin-
dest ein Teilausschnitt der Diversität der Teilnehmenden, innerhalb von Untersuchung und
Ergebnisrepräsentation, Berücksichtigung �nden. Aufsetzend auf die deskriptiven Ergebnisse
hinsichtlich des Informationssuchprozesses, der Diversität und darauf basierend der Modell-
bildung, erfolgt eine Anbindung an das Selbstverständnis der Informationswissenschaft als
konstruktiv-empirische Forschungsrichtung (vgl. Womser-Hacker 2010, S. 339). Die Ergebnis-
se, in Form von Beschreibungen der Sachverhalte, sollen nicht ausschließlich in der Theorie
verhaftet bleiben, sondern konstruktiv genutzt werden können. Ein Ansatz dafür wird durch
das o.g. Ziel der Untersuchung gegeben, anhand der theoretischen Befunde, Empfehlungen
zur Systemunterstützung kollaborativer Suche, abzuleiten. Die Ergebnisse dieser Forschungs-
arbeit kommen somit wieder dem „Fokus Mensch“ zugute und sollen einen Beitrag dazu leis-
ten, kollaborative Suchen e�zienter und e�ektiver zu gestalten und übergeordnete Aufgaben
einfacher und mit geringerem Ressourceneinsatz zu lösen.

1.3 Zusammenfassung und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in verschiedene Teilbereiche. Der theoretische Teil dient
der Einordnung der Thematik in den Stand der Forschung, und erläutert die wesentlichen
Grundlagen. Darauf aufsetzend wird das methodische Vorgehen zur Beantwortung der For-
schungsfragen vorgestellt, gefolgt von einer Darstellung der Ergebnisauswertung und an-
schließender Interpretation. Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
geführt und ebenso, wie das methodische Vorgehen, einer kritischen Re�exion unterzogen.
Der Ausblick zeigt mögliche Anknüpfungsmöglichkeiten für nachfolgende Forschungsarbei-
ten auf.

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden die relevanten Begri�ichkeiten und thematischen Grund-
lagen erläutert. Dazu erfolgt zunächst eine Begri�sklärung zu Information Seeking in Ab-
schnitt 2.1, als Teilbereich des übergeordneten Themas Collaborative Information Seeking, und
die de�nitorische Abgrenzung zu verwandten Themengebieten (2.1.1). IS-Modelle, welche als
theoretische Grundlage für die Modellbildung dienen, werden in Abschnitt 2.1.2 erläutert. Eine
Zusammenfassung zu IS-Grundlagen �ndet sich in Abschnitt 2.1.3. Abschnitt 2.2 widmet sich
Kollaboration als weiteres Teilkonzept von CIS. Auch hier wird zunächst eine De�nition und
Abgrenzung von verwandten Begri�ichkeiten wie bspw. Kooperation vorgenommen (2.2.1).
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Darauf aufbauend werden relevante Modelle, Konzepte und Grenzen der kollaborativen Zu-
sammenarbeit beleuchtet (2.2.2), gefolgt von einer Zusammenfassung der Thematik (2.2.3). Die
beiden dargestellten Bereiche Information Seeking und Kollaboration bilden so die Grundla-
ge für die Einordnung von Collaborative Information Seeking (2.3). In Abschnitt 2.3.1 werden
zunächst mögliche Ausprägungen von CIS vorgestellt. Eine De�nition der Begri�ichkeit er-
folgt in Abschnitt 2.3.2 und darauf basierend werden, soweit vorhanden, Modelle zu CIS und
CIB vorgestellt (2.3.3). Da die spezi�schen Domänen für den Nutzungskontext von Bedeutung
sind, werden Bereiche, in denen CIS bisher untersucht wurde, in Abschnitt 2.3.4 näher betrach-
tet. Eine Auswahl entwickelter Systeme, zur Unterstützung unterschiedlicher Ausprägungen
von CIS, �ndet sich unter 2.3.5. Abschnitt 6.1.1 widmet sich wesentlichen Untersuchungen, die
Prozesse, Strategien und die Teamorganisation bei der kollaborativen Suche fokussieren. Auch
identi�zierte Rollen, im Rahmen kollaborativer Suche, werden hier beleuchtet. Das Konzept
der Awareness, als grundlegendes Merkmal für die Ausgestaltung von Systemen zur verteil-
ten, virtuellen Zusammenarbeit, wird in Abschnitt 2.3.7 vorgestellt und in den Zusammenhang
kollaborativer Suche eingeordnet. Eine Zusammenfassung der genannten Teilbereiche erfolgt
unter 2.3.8. Der letzte Teilbereich, welcher für das theoretische Verständnis der Arbeit relevant
ist, widmet sich dem Konzept der Diversität (2.4). Zunächst wird darin Diversität de�niert und
eingeordnet und anschließend auf den Gruppenkontext übertragen (2.4.1). Eine generelle Dar-
legung der grundlegenden Begri�ichkeiten in diesem Zusammenhang wird unter 2.4.2 vor-
genommen. Als Grundlage für die Modellierung der Suchrollen werden in Abschnitt 2.4.3 die
Teamrollen nach Belbin (2010b) und nachfolgend (2.4.4) Arbeiten zur empirischen Überprü-
fung ihrer Anwendbarkeit und Validität vorgestellt. Abschließend erfolgt die Zusammenfüh-
rung der Grundlagen zu Diversität in Abschnitt 2.4.5. Den Abschluss des Kapitels bildet unter
2.5 eine Zusammenfassung aller Teilbereiche und die Integration in den übergeordneten The-
menzusammenhang der Forschungsarbeit.

Die Fragestellung der Arbeit und das methodische Vorgehen werden in Kapitel 3 dargestellt.
In 3.1 erfolgt zunächst eine Hinführung zu den dezidierten Forschungsfragen, welche in den
untergeordneten Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.4 im Detail erläutert werden. Das methodische Vor-
gehen und die Untersuchungsplanung, mit deren Hilfe die notwendigen Daten zur Beantwor-
tung der Forschungsfragen generiert werden sollen, folgen in Abschnitt 3.2. Anhand von zwei
Studien, angesiedelt in universitären Kursen an der Universität Hildesheim, soll das kollabo-
rative Informationssuchverhalten von Studierenden untersucht werden. Im Kern der Betrach-
tung liegt die Beobachtung des Suchverhaltens, das Erheben von Rollen und zugehöriger typi-
scher Interaktionsmuster. Dafür werden, anhand eines multimethodischen Ansatzes, System-
daten, Gruppeninterviews, Fragebögen und Suchtagebücher eingesetzt. Unter 3.2.1, werden
zunächst die notwendigen Rahmenbedingungen für die Durchführung der Gruppeninterviews
erläutert. Darauf folgen die Planung der Tagebuchmethode (3.2.2), die Vorabüberlegungen zur
Durchführung der Erhebung mittels Fragebogen (3.2.3) und die methodischen Überlegungen
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zur Erhebung der Systemdaten (3.2.4). Unter 3.2.5 wird, darauf basierend, eine Einordnung in
den multimethodischen Ansatz gegeben und der Bezug zu den Forschungsfragen hergestellt.
Nachfolgend werden die Annahmen vorgestellt, welche für die Auswahl der Untersuchungs-
teilnehmenden relevant sind, und eine Begründung für die herangezogene Zielgruppe gegeben
(3.2.6). Basierend auf den vorangegangenen Darlegungen zum methodischen Vorgehen folgen
Überlegungen zu Testgütekriterien in quantitativen (3.2.7) und qualitativen (3.2.8) Untersu-
chungen, und in Hinblick darauf, eine Analyse der geplanten Untersuchung. Anschließend
erfolgt die Thematisierung relevanter ethischer Kriterien (3.2.9), sowie eine kurze Darstellung
des geplanten Ablaufes der Untersuchung (3.2.10). Den Abschluss des Kapitels bildet eine Zu-
sammenfassung der Forschungsfragen und des methodischen Vorgehens unter 3.3.

In Kapitel 4 wird die Durchführung der Untersuchung, getrennt nach Vor- (4.1) und Haupt-
studie (4.2) erläutert. Zunächst werden unter 4.1.1 die Teilnehmenden der Vorabstudie darge-
stellt, gefolgt von einer Beschreibung der Aufgabe, in deren Rahmen die Suche durchgeführt
wird (4.1.2). Im Anschluss wird der konkrete Ablauf der Untersuchung geschildert (4.1.3). Die
Erläuterungen für die Hauptstudie folgen dem gleichen Aufbau, mit einer Darstellung der
Teilnehmenden unter 4.2.1, der Darlegung der Aufgabenstellung (4.2.2) und der Beschreibung
des Untersuchungsablaufs (4.2.3). Um die Unterschiede in Bezug auf die beiden Studienbe-
dingungen besser nachvollziehen zu können, werden diese in Abschnitt 4.3 zusammenfassend
gegenübergestellt. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Untersuchungsdurchfüh-
rung und Hinführung zum nachfolgenden Kapitel (4.4).

Die Auswertung der Ergebnisse aus den unterschiedlichen Datenquellen wird in Kapitel 5
vorgenommen. In Abschnitt 5.1 wird zunächst die Aufbereitung und Auswertung der Daten
(5.1.1) dargelegt, welche anhand des eingesetzten Fragebogens gewonnen wurden, und an-
schließend die Ergebnisdarstellung (5.1.2). Abschnitt 5.2 widmet sich den Interviews, wobei
die Datenaufbereitung für beide Untersuchungsbedingungen unter 5.2.1 vorgenommen wird,
die Auswertung jedoch getrennt nach Vorstudie (5.2.3) und Hauptstudie erfolgt (5.2.2). Un-
ter 5.2.4 werden die Ergebnisse der Gruppeninterviews dargelegt. In Abschnitt 5.3 werden
zunächst die Aufbereitung und Auswertung der Daten vorgenommen, welche mittels des ge-
nutzten CIS-Werkzeugs erhoben wurden (5.3.1), und anschließend die zugehörigen Ergebnisse
dargelegt (5.3.2). Auf die Suchtagebücher wird unter 5.4 eingegangen, abschließend erfolgt ei-
ne Zusammenfassung des Kapitels unter 6.5.

Kapitel 6 widmet sich der Interpretation der zusammengeführten Ergebnissen aus den unter-
schiedlichen Datenquellen zur Beantwortung der Forschungsfragen. Eingangs wird der Bezug
zwischen den Ergebnissen und der ersten Forschungsfrage hergestellt (6.1). Unter 6.1.1 wird
die Frage nach Organisation und Gestaltung der kollaborativen Suche beantwortet. Der Bezug
zur zweiten Forschungsfrage erfolgt unter 6.2. Darauf folgend werden die ermittelten Rollen
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für die kollaborative Suche dargelegt (6.2.1). Aufbauend auf den beiden vorangegangenen Ab-
schnitten wird unter 6.3 der Bezug zur dritten Forschungsfrage hergestellt und anschließend
das entwickelte Modell erläutert (6.3.1). Auf Basis der Beantwortung von RQ1-RQ3 wird der
Bezug zur vierten Forschungsfrage (6.4) hergestellt und die abgeleiteten Richtlinien für Syste-
me zur Unterstützung der kollaborativen Suche dargestellt (6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 und 6.4.4), welche
unter 6.4.5 noch einmal zusammengefasst sind. Abschließend �ndet sich eine Zusammenfüh-
rung des Kapitels unter 6.5.

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 7, in dem zunächst eine kritische Diskussion des me-
thodischen Vorgehens (7.1) vorgenommen wird und anschließend die Ergebnisse diskutiert
werden (7.2). Abschließend wird ein Ausblick darauf bereitgestellt, wie nachfolgende For-
schung auf den Befunden dieser Arbeit aufbauen kann (7.3).
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2 Stand der Forschung und theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zentralen theoretischen Grundlagen auf denen die Untersuchung
aufbaut beleuchtet. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit generellen Ausführungen zum
Information Seeking (IS) (2.1). Dort wird zunächst die Begri�ichkeit geklärt und eine Ab-
grenzung zu benachbarten Konzepten wie Information Retrieval (IR) oder Information Be-
havior (IB) vorgenommen. Darauf aufbauend erfolgt die Hinwendung zu IS-Modellen, wel-
che im vorliegenden Forschungszusammenhang von Relevanz sind. Wesentliche theoretische
Grundlagen zum Konzept Kollaboration werden unter 2.2 behandelt. Basierend auf einer ein-
leitenden De�nition erfolgt anschließend die Darlegung von zentralen Modellen und in Be-
zug darauf eine Einschätzungen hinsichtlich der Grenzen von Kollaboration. Aufbauend auf
den theoretischen Grundlagen zu Kollaboration und Information Seeking beschäftigt sich der
nachfolgende Abschnitt 2.3 mit Collaborative Information Seeking. Anknüpfend an Erläute-
rungen zu möglichen Ausprägungen gemeinsamer Suchen folgt eine Begri�sde�nition sowie
anschließende Beschreibungen bisher entwickelter Modelle. Unter 2.3.4 �nden sich Domänen,
in denen kollaborative Suchaktivitäten identi�ziert und untersucht wurden. 2.3.5 beschäftigt
sich mit Systemen zur Unterstützung unterschiedlicher Ausprägungen kollaborativer Suche.
Ergänzend erfolgen Erläuterungen zu Forschungsarbeiten aus dem Bereich CIS, welche spezi-
�sch Prozesse, Strategien und Teamorganisation fokussieren. Awareness (Wahrnehmung) als
ein wesentlicher Aspekt der virtuellen Zusammenarbeit wird unter 2.3.7 im Zusammenhang
mit verteilter kollaborativer Suche erläutert. Eines der zentralen Ziele dieser Forschungsar-
beit ist die Erörterung von Suchstrategien in Hinblick auf die Verschiedenheite der Beteiligten
und die Identi�kation von damit zusammenhängenden Suchrollen. Dementsprechend folgen
unter 2.4 Erläuterungen zu wesentlichen Grundlagen des Konzepts Diversität. Darauf aufset-
zend wird eine De�nition für die Nutzung in dieser Arbeit konzipiert. Da im Kontext der hier
durchgeführten Studien insbesondere die Diversität in Zusammenhang mit Gruppen relevant
ist, orientieren sich die nachfolgenden Abschnitte an diesem spezi�schen Kontext. Nach ei-
ner Einführung in theoretische Grundannahmen hinsichtlich der Diversität in Teams wird die
generelle Einordnung der Konzepte Rollen und Gruppen bzw. Teams vorgenommen. Als zen-
trale Grundlage für die Identi�kation der Suchrollen wird das Teamrollen-Modell nach Belbin
(2010b) herangezogen und unter 2.4.3 vorgestellt. Eine Auswahl an Forschungsarbeiten, wel-
che diese Teamrollen hinsichtlich ihrer Validität und generellen Nutzbarkeit in unterschied-
lichen Kontexten überprüft haben, �ndet sich unter 2.4.4. Abschließend erfolgt eine Zusam-
menfassung des Kapitels mit Fokus auf der Zusammenführung der wesentlichen Aspekte, an
welche die vorliegende Forschungsarbeit anknüpft (2.5).
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2.1 Information Seeking

Die Anfänge der Forschung zum Information Seeking (kurz: IS) liegen in den 1960er Jahren
(vgl. Ingwersen und Järvelin 2005, S. 55). Ingwersen und Järvelin (ebd.) zufolge lässt sich etwa
ab Mitte der 1980er Jahre eine paradigmatische Wende innerhalb der IS-Forschung beobach-
ten. Während vorab vornehmlich umfragenbasierte Forschung im institutionellen Kontext im
Vordergrund stand, fand ab Mitte der 1980er Jahre eine Neuorientierung statt, welche maß-
geblich u.a. durch die kritische Auseinandersetzung mit den bisherigen Forschungsarbeiten
durch Dervin und Nilan (1986) befördert wurde (Ingwersen und Järvelin 2005, S. 55). Deren
Hauptkritikpunkt war, dass die bis dato verö�entlichten Untersuchungen zu sehr auf die für
die Prozesse genutzten Systeme konzentriert waren. Entsprechend wurde ab den späten 1980er
Jahren ein Ansatz verfolgt, der die menschlichen Akteure und damit die Suchenden bzw. Sys-
temnutzenden stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. In ihrem 2005 erschienen Werk
„The Turn“ schlagen Ingwersen und Järvelin eine erneute Wende hinsichtlich der Aufhebung
der strikten Trennung zwischen System und Nutzenden vor. Die Autoren postulieren statt-
dessen einen integrierten Ansatz, in welchem Nutzende und System gleichermaßen betrach-
tet werden. Ingwersen (1999) zufolge ist es möglich, eine gemeinsame Theorie zu entwickeln,
welche IS und IR integriert und somit Forschung ermöglicht, die übergreifend in beiden Gebie-
ten durchgeführt wird. Die vorliegende Forschungsarbeit orientiert sich an diesem Paradigma
insoweit, als dass die Nutzenden, entsprechend des informationswissenschaftlichen Selbstver-
ständnisses, im Fokus stehen, die genutzten Systeme jedoch in die Forschung einbezogen wer-
den. Dabei erfolgt die Betrachtung dieser beiden Konstituenten nicht isoliert, sondern auf Basis
des vorgeschlagenen integrierten Ansatzes. Um eine Einordnung dieses Ansatzes zu ermög-
lichen, werden nachfolgend für das Forschungsvorhaben relevante Forschungsarbeiten und
theoretischen Grundlagen zu IS dargelegt und von benachbarten Konzepten abgegrenzt.

2.1.1 Definition und Abgrenzung

Zu Information Seeking �nden sich diverse De�nitionen, von denen eine Auswahl im Folgen-
den vorgestellt wird. Marchionini de�niert IS als einen Prozess, den Menschen absichtsvoll
unternehmen um ihren Wissenstand zu verändern. Es ist ihm zufolge ein Vorgang, welcher
sich selbst vorantreibt oder genauer:

„. . . information seeking is a process driven by humans’ need for information so that
they can interact with the environment“ (Marchionini 1995, S. 28).

Dieser geht jedoch über das schlichte Abfragen von Information hinaus und ist, laut Marchio-
nini, eine spezielle Form des Problemlösens. Dervin und Nilan fokussieren in ihrer De�nition
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insbesondere Kommunikation, Bedürfnisse, Charakteristika und Aktionen des Informations-
suchenden (vgl. Dervin und Nilan 1986). Beide Ansätze haben gemein, dass der Mensch im
Fokus der Betrachtung steht und es sich dabei um einen aktiven Interaktions- bzw. Kommu-
nikationsprozess handelt.

Abb. 1: Grundlegendes Information Seeking in einer Informati-
on Retrieval Umgebung (Shah 2010, S. 42)

Abbildung 1 stellt den Vorgang des IS in einer IR-Umgebung dar. Ein Nutzer (User) mit einem
spezi�schen Informationsbedürfnis (Information Need) formuliert eine Anfrage (Query) und
gibt diese in das Suchsystem ein. Auf Systemseite erfolgt der Abgleich zwischen den vorhan-
denen Datenbeständen innerhalb der potentiellen Informationsquellen (Source) mit der An-
frage. Bei Übereinstimmung bzw. ausreichend vorhandener Ähnlichkeit werden die entspre-
chenden Ergebnisse zurückgegeben. Zu kritisieren ist, dass in dieser einfachen Darstellung
die Suche ein endloser Kreislauf zu sein scheint. Weiterhin sind wichtige Aspekte wie etwa
der Kontext der Suche oder die Bescha�enheit der Aufgabe, welche für die Informationssuche
relevant sind, nicht dargestellt. Auch ein möglicher Abbruch der Suche, bspw. durch Stillung
des Informationsbedürfnisses, ist nicht zu erkennen. Grundlegend mitgedacht ist durch die
Kreislaufstruktur jedoch die wechselseitige Einwirkung: Die Ergebnisse nehmen Ein�uss auf
den User und verändern, auch wenn sie das Informationsbedürfnis nicht stillen können, des-
sen Wissensstand. So kann die aufgefunden Information etwa dazu beitragen, dass bei einer
erneuten Suche die Anfrage verändert wird.

Wilsons Modell der Einordnung der Forschungsgebiete innerhalb von Informationsverhalten
(Information Behavior, kurz: IB) in Abbildung 2 verdeutlicht die Einordnung von Information
Seeking Behavior und Information Search Behavior in das übergeordnete Konzept Information
Behavior. Wilson zufolge erforscht IB analytisch
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„[. . . ] those activities a person may engage in when identifying their own needs for
information, searching for such information in any way, and using and transferring
that information“ (Wilson 1999, S. 249).

Abb. 2: Modell des Informationsverhaltens nachWilson (Wilson 1999,
S. 263)

IB betrachtet dementsprechend alle Aktivitäten, welche sich dem menschlichen Informations-
verhalten im weitesten Sinne zuordnen lassen. Dazu zählt die Nutzung, Weiterverarbeitung
und Übertragung von sowie die Suche nach Information. Darunter fallen in diesem Zusam-
menhang auch jene Wirkungsmuster, welche zufällig oder nicht absichtsvoll erfolgen (vgl. Ca-
se und Given 2016, S. 6). Dazu zählt bspw. der Serendipity-E�ekt, was das zufällige Finden von
Information, die nicht aktiv gesucht wurde, sich aber dennoch als nützlich erweist, bezeichnet
(vgl. Foster und Ford 2003). Auch das aktive Vermeiden von Information, bspw. um negative
mentale oder psychische Auswirkungen zu umgehen (vgl. Case u. a. 2005, S. 354), lässt sich un-
ter IB einordnen. Ingwersen und Järvelin (2005) zufolge ist Information Behavior menschliches
Verhalten, welches sich mit der Bearbeitung, Generierung, Kommunikation und darüber hin-
ausgehenden Aktivitäten im Zusammenhang mit Information beschäftigt. Dazu zählen sie als
Teilbereiche bspw. auch Information Seeking Behavior und interaktives Information Retrieval.
Information Seeking Behavior ist, wie im Modell von Wilson (1999) dargestellt, eine Teilmen-
ge von Information Behavior, welche einen abgegrenzten Bereich innerhalb dieser Aktivitäten
umfasst. Dabei bezieht sich das Forschungsinteresse auf

„[. . . ] the purposive seeking for information as a consequence of a need to satisfy some
goal. In the course of seeking, the individual may interact with manual information
systems (such as a newspaper or a library), or with computer-based systems (such as
the World Wide Web)“ (Wilson 2000, S. 49).
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Die Bezeichnungen Information Seeking und Information Seeking Behavior werden in der Li-
teratur häu�g gleichbedeutend verwendet. So etwa bei Ingwersen und Järvelin (2005), die in
ihren De�nitionen zu IS und IB gleichermaßen menschliches Verhalten (human behavior) an-
geben. In der Beschreibung zum Modell grenzt auch Wilson die Begri�e Information Seeking
und Information Seeking Behavior nicht deutlich voneinander ab (vgl. Wilson 1999, S. 262 �.).

Information Seeking ist demnach ein Teilbereich des menschlichen Informationsverhaltens,
welcher die aktive und zielgerichtete Informationssuche umfasst. Darüber hinausgehende Ak-
tivitäten im Kontext von Informationsverhalten werden nicht dazu gezählt. Für IS ist der zu-
grundeliegende Information Need oder Knowledge Gap, welcher die Suche auslöst, zentral. Die-
ser bezeichnet das Bedürfnis nach Information um eine Wissenslücke zu füllen (vgl. Case und
Given 2016, S. 6; Ingwersen und Järvelin 2005, S. 20).

Die kleinste Teilmenge in Wilsons Modell stellt schließlich Information Search Behavior dar
und beschreibt

„[. . . ] the ’micro-level’ of behaviour employed by the searcher interacting with infor-
mation systems of all kinds“ (Wilson 2000, S. 49).

Information Search bezieht sich damit auf einen Teilbereich von IS, nämlich die systembasier-
te Informationssuche. Diese Klassi�kation in Teilbereiche der Information Search Forschung
verdeutlicht die Unterschiede bezüglich Ausdehnung und Reichweite von Information Beha-
vior, Information Seeking Behavior und Information Search Behavior. Alle hier vorgestellten
Teilbereiche beschäftigen sich mit Informationsprozessen des Menschen und damit auch der
Erforschung menschlicher Interaktion innerhalb von Informationssystemen oder Informati-
onsumgebungen. Zentral sind dabei die Nutzenden oder Suchenden, ihre speziellen Informa-
tionsbedürfnissen und die Analyse des Informationssuchverhaltens, sowie die Nutzung, Über-
tragung, Weitergabe oder Aufbereitung gefundener Information.

Das Modell von Wilson stellt die Einordnung der Bereiche Information Seeking Behavior, In-
formation Search Behavior und Information Behavior dar. Im Rahmen der vorliegenden For-
schungsarbeit wird der Informationssuchprozess untersucht. Dieser lässt sich unter Informa-
tion Seeking Behavior einordnen. Während IB wie oben genannt sämtliche menschliche Ak-
tivitäten im Zusammenhang mit Information und Wissen umfasst, zielt Information Seeking
(Behavior) auf bewusste Prozesse hinsichtlich der Bescha�ung von Information ab (vgl. Case
und Given 2016). Darunter lässt sich auch der Fokus der vorliegenden Arbeit fassen, welcher
auf den bewussten Prozess der Informationssuche, das Information Seeking, abzielt. Darun-
ter fallen im wesentlichen der Informationsbedarf der Suchenden, der Suchprozess und die
Nutzung der Information, was an nachfolgendem Zitat verdeutlicht wird:



16 2.1 Information Seeking

„The term ’information seeking’ occurred in the literature as a short form for infor-
mation need, seeking and use“ (Wang 2011, S. 16).

Einen weiteren zentralen Bereich der Informationswissenschaft stellt Information Retrieval
(IR) dar. Da im Forschungskontext der kollaborativen Suche die Begri�e CIS und CIR häu�g
gleichbedeutend verwendet werden, ist es für die vorliegende Forschungsarbeit notwendig,
IS und IR klar voneinander abzugrenzen und aus informationswissenschaftlicher Perspektive
einzuordnen.

IR ist eine Teilmenge von Information Search Behavior und damit auch von den übergeordne-
ten Konzepten Information Seeking und Information Behavior. Die praktische Auseinander-
setzung mit Information Retrieval begann ab den späten 1940er Jahren. Der Begri� selbst wur-
de das erste Mal 1950 von Calvin Moore genutzt (vgl. Manning, Raghavan und Schütze 2009,
S. 17). Durch das Aufkommen und die beginnende Verbreitung von Computern und den da-
mit einhergehenden Möglichkeiten wuchs auch das Interesse am automatischen Retrieval von
Dokumenten. Ein weiterer Grund war ein starkes Anwachsen gerade von wissenschaftlicher
Literatur in Form von wenig strukturierten Forschungs- und Projektberichten. Eine mögliche
De�nition von IR ist:

„Information retrieval (IR) is �ndingmaterial (usually documents) of an unstructured
nature (usually text) that satis�es an information need from within large collections
(usually stored on computers)“ (ebd., S. 1).

Diese De�nition bezieht sich allerdings auf IR-Aktivitäten in einem akademischen Kontext.
Insbesondere mit dem Aufkommen des World Wide Web ist IR zu einer alltäglichen Akti-
vität geworden, die nicht mehr ausschließlich im professionellen Rahmen dem Suchen bzw.
Wiederau�nden von Information dient. Ingwersen und Järvelin (2005) verwenden einen wei-
ter gefasste De�nition von Manning, Raghavan und Schütze (2009), sodass sie sich auch auf
alltägliches IR anwenden lässt. Demnach handelt es sich um einen Prozess innerhalb der Prä-
sentation, der Aufbewahrung, der Suche, dem (Wieder-)Au�nden und dem Filtern von poten-
tieller Information, welche für einen menschlichen Nutzer in einem spezi�schen Kontext als
relevant angenommen wird (vgl. Ingwersen und Järvelin 2005, S. 21).

IR lässt sich darüber hinaus in zwei Teildisziplinen untergliedern: Algorithmisches und Inter-
aktives IR. Ersteres fokussiert primär auf Suchalgorithmen, welche dem IR-Prozess zugrunde
liegen, den Systemen und deren Verbesserung (vgl. ebd., S. 113). Interaktives IR bezieht sich im
Wesentlichen auf den interaktiven Austausch (Kommunikationsprozess) zwischen dem Nut-
zenden und dem System. Einbezogen wird neben der Systemseite auch der Suchende, der
sozio-organizationale Kontext, das Interface, das IT-Setting und der Informationsraum (vgl.
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ebd., S. 21). Anders ausgedrückt lässt sich auch zwischen dem systemorientierten und dem
kognitiven Ansatz unterscheiden (vgl. Womser-Hacker 2013, S. 336). Im systemorientierten
Ansatz, welcher dem algorithmischen IR entspricht, wird der Nutzer nicht betrachtet. Im Vor-
dergrund stehen System, Dokumente, Anfrage und Ergebnisrepräsentation. Die Güte des Sys-
tems wird daran gemessen, wie viele auf eine Anfrage passende Dokumente aufgefunden wer-
den. Maßgeblich zur Beurteilung dieser Systeme sind die Größen recall und precision, wobei
recall sich auf ein möglichst komplettes Wiederau�nden bezieht und precision auf die Ge-
nauigkeit oder Relevanz, also die Übereinstimmung der aufgefundenen Dokumente mit der
Anfrage (vgl. Van Rijsbergen 1981, 112 f.). Der kognitive Ansatz entspricht interaktivem IR
und fokussiert die Nutzenden und den Kontext. Entscheidend ist, dass Information in diesem
Ansatz als subjektiv und an einen spezi�schen Kontext, bspw. eine konkrete Aufgabe (task) ge-
bunden, betrachtet wird. Aus Perspektive des kognitiven IR steht die Relevanz der Information
für die Suchenden im Mittelpunkt. Diese beiden Perspektiven lassen sich auch den Forschungs-
richtungen Informatik und Informationswissenschaft zuordnen: Beide beschäftigen sich mit
IR, allerdings folgt die Informatik dem systemorientierten, die Informationswissenschaft dem
kognitiven Ansatz (vgl. Womser-Hacker 2013, S. 336).

Wie oben erwähnt ist IR eine Teilmenge von Information Search Behavior und somit ein rele-
vanter Bereich der Informationssuche, nämlich das systemgestützte Suchen und Wiederau�n-
den von Information. IR ist jedoch nicht mit Information Search gleichzusetzen, da hierunter
auch weitere Aktivitäten wie bspw. Information Filtering (vgl. Belkin und Croft 1992) fallen.
Information Seeking befasst sich darüber hinausgehend mit dem menschlichen Verhalten im
Kontext des Informationssuchprozesses unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Informations-
quellen. Neben der Interaktion mit Systemen kann darunter jegliche andere Art von Kom-
munikation bzw. Interaktion mit Informationsquellen fallen. Dazu zählen u.a. Menschen, die
als Informationsquelle herangezogen werden, unterschiedliche Medienarten, in denen Wissen
kodiert ist und jegliche Art von Quelle, welche der Erfüllung eines Informationsbedürfnisses
(Information Need) dient (vgl. Ingwersen und Järvelin 2005, S. 21).

Für die vorliegende Forschungsarbeit ist insbesondere die Abgrenzung zwischen IS und CIS re-
levant, um Unterschiede und Kernfragen des jeweiligen Forschungsgebiets zu verdeutlichen.
CIS ist ein, wenngleich seltener betrachteter, Teilbereich des IS, denn beide Ausprägungen
beschreiben gezieltes, menschliches Suchverhalten. Im Gegensatz zu CIS ist in IS die Kollabo-
rationsstufe nicht enthalten. Information Seeking benennt demnach den individuellen Such-
prozess, wohingegen CIS voraussetzt, dass mehrere Beteiligte gemeinsam suchen, um so ein
geteiltes Informationsbedürfnis zu befriedigen. Individuellem Information Seeking wurde in
der Forschung bisher deutlich mehr Beachtung geschenkt (vgl. Womser-Hacker und Mandl
2013). In Bezug auf die Auftretenswahrscheinlichkeit von IS im Vergleich zu CIS konnten kei-
ne Studien aufgefunden werden. Systembasiertes CIS, also CIS dass auf einer spezi�sch dafür
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zugeschnittenen technischen Plattform statt�ndet, ist jedoch durch die neueren technischen
Entwicklungen und veränderte Arbeitssituationen und Lebenswelten befördert worden. Es
ist anzunehmen, dass sich, bedingt durch die Möglichkeit gemeinsame Suchen systembasiert
durchführen zu können und die ansteigende Verbreitung mobiler Endgeräte, welche die orts-
unabhängige gemeinsame Suche ermöglichen, CIS zu einer gängigen Praxis entwickelt hat.

Beachtet werden muss in diesem Zusammenhang der Aufwand der jeweiligen Ausprägung.
So eignet sich CIS insbesondere für komplexe Problemstellungen, deren Lösung für Einzel-
personen mit hohem Aufwand verbunden wären bzw. eine Überforderung darstellen würden.
Ist ein Problem wenig komplex, übersteigen die Kosten für eine gemeinsame Suche den tat-
sächlichen Nutzen und eine individuelle Herangehensweise wäre dementsprechend e�zienter.

2.1.2 Information Seeking Modelle

Information Seeking ist eine alltägliche Aktivität, die immer dann auftritt, wenn Menschen
eine größere Entscheidung tre�en bzw. eine Aufgabe bearbeiten müssen (vgl. Case und Gi-
ven 2016, S. 6). In der informationswissenschaftlichen Forschung gibt es unterschiedliche An-
sätze diesen Prozess zu modellieren. Case und Given (ebd.) zufolge lassen sich Information
Seeking Modelle nach diversen Unterscheidungsmerkmalen charakterisieren. Ein erster An-
satzpunkt kann eine Unterscheidung danach sein, ob es sich um Modelle handelt in denen
eher das Auf- und Entdecken im Fokus steht oder das proaktive, zielgerichtete Suchen. Ein
weiteres Merkmal ist die generelle Struktur, welche häu�g in Form von Flow-Chart-basierten
Modellen angelegt ist. Diese dienen überwiegend der Abbildung von Informationsverarbei-
tung und Entscheidungs�ndungsprozessen. Kontextuelle oder persönlichkeitsspezi�sche Fak-
toren oder die Bescha�enheit von genutzten Quellen werden dabei meist nicht mit einbezo-
gen. Weiterhin kann danach unterschieden werden, inwieweit die Modelle Aktionen, Kanäle,
Quellen oder Ergebnisse bei der Informationssuche spezi�zieren. Als weiteren Punkt nennen
Case und Given (ebd.) die Überprüfbarkeit der Modelle. Einige sind so angelegt, dass sie als
theoretische Basis für nachfolgende statistische Tests (und damit für weitere oder erweiterte
Darstellungen), herangezogen werden können. Andere sollen eher Aspekte darstellen, wel-
che es potentiell innerhalb von qualitativen Studien zu berücksichtigen gilt und können so-
mit überprüfbar sein oder auch nicht. Case und Given (ebd.) weisen darauf hin, dass es ne-
ben den hier genannten noch weitere Dimensionen gibt, nach denen Modelle unterschieden
werden können, dass sich häu�g auch die genutzte Terminologie unterscheidet und manch-
mal sogar ein Vergleich zwischen den Darstellungen schwierig ist (ebd., S. 137). In der Re-
gel umfassen Information Seeking Modellierungen keine komplett ausgeformten Theorien,
sondern Wilson (1999) zufolge eher Stellungnahmen zu, bzw. Beschreibungen von Vorgän-
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gen und Handlungen innerhalb des Suchprozesses. Dazu gehören auch die Abbildung von
Gründen für diese Handlungen, die sich daraus ergebenden Konsequenzen oder die Relatio-
nen zwischen spezi�schen Phasen beim IS (vgl. ebd., S. 250). Entsprechend ist die Bandbreite
der Modelle recht groß und variiert von stark kontextspezi�schen, dezidierten Betrachtungen
bis hin zu Generalisierungen des menschlichen Suchverhaltens (vgl. Case und Given 2016,
S. 135).

Aufgrund der Vielzahl der Darstellungen (vgl. auch ebd., S. 135) kann hier lediglich eine Aus-
wahl vorgestellt werden. Ein detaillierterer Einblick �ndet sich bspw. bei Wilson (1999), Ing-
wersen und Järvelin (2005) oder Case und Given (2016). Entscheidend für die vorliegende
Auswahl ist der jeweilige Fokus der theoretischen Zusammenhänge und die Frage nach ei-
ner möglichen Adaptierbarkeit für kollaborative Szenarien. Da in dieser Untersuchung u.a.
der Prozess der kollaborativen Suche eruiert und beschrieben wird, lassen sich als Grundla-
ge IS-Modelle heranziehen, welche den spezi�schen Suchprozess abbilden. Weiterhin ist eine
task-basierte Ausrichtung relevant, sowie der Einbezug von Kontextfaktoren, da im Zusam-
menhang mit der Fragestellung dieser Arbeit davon auszugehen ist, dass zumindest der per-
sonenbezogene Kontext einen Ein�uss auf den gemeinsamen Suchprozess ausübt. Darüber
hinausgehend ist für die Auswahl auch die Relevanz der Modellierungen innerhalb der in-
formationswissenschaftlichen Forschung entscheidend. Die Einschätzung dazu erfolgt primär
auf dem häu�gen Aufgreifen der Modelle in empirischen Arbeiten anhand der Überprüfung
von González-Teruel u. a. (2015) und ggf. bereits erfolgten Weiterentwicklungen und Adaptio-
nen.

Anomalous State of Knolwedge (ASK, Belkin 1980)
Belkin entwickelte 1980 ein Information Seeking Modell, in dessen Zentrum der Anomalous
State of Knowledge (ASK) oder der abweichende Wissensstand steht (Abbildung 3). Die Infor-
mationssuchenden haben hier keine klare Vorstellung von den Problemen, die sie zu lösen
versuchen, oder der Information, die sie dafür benötigen. Laut der Darstellung ist der Auslö-
ser der IR-Situation das Problem des Nutzenden, durch welches bewusst wird, dass der Wis-
sensstand nicht ausreicht, um ein spezi�sches Problem zu lösen. Zentral ist auch die Formu-
lierung der Suchanfrage. Es muss eine geeignete Form gefunden werden, wobei das System
an dieser Stelle bei der Anfrageformulierung unterstützt. Die Abweichung im Wissensstand
und die Wahrnehmung des Problems ändern sich, entsprechend der Darstellung von Belkin,
durch jeden Kommunikationsschritt zwischen Nutzendem und System. Das ASK stellt eine
theoretische Grundlage für die Entwicklung von interaktiven Informationssystemen dar und
war darüber hinaus ausschlaggebend für eine neue theoretische Herangehensweise in der IR-
Forschung. Während vorab die systemorientierte Sicht (Algorithmic IR) die Maßstäbe setzte,
fand in diesem Modell erstmals ein Einbezug der Nutzenden statt (nutzerzentrierte Sicht oder
Interactive IR) (vgl. Womser-Hacker 2013, S. 340 f.). Beim ASK handelt es sich nicht um ein
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Abb. 3: Belkins Anomalous State of Knowledge (ASK) Modell (Belkin 1980, S. 65)

IS, sondern um ein erstes interaktives IR-Modell. Aufgrund der Relevanz für die Forschung in
diesem Bereich, welche auch ein grundlegendes Konzept beim Information Seeking adressiert
(Abschnitt 2.1.1) und der mit dem Modell eng verknüpften Wende hin zum Nutzenden, ist es
auch für den vorliegenden Kontext bedeutsam.

Modell Ellis (1989)
Das theoretische Modell zu Formen des Information Seeking von Ellis, stellt eine Übersicht
zu verschiedenen Phasen des IS dar und soll eine theoretische Grundlage für das Design von
IR-Systemen bieten (vgl. Ellis 1989, S. 237). Zu diesem Zweck wurden Suchprozesse von Sozi-
alwissenschaftlern analysiert und anschließend in einem statischen Set von sechs spezi�schen
Merkmalen (Features) kategorisiert, welche sich wie folgt gliedern:

• Starting: es �nden Aktivitäten statt, welche charakteristisch für den Anfang der Infor-
mationssuche sind

• Chaining: Ketten von Zitationen oder andere Formen von Referenzen zwischen dem
Material werden verfolgt

• Browsing: halb-geleitete Suche in einem potentiell interessanten Gebiet

• Di�erentiating: Unterschiede zwischen den Quellen werden als Filter herangezogen,
um das gefundenen Material zu bewerten

• Monitoring: die Beobachtung von bestimmten Quellen erzeugt eine gesteigerte Auf-
merksamkeit für Veränderungen im jeweiligen Fachgebiet

• Extracting: bezeichnet das systematische Bearbeiten einer einzelnen Quelle, um rele-
vantes Material zu lokalisieren
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• Verifying: die Überprüfung der Korrektheit des gefundenen Materials

• Ending: durch eine �nale Suche werden die Ergebnisse zu einem Ganzen zusammen-
geführt

Ellis’ Modell von Mustern des Information Seeking bietet einen Überblick über die verschie-
denen Phasen des IS. In aufsetzenden Studien wurde die Anwendbarkeit auf andere Kontexte,
auch außerhalb des akademischen Bereichs, überprüft, bspw. auf das Informationssuchverhal-
ten von Ingenieuren (vgl. Ellis und Haugan 1997). Ellis selbst gibt bewusst keine Reihenfolge
für die dargestellten Prozessschritte vor, da diese ihm zufolge je nach Kontext und Person
variieren können (vgl. Ellis 1989, S. 178). Das Modell bleibt demnach auf einem statischen
Level und de�niert weder die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Schritten, noch wird
der Ablauf der Suche dargestellt. Wilson modi�zierte die Darstellung insoweit, als dass er
die Schritte entsprechend der wahrscheinlichsten Abfolge als Prozessmodell anordnete (Ab-
bildung 4). Die Beschreibung der unterschiedlichen Aktivitäten, welche Sozialwissenschaftler

Abb. 4: Ellis Prozesschritte des Information Seeking nach Überarbeitung
von Wilson (Wilson 1999, S. 255)

durchführen, um Information zu generieren, zu kommunizieren und zu erhalten, bildet ein
detailliertes Bild von task-basiertem Information Seeking. Es handelt sich dabei um eines der
ein�ussreichsten Modelle, welches die kognitive Perspektive stark mit geprägt hat und laut
der Erhebung von González-Teruel u. a. (2015) zu einer der am häu�gsten zitierten Quellen
(Platz 9) in der IB-Forschung gehört. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass durch die starke
Fokussierung auf elektronische IR-Systeme im Modell, die Bedeutung von anderen relevanten
Informationsquellen nicht repräsentiert wird. Weiterhin werden keine Kontextfaktoren einbe-
zogen, auch der Task selber und detaillierte Retrieval-Aktivitäten bleiben außen vor (vgl. Ing-
wersen und Järvelin 2005, S. 64). Interessant ist auch, dass das Modell selbst keine Designspe-
zi�kationen für IR-Systeme beinhaltet. Allerdings sollte beachtet werden, dass es sich explizit
um ein Prozess-Modell handelt, welches allgemein und über unterschiedliche Domänen hin-
weg Anwendbarkeit �nden soll. Die enthaltenen Prozessschritte können damit als Basis für
die Anforderungen eines Nutzers an ein System für die Informationssuche herangezogen wer-
den.
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Modell Marchionini (1995)
Marchionini untersuchte das Informationssuchverhalten in elektronischen Umgebungen und
entwickelte daraus sein Modell der Sub-Prozesse des Information Seeking (Abbildung 5). Die
einzelnen Unterprozesse gliedern sich wie folgt:

• Recognize/Accept: Die Wahrnehmung und Akzeptanz eines Informationsproblems kann
entweder intrinsisch oder extrinsisch motiviert sein. In dieser Phase wird dem Akteur
bewusst, dass ein Problem existiert und durch Information-Seeking-Aktivitäten gelöst
werden muss.

• De�ne problem: Hier wird das Problem de�niert und ein Verständnis dafür entwi-
ckelt. An dieser Phase wird die Hauptcharakteristik des Modells deutlich, nämlich dass
die Sub-Prozesse nicht notwendigerweise begrenzt sind und gleichzeitig mit anderen
Sub-Prozessen auftreten können. Diese Phase bleibt den gesamten Information-Seeking-
Prozess hindurch aktiv. Um das Problem verstehen und de�nieren zu können, muss es
eingegrenzt und benannt werden und es muss eine Form oder ein Rahmen für die Ant-
wort festgelegt werden.

• Select Source: Die Wahl der Informationsquelle oder des Suchsystems wird stark durch
vorangegangene Erfahrungen mit dem Aufgabenbereich, der persönlichen Informati-
onsinfrastruktur des Suchenden und die Annahmen über die Antwort, welche u.U. ge-
macht wurden, während Problem und Aufgabe de�niert wurden, bestimmt.

• Formulate Query: Die Anfrageformulierung ist eine Phase des Information Seeking
und stellt den Mittelpunkt des Modells dar. Dabei muss eine Übereinstimmung der An-
nahmen über den Task mit dem gewählten System erfolgen.

• Execute Query: In dieser Phase versucht der Akteur Informationsquellen zu �nden.
Das wird stark durch das mentale Modell beein�usst, welches der Nutzer vom Suchsys-
tem hat. Die Ausführung der Suchanfrage hängt außerdem mit der Erreichbarkeit von
Informationsquellen zusammen. Aktionen, die hierbei auftreten, können weiterhin das
verbale Artikulieren von Fragen sein oder das Drücken einer Taste.

• Examine Results: Die gefundene Information muss in dieser Phase bewertet werden.
Das ist notwendig, um den Fortschritt bezüglich der Fertigstellung des Tasks abschätzen
zu können.

• Extract Info: Die Extraktion der benötigten Information aus den Ergebnissen beinhaltet
eine Reihe von verschiedenen Aktivitäten hinsichtlich der Rezeption bzw. Aufbereitung
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der Inhalte. Sobald die Information extrahiert ist, wird sie bearbeitet und in das Wissen
der Informationssuchenden über das Themengebiet integriert.

• Reflect/Stop: Diese Phase beinhaltet das Re�ektieren und Evaluieren des Suchprozesses
in Bezug auf das zuvor identi�zierte Problem. Dieser Schritt stellt die Grundlage für die
Entscheidung dar, ob der Suchprozess weitergeführt werden soll, d.h., ob die einzelnen
Phasen noch einmal durchlaufen werden oder abgebrochen wird. Kriterien für die Ent-
scheidung sind u.a. die Vollständigkeit der gefundenen Information, deren Qualität oder
der benötigte Aufwand.

Abb. 5: Marchioninis Modell der Sub-Prozesse des Information Seeking (Marchionini
1995, S. 50)

Die einzelnen Phasen folgen, wie die Übergänge (Transitions) andeuten, einer Richtung aus-
gehend von Recognize/Accept bis zum Ende des Prozesses, d.h. Re�ect/Stop. Die dazwischenlie-
genden Default Transitions geben die normierte Reihenfolge vor. Diese Übergänge zwischen
den einzelnen Phasen, von links nach rechts gelesen und immer nur von einer Phase zur nächs-
ten, sind demnach die wahrscheinlichste Abfolge. Allerdings stellte Marchionini in seiner For-
schung fest, dass neben den Standardübergängen noch weitere Transitions zwischen den ein-
zelnen Phasen auftreten können. High Probability Transitions bezeichnen dabei Übergänge,
die sehr wahrscheinlich auftreten, Low Probability Transitions jene, deren Auftreten eher un-
wahrscheinlich ist. Wie der gesamte Prozess abläuft und welche Übergänge vorkommen, hängt
stark von den spezi�schen Suchenden ab. Entscheidend ist, dass der Informationssuchprozess
nicht statisch ist und konsequent dem gleichen Ablauf folgt, sondern u.a. abhängig von den
Handelnden ist. Als Konsequenz fordert Marchionini die Entwicklung von interaktiven Be-
nutzerober�ächen, welche das beschriebene menschliche Verhalten berücksichtigen und den
Zugang zu elektronischen Informationsumgebungen unterstützen. Kritisch anzumerken ist,
dass das Modell keine tiefere Analyse der verschiedenen Informationsquellen und deren Be-
deutung für die jeweilige Phase des Information Seeking bietet. Weiterhin werden kontextu-
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elle Ein�ussfaktoren, welche möglicherweise Auswirkungen auf das Informationssuchverhal-
ten haben, nicht berücksichtigt. So könnten neben dem User und dessen derzeitiger Phase im
Suchprozess auch weitere Aspekte Ein�uss auf die Übergänge haben, die hier keine Erwäh-
nung �nden. Auch dieses Modell und die zugrundeliegende Forschung Marchioninis wurden
oftmals empirischen Überprüfungen unterzogen und sind der Analyse von González-Teruel
u. a. (2015) zufolge auf Platz sieben der am häu�gsten zitierten Quellen in der IB-Forschung
einzuordnen.

Modell Ingwersen 1996
Das Modell von Ingwersen stellt den kognitiven Rahmen (Cognitive Framework) für IS und
IR dar. In Abbildung 6 ist das generelle Modell dargestellt, welches sich auf nahezu jeden in-
volvierten Cognitive Actor (kognitiven Akteur) im Kontext des Suchprozesses anwenden lässt.
In Ingwersen und Järvelin (2005) �nden sich spezi�sche Ausgestaltungen zur Abbildung kon-
kreter Suchkontexte. Bei dieser Darstellung handelt es sich nicht um ein Prozessmodell, da
keine einzelnen Schritte der Suche dargestellt werden (vgl. ebd., S. 262). Allerdings lässt sich
der Prozess mit Hilfe der dargestellten Kategorien, der Akteure und den jeweiligen Relationen
analysieren. Im Kern des Modells steht der kognitive Akteur, dessen Suche im Rahmen des um-
gebenden Kontextes durchgeführt wird. Dieser beinhaltet den sozialen, organisatorischen und
kulturellen Ein�uss auf Aktionen, Wahrnehmung und Interpretation der Suchenden. Darüber
hinaus ist im Modell auch das Interface integriert, welches es dem Akteur ermöglicht, auf
die dargestellten Informationsobjekte zuzugreifen, sowie die Informationstechnologie, wel-
che dem Suchsystem zugrundeliegt und bspw. den Suchalgorithmus enthält. Entscheidend
sind auch die Beziehungen der dargestellten Objekte untereinander: So wirkt sich der Kon-
text nicht nur auf den kognitiven Akteur aus, sondern auch auf die Informationsobjekte und
die zugrundeliegende Informationstechnologie. Die dargestellten Relationen beinhalten Inter-
aktionen (1-4), sowie Veränderungen und generelle Entwicklungen von Wahrnehmung (5-8).
Ingwersen und Järvelin (ebd.) machen in ihren Erläuterungen zum Modell deutlich, dass diese
Ein�üsse über einen längeren Zeitraum statt�nden (ebd., S. 262) und damit auch eine steti-
ge Einwirkung auf das Informationssuchverhalten anderer Akteure und deren kognitive (und
emotionale) Strukturen ausüben. Diese Annahme beinhaltet entsprechend auch, dass die ein-
zelnen Akteure im Team gemeinsam arbeiten und suchen können und sich ggf. an die um-
gebenden Bedingungen anpassen, bzw. diese beein�ussen (vgl. ebd., S. 262). Das Modell lässt
sich auf unterschiedliche Situationen übertragen, wobei die generelle Grundstruktur erhalten
bleibt.

So wenden Ingwersen und Järvelin (ebd.) das Modell bspw. auf den jeweiligen Kontext mit Au-
toren, Programmierern, Interface Designern oder Wissenschaftlern an. Eine besonders kom-
plexe Ausarbeitung ist der „Cognitive framework of (longitudinal) IS&R“ (Abbildung 6), in wel-
chem die einzelnen Komponenten mit detailliertem Inhalt und möglichen Veränderungen über
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längere Zeiträume hinweg dargestellt sind. Der zentrale kognitive Akteur in diesem Modell
ist der Information Seeker, also der Informationssuchende und sein Cognitive Space (Wahrneh-
mungsraum).

Abb. 6: Cognitive Framework of (longitudinal) IS&R (Ingwersen und Järvelin
2005, S. 274)

Modell Ingwersen und Järvelin (2005)
Das Modell von Ingwersen und Järvelin (2005, Abbildung 7) ist eine Erweiterung des Modells
von Kekäläinen und Järvelin (2002) und stellt die unterschiedlichen Ebenen des Kontextes für
aufgabenbezogenes (task-based) IS&R dar, sowie daraus abzuleitende Evaluationskriterien. Im
Kern steht der Kontext, welcher den IR-Prozess, repräsentiert durch die zugrundeliegenden
Bestandteile auf Nutzenden- und Systemseite, den Ablauf, die Ergebnisse und deren Ein�uss
auf den User und ggf. nachfolgende Anfragen, beinhaltet. Der IR-Kontext ist eingebettet in den
Seeking-Kontext, welcher wiederum den Seeking-Task, also die Suchaufgabe, Suchprozess und
Suchergebnis und den Ein�uss auf den Nutzenden beinhaltet. Der Seeking-Kontext wieder-
um ist in den Work-task-Kontext eingebettet, also, die durchzuführende Arbeitsaufgabe und
beinhaltet analog zum Seeking-Kontext, die Arbeitsaufgabe (Work Task), den Arbeitsprozess
(Work Process) und das Ergebnis der Aufgabe (Task Result). Die drei dargestellten Umgebun-
gen sind wiederum in den sozial-organisatorischen (socio-organizational) und den kulturellen
Kontext (cultural context) eingebettet. Das Modell beinhaltet weiterhin die Evaluationskriteri-
en für die einzelnen Bereiche. Das sind im Kontext des IR Recall, Precision, E�zienz und die
Qualität der gefundenen Information bzw. des Prozesses; im Kontext des IS die Usability und
die Qualität der gefundenen Information bzw. des Processes; im Kontext der Arbeitsaufgabe,
sind es die Qualität der gefundenen Information und der Arbeitsprozess bzw. die Ergebnisse,
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und im sozial-organisatorischen und kulturellen Kontext wird nach der sozial-kognitiven Re-
levanz und der Qualität der Ergebnisse der Arbeitsaufgabe bewertet. Entscheidend ist, dass die

Abb. 7: Modellierung von Kontext und Evaluationskriterien für task-basiertes IS
und IR (Ingwersen und Järvelin 2005, S. 322)

dargestellten Bereiche nicht isoliert stehen. So hat Ingwersen und Järvelin (2005) zufolge der
Kontext der Arbeitsaufgabe Ein�uss auf den Kontext der Suche und der Suchkontext wieder-
um Ein�uss auf den IR-Kontext. Entsprechend kann, um die Gesamtheit der Auswirkungen
und des Prozesses zu erfassen, auch keine isolierte Evaluation erfolgen. Anders ausgedrückt
werden Systeme, Werkzeuge und Quellen nie isoliert genutzt und sollten entsprechend auch
nicht isoliert entwickelt oder evaluiert werden. Alle genannten Komponenten beein�ussen
sich gegenseitig und sind abhängig vom Kontext. Und wie die Autoren weiter anmerken:

„[...] information seeking seldom is an end in itself but rather serves a work task (or
other interest). The real impact of information seeking and retrieval is the contribu-
tion to the work task process (e.g., e�ort, time) and the quality of the result“ (ebd.,
S. 323).

Entsprechend sollten Systeme nicht in erster Linie dafür entwickelt werden einen isolierten
Prozess zu unterstützen, bspw. die Beförderung generischer IR-Aktivitäten, sondern dafür, den
Nutzer bei der Suche im Kontext einer übergeordneten Aufgabe generell zu unterstützen.

Die Autoren führen eine Reihe von Gegenargumenten auf, welche gegen ihre integrierte Be-
trachtung sprechen. Die Essenz dieser Kritik beläuft sich insgesamt auf die Einfachheit der iso-
lierten Betrachtung bzw. der zu hohen Varietät und Komplexität der integrierten Betrachtung.
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So sei es nicht möglich, alle möglichen Arbeits- oder Suchkontexte zu erfassen, da zu viele Va-
riablen existierten, die einbezogen werden müssten. Diese Sichtweise ist nachvollziehbar und
voraussichtlich wird es auf dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich sein, Evaluatio-
nen unter Integration aller möglichen Variablen, die im Rahmen eines IS&R-Ansatzes auftre-
ten können, durchzuführen. Allerdings bemerken Ingwersen und Järvelin dazu, dass bereits
geringes Wissen über Situationen und Arbeitsaufgaben in denen Akteure IS und IR Prozes-
se durchführen, dazu beitragen kann, typische Nutzungssituationen, Stärken und Schwächen
von Systemen und wie diese von den Nutzenden wahrgenommen werden aufzudecken (vgl.
ebd., S. 322 f.).

Weitere relevante Modelle
Neben den hier vorgestellten existieren noch weitere Modelle, welche für die informations-
wissenschaftliche Forschung Relevanz aufweisen und Ein�uss auf die Entwicklung der hier
dargestellten Modellierungen hatten. Aus Platzgründen können diese in der vorliegenden Ar-
beit nicht im Detail aufgeführt werden.

Zu Beginn dieses Abschnittes wurde mehrfach die Forschungsarbeit von Dervin und Nilan
(1986) erwähnt und deren Ein�uss auf die Information Seeking Forschung. Dervins Modell
(Dervin 1983) stellt die Wissenskonstruktion (Sense-Making) in den Mittelpunkt: Eine Person
be�ndet sich in einer Situation (bspw. Arbeitsaufgabe), in der eine Wissenslücke (Knowledge
Gap) auftritt. Um die Aufgabe erfolgreich abschließen zu können, muss Information gefunden
werden, welche die Wissenslücke füllt (Bridge) und so zu einem Ergebnis (Outcome) führen
kann. Bedeutsam bei diesem sehr einfachen Modell ist der bereits erwähnte Ein�uss auf die
generelle IB- bzw. IS-Forschung und die Vielzahl an unterschiedlichen Dimensionen in Bezug
auf Situationen, Informationsbescha�ungsstrategien und Wissenslücken, die Dervin analy-
siert hat.

Ein Beispiel für ein weiteres Prozessmodell ist das Modell von Kuhlthau (vgl. Kuhlthau 1991),
welches die einzelnen Schritte bei der Informationssuche von Studierenden und Bibliotheks-
nutzenden abbildet und diese mit den jeweils zugehörigen Gefühlen bei der Suche in Bezie-
hung setzt. Dieses Modell basiert auf empirischen Langzeitstudien und gehört zu den am häu-
�gsten zitierten Quellen in der IB-Forschung (Rang 2 bzw. 8 González-Teruel u. a. 2015). Ein
weiteres relevantes und empirisch fundiertes Prozessmodell ist das Information Seeking and
Using Modell (ISU) von Cheuk (1998), welches reale Suchsituationen re�ektieren soll.

Die Darstellung von Wilson (1999), ist eine Überarbeitung einer früheren Moedellierung des
Autors (Wilson 1981) und beinhaltet den Kontext, welcher IS auslöst, unterschiedliche Such-
modi (bspw. passive und aktive Suche) und die Informationsnutzung und -verarbeitung. In-
teressant sind hierbei die von Wilson eingearbeiteten Variablen, wie psychologische, demo-
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graphische oder interpersonale Aspekte, welche IS beein�ussen. Anzumerken ist, dass es sich
nicht um ein Prozessmodell handelt, sondern um eine Sammlung von Faktoren, welche gene-
rell Ein�uss auf das Informationssuchverhalten haben.

Darüber hinausgehend sind u.a. die Modellierungen von Alwis (2006), Byström und Järve-
lin (1995), Leckie, Pettigrew und Sylvain (1996), Saracevic (1997) , Savolainen (1995), Vakkari
(2001), Johnson (1997) und Krikelas (1983) als zentral für die Informationswissenschaft einzu-
schätzen.

2.1.3 Zusammenfassung Information Seeking

Der vorangegangene Abschnitt stellt für das Forschungsvorhaben relevante grundlegende
Konzepte aus dem Bereich des Information Seeking vor. IS lässt sich dem Modell von Wil-
son (1999) zufolge als untergeordnetes Konzept von Information Behavior (IB) betrachten
und beinhaltet Information Search Behvaior und eingebettet darin, Information Retrieval (IR).
Die IS-Forschung war mehreren paradigmatischen Wenden unterworfen. Der Beginn in den
1960er Jahren war durch eine Sichtweise gekennzeichnet, die zunächst auf umfragenbasier-
te Forschung in einem rein institutionellen Kontext fokussiert war. Diese stark auf genutzte
Systeme konzentrierte Sichtweise änderte sich ab etwa Mitte der 1980er Jahre, hin zu mensch-
lichen Handelnden und rückte auch alltägliche Suchkontexte stärker ins Zentrum der Auf-
merksamkeit. Mit der Prämisse von Ingwersen und Järvelin (2005) erfuhr die IS-Forschung
eine erneute Wende hin zu einer integrierten Sichtweise, nach der IS und IR gemeinsam be-
trachtet und im Kontext erforscht werden sollten. Wie in Abschnitt 2.1.2 dargestellt, sind eine
Vielzahl von Modellen zu IS und IB entwickelt worden, von denen für die vorliegende Ar-
beit insbesonders Prozessmodelle relevant sind. Modelle, welche die einzelnen Prozessschrit-
te verdeutlichen und solche, die den Kontext der Suchenden einbeziehen, sind entsprechend
der Ausrichtung dieser Arbeit zentral. Der kognitive Rahmen, der IS&R integriert betrach-
tet (vgl. ebd., S. 274), weist dabei Potential für die Modellierung der Kontextfaktoren beim
task-basierten kollaborativen IS auf. In diesem Modell werden die relevanten Kontextfaktoren
beim IS&R und deren Ein�üsse auf- und Beziehungen untereinander dargestellt. Ziel dieses
Abschnittes ist es, eine Grundlage für das Verstehen von CIS zu scha�en, welches das Kernge-
biet der vorliegenden Forschungsarbeit darstellt. Da CIS auf Information Seeking aufsetzt und
die singuläre Betrachtung um die Kollaborationsstufe ergänzt, ist die hier erfolgte Übersicht
notwendig, um die Prozesse nachvollziehen zu können.
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2.2 Kollaboration

Im Folgenden wird eine zusammenfassende Übersicht über das Konstrukt Kollaboration ge-
geben, um so ein grundlegendes Verständnis für die Begri�ichkeit, in Abgrenzung zu ähnli-
chen Konzepten wie bspw. Kooperation, zu scha�en. Ergänzend zu den in den vorangegange-
nen Abschnitten dargelegten Befunden zu Information Seeking wird so die Basis gescha�en,
um Ausprägungen und Bestandteile von Collaborative Information Seeking nachvollziehen zu
können und eine einheitliche De�nition der Begri�ichkeiten für die Nutzung in dieser Arbeit
festzulegen.

2.2.1 Definition

Der Begri� Kollaboration �ndet keine einheitliche Verwendung und wird häu�g mit benach-
barten Konzepten wie Zusammenarbeit generell oder Kooperation gleichgesetzt. Darüber hin-
aus �ndet sich, insbesondere im deutschen Sprachgebrauch, auch eine negative Konnotation,
welche insbesondere auf die historischen Vorkommnisse während des zweiten Weltkriegs zu-
rückzuführen ist (vgl. Leimeister 2014, S. 7). Diese negative Besetzung von Kollaboration im
deutschen Sprachgebrauch, führt laut Leimeister (ebd.) dazu, dass der Begri� häu�g durch Ko-
operation ersetzt wird. Allerdings scheint eine uneinheitliche Nutzung nicht nur im deutschen
Sprachraum vorzuliegen, sondern tri�t zumindest auch für den US-amerikanischen Raum zu
(vgl. Shah 2010, S. 12). Für die Forschung im Zusammenhang mit CIS ist es jedoch notwendig
eine eindeutige Begri�ichkeit zu erarbeiten, um die Auswirkungen und Zusammenhänge der
kollaborativen Informationssuche verständlich zu machen.

Der Duden, als nicht wissenschaftliches aber standardisiertes Nachschlagewerk, de�niert Kol-
laboration als:

„gegen die Interessen des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem Kriegs-
gegner, mit der Besatzungsmacht“ 7

Als Synonyme werden dort jedoch auch die Begri�e Kooperation, Teamwork und Zusammen-
arbeit genannt, welche den Bedeutungsgehalt von Kollaboration und die Verwendung des Be-
gri�s in dieser Arbeit nur in Ansätzen widerspiegeln.

Verfolgt man die Entstehung des Begri�s weiter und geht dabei über die historisch gewachse-
ne, tendenziell negative Bedeutung hinaus, lässt sich die lateinische Wurzel freilegen, nämlich

7Dudenredaktion (o. J.): „Kollaboration“ auf Duden online. http://www.duden.de/node/682570/revisions/1174708/view
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„collabōrāre“, übersetzt also „mitarbeiten“ oder „zusammenarbeiten“ 8. Entsprechend lässt sich
Kollaboration mit „zusammen arbeiten“ übersetzen. Allerdings ist die Auslegung und Verwen-
dung dieses Begri�spaars auch im wissenschaftlichen Kontext nicht einheitlich. Häu�g ver-
schwimmen, wie oben angemerkt, die Grenzen zu Kooperation oder Kontribution oder die
Begri�ichkeiten werden gleichbedeutend verwendet (vgl. Shah 2010, S. 5; Leimeister 2014,
S. 7).

Einen Versuch Kollaboration in Abgrenzung zu Koordination und Kooperation zu de�nieren,
haben Denning und Yaholkovsky (2008) unternommen. Sie sehen Koordination und Koopera-
tion als schwächere Formen der Zusammenarbeit an, die jeweils keiner gegenseitigen Unter-
stützung und Übereinstimmung bedürfen. Koordination ist, den Autoren zufolge, eine Regu-
lierung von Interaktionen, die dazu beiträgt, dass ein System von Menschen und Objekten die
angestrebten Ziele erfüllen kann. Kooperation sehen sie wiederum als

„[...] playing in the same game with others according to a set of behavior rules“ (ebd.,
S. 20).

Kollaboration ist dementsprechend die höchste synergistische Form gemeinsamen Arbeitens,
in welcher Lösungen und Strategien aus den Synergien der Zusammenarbeit von mehreren
Personen entstehen.

Für Taylor-Powell, Rossing und Geran (1998) spielt auch die Beteiligung eine notwendige Rol-
le bei der Kollaboration. In einem Glossar geben die Autoren jeweils De�nitionen zu den ver-
wendeten Begri�en. Nachfolgend werden jene vorgestellt, die eine zentrale Bedeutung in der
vorliegenden Arbeit haben(ebd., S. ix).

• Collaboration – a process through which parties who see di�erent aspects of
a problem can explore constructively their di�erences and search for (and im-
plement) solutions that go beyond their own limited vision of what is possible.

• Communication – a process based on the exchange of information and mea-
ning.

• Contribution – provision of some of the resources and support needed to reach
independent goals.

• Cooperation - a process where parties with similar interests plan together, ne-
gotiate mutual roles and share resources to achieve joint goals but maintain
separate identities.

8Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (o.J.)„Kollaboration“https://www.dwds.de/wb/Kollaborationet-1
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• Coordination – a process of communication, planning, sharing of resources,
risks and rewards for purposes of e�ciency and e�ectiveness in achieving the
complementary goals of the parties involved.

In ähnlicher Form �ndet sich diese Ausdi�erenzierung auch in einem Modell von Shah, wel-
ches im spezi�schen Kontext von CIS vorgeschlagen wurde (vgl. Shah 2010, S. 11 �.). Neben
der Ausformulierung der einzelnen Begri�e hat er ein Schichtenmodell der Kollaboration ent-
wickelt, welches in Abbildung 8 dargestellt ist. Dabei ist ein innen liegender Satz immer als
essentiell für die äußeren zu betrachten. Koordination (Coordination) ist hier bspw. als Teil-
satz von Kollaboration zu sehen, was bedeutet, dass für eine sinnvolle Kollaboration auch die
Koordination von Menschen und Ereignissen statt�nden muss. Kommunikation (Communica-
tion) steht im Zentrum des satzbasierten Modells, entsprechend ist in einem CIS-Szenario die
Kommunikation zwischen den Suchenden essentiell für alle darauf aufbauenden Stufen der
Zusammenarbeit. Oder anders: Ohne Kommunikation ist weder eine erfolgreiche Kollaborati-
on möglich, noch kann einer der Zwischenschritte (Kontribution, Koordination, Kooperation)
durchgeführt werden.

Abb. 8: Satzbasiertes Modell der Kollaboration (Shah 2010,
S. 13)

Weiterhin stellt Shah ein mögliches Modell für die Unterschiede zwischen den genannten fünf
Dimensionen vor (Abbildung 9). Für jede Dimension sind die Variablen Interaktion (Interacti-
on), Absicht (Intent), Vertrauen (Trust), menschliches Zusammenwirken (Human Involvement),
Symmetrie der Gewinne (Symetry of bene�ts) und Bewusstseinsebene oder Kenntnisstand (Le-
vel of Awareness) und deren jeweilige Ausprägung dargestellt. So erfordert bspw. Kommuni-



32 2.2 Kollaboration

kation (Communication) ein vergleichsweise geringes Maß an Interaktion der Teilnehmenden,
ein durchschnittliches Maß an Absicht sowie ein geringes Vertrauenslevel und menschliches
Zusammenwirken. Die Symmetrie der Gewinne oder Vorteile ist ebenfalls durchschnittlich
anzusiedeln und es bedarf keines hohen Kenntnisstandes, bspw. bzgl. der teilnehmenden Per-
sonen, um eine erfolgreiche Kommunikation durchführen zu können. Kooperation (Coopera-
tion) beinhaltet hingegen ein deutlich höheres Maß an Interaktion, Vertrauen, menschlichem
Zusammenwirken und Bewusstsein für bspw. die Beteiligten. Die Absicht ist ähnlich stark aus-
geprägt wie im Rahmen der Kommunikation, die Symmetrie der Gewinne ist jedoch deutlich
geringer. Im Vergleich dazu sind bei Kollaboration alle genannte Variablen stark ausgeprägt,
d.h. diese erfordert ein hohes Maß an Interaktion und an menschlichem Zusammenwirken.
Kollaboration muss absichtsvoll erfolgen, bedarf des Vertrauens der Beteiligten untereinander
und ein hohes Maß an Bewusstsein für die anderen. Auch muss der Gewinn für alle Beteiligten
gleich hoch sein. Darüber hinaus bedarf es nicht zwingend weiterer Handlungsschritte, sodass

Abb. 9: Ausprägung von Interaktionsbegri�en (Shah 2010, S. 18)

die Interaktionsstufe für die Kommunikation niedrig angesiedelt ist. Im Gegensatz dazu ist für
die Kollaboration deutlich mehr Austausch notwendig, da diese über bspw. Kommunizieren
oder Kooperieren hinausgeht. In Verbindung mit dem satzbasierten Modell der Kollaboration
(Abbildung 8) ist so eine Abgrenzung der Begri�ichkeiten möglich.

2.2.2 Prozesse, Modelle und Grenzen der Kollaboration

London (1995) setzt sich in seinem Text mit Prinzipien, Dynamiken und Grenzen der Kollabo-
ration auseinander. Dem Autor zufolge stimmen die meisten Forschenden darin überein, dass
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sich eine e�ektive Kollaboration durch Demokratie und Inklusion auszeichnet. Das heißt, kol-
laborative Aktivitäten dürfen keine Hierarchien enthalten und müssen alle Parteien mit ein-
beziehen, die einen Anteil an dem vorliegenden Problem haben.

Surowiecki (2004) zeigt weiterhin vier Situationen auf, die erfolgreiche, e�ektive Kollaboration
von ine�ektiver Kollaboration unterscheiden:

1. Diversity of opinion: Unterschiedliche Meinungen sind notwendig, um eine e�ektive
Kollaboration zu befördern. D.h. jedes Mitglied des Teams sollte auch individuelles Wis-
sen besitzen, selbst wenn es nur eine spezielle Auslegung von bereits bekannten Fakten
ist.

2. Independence: Die Meinung eines Individuums wird nicht von der Meinung der Gruppe
determiniert.

3. Decentralization: Die teilnehmenden Personen haben die Möglichkeit, sich zu spezia-
lisieren und auf das lokale Wissen aufzubauen.

4. Aggregation: Es existieren Mechanismen, die es erlauben persönliche Urteile in eine
kollektive Entscheidung zu befördern.

Anhand der bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass die Kollaboration ein Prozess ist,
der häu�g Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Fähigkeiten zusammenbringt.
Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass es nicht notwendigerweise immer und in allen
Punkten zu einer Übereinstimmung kommt. In diesem Zusammenhang sei auch die Prämisse
von Denning und Yaholkovsky (2008, S.18) erwähnt, dass es immer Solidarität und Verbunden-
heit sind, welche Kollaboration generieren und nicht die Software, welche unter Umständen
für ein kollaboratives Projekt herangezogen wird.

Bezüglich des Kollaborationsprozesses stellt Shah (2012) fest, dass es sich dabei typischerweise
um einen hoch komplexen Vorgang handelt, welcher eine Anzahl von Phasen, verschiedene
Interaktionen und weitere Sub-Prozesse beinhaltet. Ergänzend �ndet sich in der Arbeit von
London (1995), dass der Kollaborationsprozess selten einfach und gradlinig ist. Er hält, ähn-
lich wie Shah, fest, dass dieser aus mehreren, unterschiedlichen Phasen besteht. Den Anfang
bilden dabei eine Situationsanalyse und eine Feststellung der damit verbundenen Schlüsselele-
mente. Darauf folgt eine De�nition der grundlegenden Aufgabe bzw. der erwünschten Ziele.
Anschließend wird eine gemeinsame Vision de�niert und eine Strategie festgelegt, wie diese
Ziele erreicht werden können. Sind diese Punkte �xiert, folgt die Aufstellung eines Zeitplans.
Den Abschluss bildet eine Bewertung und Evaluation der Ergebnisse.

Denning und Yaholkovsky (2008) stellen ein Modell auf, in welchem sie die drei Hauptphasen
des Lösungsprozesses von komplexen Problemen festlegen (vgl. ebd., S. 21). Die drei Phasen
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gliedern sich in Design, Collaboration und Follow Through, wobei die Phase Collaboration in
fünf Sub-Prozesse unterteilt ist. Diese gliedern sich in Declare, Connect, Listen to and learn all
perspectives, Allow a "we" to develop sowie Create together und repräsentieren Unterschritte des
kollaborativen Anteils innerhalb der Lösung komplexer Problemstellungen. Entscheidend für
das Nachvollziehen dieser Form der Zusammenarbeit ist der Aufwand hinsichtlich der Grup-
penbildung und Organisation. Dieser umfasst die ersten vier Schritte (Declare - Allow a "we" to
develop) und beinhaltet insbesondere kommunikativen Aufwand, während mit der konkreten
Aufgabe erst in Create together begonnen werden kann.

Phasen der Kollaboration nach Gray (1989)

Gray (1989) identi�ziert drei Phasen der Kollaboration, die sie jeweils mit Unterpunkten füllt,
welche für die Erfüllung der jeweiligen Phase notwendig sind (vgl. ebd., S. 57 �.). Die einzelnen
Phasen gliedern sich wie nachfolgend dargestellt:

1. Pre-negotiation or problem-se�ing phase
Die Vorverhandlungs- oder Problemermittelungsphase ist häu�g die schwierigste und
beinhaltet laut Gray sechs Aspekte:

• Die Teilnehmenden müssen eine gemeinsame De�nition des Problems erarbeiten.
Das beinhaltet auch, in welcher Relation das Problem zu den verschiedenen Ak-
teuren steht.

• Die Teilnehmenden müssen der Kollaboration zustimmen.

• Andere Akteure, deren Teilnahme für den Erfolg des Vorhabens notwendig ist,
müssen gefunden werden.

• Die Teilnehmenden müssen die Legitimität der weiteren beteiligten Parteien aner-
kennen und akzeptieren.

• Die Teilnehmenden müssen entscheiden, welche Führungsperson oder welcher
Leiter die einzelnen Parteien zusammenbringen kann.

• Die Teilnehmenden müssen entscheiden, welche Ressourcen für den Kollaborati-
onsprozess benötigt werden.

2. Direction-se�ing phase
Während der Phase der Richtungsermittelung müssen die teilnehmenden Personen die
Interessen und Gründe für ihr Zusammenkommen identi�zieren und erörtern, wie diese
sich von den Interessen der anderen unterscheiden, sowie Richtung und gemeinsame
Ziele festlegen. Die sechs Unterpunkte dazu sind:

• Grundregeln festlegen.

• Eine Agenda aufstellen.
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• Untergruppen organisieren.

• Eine gemeinsame Informationssuche durchführen, um die grundlegenden Fakten
der beinhalteten Aspekte festzustellen und zu prüfen.

• Die Vor- und Nachteile von Alternativen überprüfen.

• Übereinstimmung erreichen und den Handlungsablauf festlegen.

3. Implementation phase
Während der letzten Phase, der Implementierungsphase, werden die folgenden Schritte
durchlaufen:

• Die Teilnehmenden bearbeiten den Bereich ihrer Wahl.

• Die Teilnehmenden sammeln die Unterstützung von weiteren Beteiligten, die den
Auftrag haben, die Ergebnisse zu implementieren.

• Die Strukturen für die Implementierung werden festgelegt.

• Die Vereinbarung wird überwacht und deren Einhaltung abgesichert.

Entsprechend lässt sich ein erfolgreicher Kollaborationsprozess in drei Phasen einteilen, wobei
die ersten beiden Phasen zunächst der Gruppen�ndung, Problemde�nition und der Organisa-
tion der Aufgabe dienen. Gray zufolge gehört dazu auch das Aufteilen der Aufgabe, um diese
e�ektiv bearbeiten zu können und die gemeinsame Grundlagenrecherche, zum Erreichen ei-
nes geteilten Wissensstandes.

Neben den bereits genannten Möglichkeiten und Vorteilen von Kollaboration hat auch dieses
Konzept seine Grenzen. Während es zum Lösen von komplexen Aufgaben und Problemen von
großem Nutzen sein kann, müssen auf der anderen Seite die Kosten bedacht werden, welche
ein Projekt mit einer größeren Menge an Teilnehmenden mit sich bringen kann. London etwa
listet die folgenden fünf Begrenzungen oder Einschränkungen eines kollaborativen Prozesses
(vgl. London 1995, S. 9):

• Kollaboration ist ein zeitaufwändiger Prozess und damit für Probleme, welche eine schnel-
le Lösung erfordern, nicht geeignet.

• Ungleichgewicht im Machtverhältnis der Teilnehmenden kann den Prozess behindern.
• Durch den Konsens und die geteilte Entscheidungs�ndung kann es dazu kommen, dass

der Gemeinnutzen über die Interessen von einzelnen Teilnehmenden gestellt wird.
• Kollaboration funktioniert in kleinen Gruppen am besten und bricht in Gruppen, die zu

groß sind, häu�g zusammen.
• Kollaboration ist bedeutungslos, ohne die Macht �nale Entscheidungen fällen zu kön-

nen.
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2.2.3 Zusammenfassung Kollaboration

Die in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten theoretischen Grundlagen zu Kollabo-
ration orientieren sich an der Ausrichtung der vorliegenden Forschungsarbeit. Die Auswahl
kann nicht als erschöpfend angesehen werden, soll jedoch einen möglichst zielführenden Ein-
blick in die für das Forschungsvorhaben relevante Literatur ermöglichen. Es wurde der Ver-
such unternommen, eine geeignete De�nition des Kollaborationsbegri�s zu erarbeiten, insbe-
sondere auch in Abgrenzung zu benachbarten Gebieten. Dieses Vorhaben kann nur teilwei-
se als gelungen angesehen werden. Es existieren Arbeiten, welche Kollaboration von bspw.
Kooperation abgrenzen, es lässt sich jedoch auch eine Vermischung der Begri�ichkeiten be-
obachten. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die De�nition von Shah herangezogen.
Zum einen ist diese De�nition nachvollziehbar und anhand theoretischer Grundlagen begrün-
det, zum anderen ist die Anwendbarkeit im Rahmen dieser Forschungsarbeit durch die fach-
liche Nähe gegeben. Dementsprechend wird Kollaboration im weiteren Verlauf dieser Arbeit
folgendermaßen verstanden:

Kollaboration ist die absichtsvolle Zusammenarbeit von zwei oder mehr Akteuren innerhalb
einer geteilten Zielsetzung. Grundlegend für den Erfolg der kollaborativen Zusammenarbeit
ist ein ausreichendes Maß an Interaktion, Vertrauen, eine aktive Eingebundenheit aller Betei-
ligten, gegenseitiges Pro�tieren vom Erreichen der Zielsetzung und ein ausreichender Kennt-
nisstand über die Aktivitäten und Beiträge der Gruppenmitglieder.

2.3 Collaborative Information Seeking

Untersuchungen im Bereich des Information Seeking beziehen sich, wie unter 2.1 erläutert,
meist auf die Suche von Einzelpersonen, d.h. auf die individuelle oder singuläre Informations-
suche. Während dieser Aspekt bereits aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedli-
chen Domänen erforscht wurde und eine Vielzahl an Modellen hervorgebracht hat, stellt das
Collaborative Information Seeking (CIS) oder die kollaborative Suche nach Information ein
noch recht junges Feld dar. Erste Forschungsarbeiten dazu �nden sich seit den späten 1990er
Jahren (vgl. Paul 2010, S. 35), wobei der Schwerpunkt zunächst auf Szenarien im militärischen
Bereich lag (vgl. Sonnenwald 1995; Sonnenwald und Pierce 2000). Mit den sich verändernden
Arbeitsbedingungen, bedingt durch Globalisierung und damit einhergehend, dem Zusammen-
wachsen der Märkte und einer gesteigerten Mobilität, nahm auch die Forschung im Bereich des
CIS zu. Ausschlaggebend sind auch die veränderten technischen Möglichkeiten, insbesondere
in Bezug auf web-basierte Anwendungen im Rahmen der Computervermittelten Kommunika-
tion (CvK). Diese machen eine Vernetzung und Zusammenarbeit über größere Distanzen hin-
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weg möglich und erlauben so bspw. Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Damit wächst jedoch auch
der Bedarf, die zugrundeliegenden Prozesse besser verstehen zu können, um verteilte Zusam-
menarbeit zu befördern und ggf. sich ergebende Nachteile ausgleichen zu können. Dazu zählen
auch Maßnahmen zur Unterstützung kollaborativer Suchprozesse, welche i.d.R. eingebettet in
komplexe Aufgabenstellungen statt�nden (vgl. Hansen und Widén 2016). Die Notwendigkeit
für Unterstützungsmaßnahmen und ein besseres Verstehen von CIS-Prozessen spiegelt sich
insbesondere im Anstieg kollaborativ durchgeführter Suchen wider. Untersuchungen wie die
Forschungsarbeit von Morris (2013) weisen darauf hin, dass CIS mittlerweile nicht nur gän-
gige Praxis ist, sondern auch die Häu�gkeit solcher Szenarien ansteigt. Während 2006 0,9 %
der Befragten täglich kollaborative Suchen durchführten, waren es 2012 bereits 11% (vgl. ebd.,
S. 1183).

Die nachfolgenden Abschnitte beleuchten zentrale Ausprägungen, Entwicklungen und For-
schungsarbeiten im Zusammenhang mit CIS, welche für die Untersuchung in der vorliegenden
Arbeit zentral sind. Im Fokus stehen dabei substantielle begri�iche Abgrenzungen, Modelle
und Domänen, entwickelte Systeme für die Beförderung kollaborativer Suchen und in diesem
Zusammenhang die Notwendigkeit von Awareness-Unterstützung, sowie Prozesse innerhalb
von Teamarbeit und -organisation und damit ver�ochten Grundlagen zur Diversität.

2.3.1 Ausprägungen von gemeinsamer Suche

Eine einheitliche De�nition von CIS ist bisher nicht vorhanden. Häu�g werden bspw. die
Begri�e CIR (Collaborative Information Retrieval) und CIS gleichgesetzt, was auch dadurch
erklärt werden kann, dass eine Reihe weiterer Forschungsgebiete an diesen Bereich angren-
zen. So scheint es zunächst notwendiger zu sein, eine klare Trennung zwischen CIR/CIS zu
verwandten Gebieten, wie bspw. Collaborative Filtering, Collaborative Navigation oder Social
Search (vgl. Shah 2012, S. 26 �.) vorzunehmen. Diese unterschiedlichen Ausprägungen werden
nachfolgend erläutert, um darauf aufbauend eine Abgrenzung zu CIS und eine De�nition der
Begri�ichkeit zu ermöglichen. Die betrachteten Ausprägungen beziehen sich jeweils auf die
Zusammenhänge im Rahmen systembasierter Suche. Innerhalb dieser Voraussetzung sind ins-
besondere Ausprägungen hinsichtlich der Dimensionen Zeit und Raum relevant. So kann die
Suche grundlegend synchron (zeitgleich) oder asynchron (zeitversetzt) statt�nden. In Bezug
auf den Ort kann die Suche verteilt und damit an unterschiedlichen Orten oder co-präsent,
d.h. lokal, durchgeführt werden. Neben Zeit und Raum, ist die Konkretheit der Zusammenar-
beit relevant. Die gemeinsame Suche kann implizit und damit indirekt oder explizit und damit
direkt erfolgen. Die möglichen Ausprägungen werden im Zusammenhang nachfolgend erläu-
tert.
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Implizite vs. explizite Zusammenarbeit
Implizit bezieht sich auf eine nicht absichtsvolle Zusammenarbeit, d.h. ohne explizit geteilte
Zielsetzung. Organisation und Zusammen�nden als Gruppe �nden demnach nicht statt. Ent-
sprechend der hier verwendeten De�nition von Kollaboration (Abschnitt 2.2.3) ist diese Form
damit nicht als kollaborativ anzusehen. Explizit ist die Zusammenarbeit dann, wenn sich die
Teilnehmenden darüber bewusst sind, dass sie eine gemeinsame Intention verfolgen. Je nach
Zielsetzung und Komplexität der Aufgabe kann das auch beinhalten, dass eine Organisation
von Aufgabenbearbeitung und Gruppe notwendig ist.

Synchrone vs. asynchrone Zusammenarbeit
Asynchron bezieht sich darauf, dass die Beteiligten zeitversetzt zusammenarbeiten. Im Gegen-
satz dazu bezeichnet synchron das zeitgleiche Bearbeiten der Aufgabe. Hinsichtlich der o.g.
Konkretheit der Zusammenarbeit lassen sich beide Dimensionen den Ausprägungen impli-
zit oder explizit zuordnen. Basierend auf der vorliegende De�nition ist unter beiden zeitlichen
Ausprägungen eine kollaborative Zusammenarbeit möglich. D.h., die asynchrone Bearbeitung
ist per se kein Ausschlusskriterium in Hinblick auf Kollaboration.

Im Kontext systembasierter Zusammenarbeit kann diese explizit und asynchron erfolgen, so-
fern sich die Akteure der Zusammenarbeit bewusst sind, aber bspw. zeitversetzt an Teilen
der Aufgabe arbeiten. Möglich ist auch ein implizites und zeitlich versetztes Vorgehen, wel-
ches entsprechend keine konkret geteilte Zielsetzung aufweist. Im letzteren Fall ist keine Not-
wendigkeit dafür gegeben, dass sich die einzelnen Teilnehmenden darüber bewusst sind, dass
überhaupt eine gemeinsame Bearbeitung erfolgt. Im Rahmen einer tatsächlich kollaborativen
Zusammenarbeit muss diese jedoch überwiegend synchron erfolgen. Das bedeutet, es können
zwar Teilaufgaben zeitversetzt bearbeitet werden, allerdings ist, in Hinblick auf die Ausführun-
gen zu Kollaboration und die erfolgte De�nition (Abschnitt 2.2.3), übergeordnet Synchronizität
erforderlich. Anders ist das Erreichen einer gemeinsamen Zielsetzung, von der alle Beteiligten
pro�tieren, nicht denkbar.

Verteilte vs. lokale Zusammenarbeit
Verteilt ist die Zusammenarbeit dann, wenn sie nicht an einem Ort erfolgt. Lokal bezieht sich
auf eine notwendige Co-Präsenz der Teilnehmenden. Beide Faktoren sind kein Ausschlusskri-
terium für eine kollaborative Zusammenarbeit, da diese, gerade durch die technischen Mög-
lichkeiten im Rahmen des World Wide Web, sowohl verteilt als auch lokal möglich ist. In Zu-
sammenhang mit der zeitlichen Dimension ist eine kollaborative Zusammenarbeit unter allen
Ausprägungen, d.h. synchron/verteilt, synchron/lokal oder asynchron/verteilt, asynchron/-
lokal, möglich. Auch hier ist demnach die Konkretheit der Zusammenarbeit ausschlaggebend,
welche entsprechend der De�nition und nur unter der Voraussetzung der Explizitheit, als kol-
laborativ zu bezeichnen ist.
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Die genannten Ausprägungen hinsichtlich Konkretheit, Zeit und Ort lassen sich nun den un-
terschiedlichen Bereichen gemeinsamer Suche zuordnen, welche an CIS angrenzen.

Social Search
Evans und Chi (2008) de�nieren Social Search wie folgt: „Social search is an umbrella term used
to describe search acts that make use of social interactions with others. These interactions may
be explicit or implicit, co-located or remote, synchronous or asynchronous.“(vgl. ebd., S. 485) Ent-
sprechend dieser breit angelegten De�ntion beinhaltet Social Search sowohl implizite, als auch
explizite, synchrone, als auch asynchrone und sowohl verteilte, als auch kopräsente Zusam-
menarbeit. Aspekte, welche für CIS grundlegend sind, können damit auch im Bereich Social
Search vorkommen, allerdings müssen hier nicht notwendigerweise geteilte Ziele vorhanden
sein, deren Erreichen explizit ausgehandelt wird. Social Search kann demnach als ein Oberbe-
gri� für Suchen, die im weitesten Sinne mehrere Akteure bzw. deren Aktivitäten mit einbezie-
hen, verstanden werden, ist jedoch nicht gleichzusetzen mit CIS. Social Search beinhaltet zwar
gemeinsame Suchaktivitäten, zeichnet sich, Shah zufolge, jedoch dadurch aus, dass die sozialen
Bindungen weniger stark sind (vgl. Shah 2012, S. 30). Ihm zufolge haben CIS und Social Search
Überscheidungspunkte, wobei letzteres als ein Schritt auf dem Weg zu kollaborativ durchge-
führter Suche betrachtet werden kann. Entscheidend bzgl. der Unterscheidung zwischen CIS
und Social Search ist entsprechend auch hier die Konkretheit bei der Zusammenarbeit: Social
Search kann implizit oder explizit erfolgen, für CIS ist die explizite Zusammenarbeit aber ob-
ligatorisch.

Collaborative Navigation
Die Begri�e Collaborative Navigation, Co-Browsing oder Social Browsing, werden in der Litera-
tur meist synonym verwendet (vgl. ebd., S. 28). Collaborative Navigation bezieht sich dabei auf
eine implizite synchrone Zusammenarbeit, d.h. das gemeinsame Navigieren und eher ober-
�ächliche Sichten von web-basierten Inhalten. Im Gegensatz zu CIS fehlt bei diesen Aktivi-
täten das gemeinsame Ziel und damit das konkret geteilte Informationsbedürfnis. Implizite,
synchrone Zusammenarbeit ist weniger absichtsvoll und weniger geplant als CIS. So kann es
zwar möglich sein, dass sich mehrere Nutzende mit dem gleichen Informationsbedürfnis zeit-
gleich auf die Suche begeben. Jedoch wurde dieses vorab nicht kommuniziert, kein gemeinsa-
mes Ziel abgesprochen oder das Vorgehen organisiert. Ein Beispiel für Systemunterstützung
unter diesen Voraussetzungen ist das von Donath und Robertson (1994) entworfene Werkzeug
„The Sociable Web“, welches es Nutzenden erlaubt zu sehen, dass andere Personen synchron
die gleiche Website besuchen. The Sociable Web ermöglicht es dann, dass diese Nutzenden
miteinander kommunizieren und sich so beim Browsing unterstützen.
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Collaborative Filtering
Collaborative Filtering ist ein Beispiel für implizite, asynchrone Zusammenarbeit. Auch hier
beinhaltet die Zusammenarbeit insoweit keine Kollaborationsstufe, als dass sich die Beteilig-
ten in der Regel nicht kennen bzw. niemals in irgendeiner Form Kontakt zueinander gehabt
haben müssen. Ziel von Collaborative Filtering ist es, Nutzenden relevante Information zu-
kommen zu lassen, die bei der Filterung von Inhalten unterstützt. Diese wird basierend auf
bereits durchgeführten Suchen von Anderen bereitgestellt (vgl. Shah 2012, S. 32 �.). Beispie-
le dafür sind Empfehlungen, wie sie etwa in online Shops vorgenommen werden. Basierend
auf den Produkten, nach denen Nutzende gesucht haben, werden weitere Produkte vorge-
stellt, welche von Interesse sein könnten. Auch sog. kollaborative Re-Ranking Systeme fallen
in den Bereich der impliziten, asynchronen Zusammenarbeit. Hierbei werden Interaktionen
mit Suchergebnislisten analysiert, um die Relevanz der Ergebnisse für die jeweilige Anfrage
des Users auszuwerten. Stellen andere Nutzende ähnliche Anfragen werden deren Ergebnislis-
ten, auf Basis der vorab gesammelten Daten, entsprechend neu angeordnet. Wie angedeutet,
ist die Bezeichnung Collaborative in diesem Zusammenhang irreführend. Zwar verfolgen die
Nutzenden ein ähnliches oder gleiches Ziel, allerdings ist die Zusammenarbeit keineswegs
konkret und der jeweilige Nutzen kann individuell abweichen. Sinnvoller wäre, entsprechend
der Darstellung in Abbildung 8, eine Einordnung dieser Form der Zusammenarbeit unter Con-
tribution.

Entsprechend der hier erfolgten Darlegungen der Ausprägungen von online-basierter Zusam-
menarbeit hinsichtlich Zeit, Ort und Konkretheit und der darauf basierenden Abgrenzung zwi-
schen unterschiedlichen Formen der gemeinsamen, online-basierten Suche sind die Vorausset-
zungen für die Entwicklung einer De�nition von CIS gescha�en.

2.3.2 Definition von Collaborative Information Seeking

In der Forschung existiert, wie vorhergehend angedeutet, keine Einigkeit über die Verwen-
dung und De�nition des Begri�s CIS (vgl. ebd., S. 25). Ein Grund dafür ist sicherlich, dass das
Forschungsgebiet noch relativ jung ist und das Zusammenspiel von Kollaboration und Infor-
mationssuchverhalten erst seit den späten 1990er Jahren betrachtet wird und damit noch recht
wenig erforscht ist (vgl. Poltrock u. a. 2003, S. 239; Talja 2002, S. 143; Shah 2010, S. iii). Die Pro-
blematik der eindeutigen Darlegung wird in der Forschung häu�g in soweit umgangen, als
dass keine oder nur unscharfe De�nitionen des Begri�s gegeben werden. Dass diese Leerstel-
len jedoch nicht auf einer eindeutigen Übereinstimmung in Bezug auf die De�nition der Be-
gri�ichkeit beruhen können, zeigt die überwiegend uneinheitliche Verwendung (Shah 2010,
S. 67). So scheint nicht nur Uneinigkeit bzgl. der Abgrenzung von CIS zu benachbarten For-
schungsgebieten wie Collaborative Information Retrieval zu bestehen, sondern insbesondere
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auch über die Grenze zwischen Kollaboration und Kooperation. Die Vermutung liegt nahe,
dass der Mangel einer eindeutigen CIS-De�nition wenigstens teilweise auf der Schwierigkeit
beruht, das Feld in seiner Multidisziplinarität aus Informationssuche einerseits und Kollabo-
ration anderseits zu erfassen. Erschwert wird das durch die genannte unscharfe Trennung
von Kooperation und Kollaboration. Diese geht häu�g mit einer uneinheitlichen Verwendung
und darüber hinaus mit Überschneidungen zu weiteren angrenzenden Begri�en einher. Deut-
lich wird das bei näherer Betrachtung der Anwendung in der Forschungsliteratur. Reddy und
Spence (2008) legen bspw. ihrer Forschungsarbeit mit dem Titel „Collaborative information
seeking: A �eld study of a multidisciplinary patient care team“, folgende De�ntion von Han-
sen und Järvelin (2005) zugrunde:

„[...] an information access activity related to a speci�c problem solving activity that,
implicitly or explicitly, involves human beings interacting with other human(s) di-
rectly and/or through texts (e.g., documents, notes, �gures) as information sources
in a work task related information seeking and retrieval process either in a speci�c
workplace setting or in a more open community or environment“ (ebd., S. 1102).

Dabei zielen Hansen und Järvelin (ebd.) darauf ab den Begri� Collaborative Information Retrie-
val zu konkretisieren, sodass fraglich ist, inwieweit sich diese De�nition im Kontext von CIS
eignet. Weiterhin ist au�ällig, dass auch die De�nition von Hansen und Järvelin (ebd.) selbst
recht breit angelegt ist und die Abgrenzung geschickt umgegangen wird, in dem einfach bei-
de Begri�ichkeiten, Information Seeking und Retrieval, eingeschlossen werden. Foster (2006)
legt sich für CIR auf folgende Begri�sbeschreibung fest, welche nah an den bereits erläuterten
IR De�nitionen angelehnt ist (Abschnitt 2.1):

„[...] the study of the systems and practices that enable individuals to collaborate
during the seeking, searching, and retrieval of information“ (ebd., S. 329).

Eine zunächst etwas knapp wirkende, bei näherer Betrachtung aber gut handhabbare, De�ni-
tion von Poltrock u. a. (2003), determiniert CIR wie folgt:

„[...] the activities that a group or team of people undertakes to identify and resolve
a shared information need“ (ebd., S. 239).

Interessanterweise �ndet sich diese De�nition, obwohl auf CIR abzielend, in vielen Forschungs-
arbeiten zu CIS. Tatsächlich umfasst die De�nition, folgt man den Darlegungen zu IR und IS in
Abschnitt 2.1, auch eher den weiter gefassten Bereich des Information Seeking, als die engere
Betrachtung des Information Retrieval. Entsprechend der vergleichsweise starken Verbreitung
der De�ntition von Poltrock u. a. (ebd.) und der o�ensichtlichen inhaltlichen Spannweite, wel-
che nicht nur CIR sondern auch CIS umfasst, ist diese De�nition grundlegend für das Verständ-
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nis von CIS geeignet. In Bezug zur bereits dargelegten De�nition von Kollaboration (Abschnitt
2.2.3) wird in dieser Forschungsarbeit nachfolgende De�nition von CIS herangezogen:

Der kollaborativ durchgeführte Suchprozess (CIS) umfasst jene Aktivitäten, die eine Gruppe
oder ein Team unternimmt, um ein komplexes und explizit geteiltes Informationsbedürfnis
zu identi�zieren und zu erfüllen. Die Beteiligten pro�tieren dabei vom Erreichen der Ziel-
setzung. Die Zusammenarbeit kann hierfür sowohl synchrone, als auch asynchrone Schritte
beinhalten.

Eine Einordnung des Feldes in angrenzende Forschungsgebiete hat Shah in seiner Dissertati-
on Shah 2010 vorgenommen (Abbildung 10). Analog zum dem in Abschnitt 2.1.2 erläuterten
Modell von Wilson (1999) �ndet sich auch bei Shah Information Retrieval als Untermenge
von Information Seeking. Kollaboration (Collaboration) hat im Modell einen deutlich größe-
ren Anteil als IS und umfasst beinahe vollständig die Menge CIS, die jedoch kleine, außerhalb
liegende Anteile besitzt. CIS wiederum überschneidet sich zu einem großen Teil mit IR und
zu etwa einem Drittel mit IS. Entsprechend dieser Abgrenzung kann CIS als ein kollaborati-
ver Prozess verstanden werden, der Information Seeking Aktivitäten und darin eingebettet IR,
beinhaltet.

Abb. 10: Einordnung von CIS in angrenzende Forschungs-
gebiete (Shah 2010, S. 9)

2.3.3 Modelle

Information Seeking Modelle beschreiben in der Regel den individuellen Informationssuchpro-
zess von Einzelpersonen. Eine Auswahl an Information Seeking Modellen, welche die Kollabo-
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rationsstufe nicht enthalten, �ndet sich in Abschnitt 2.1.2. Für das Forschungsvorhaben sind
hinsichtlich der Modellbildung jene theoretischen Modellierungen zentral, welche das kolla-
borative Suchverhalten abbilden. Generell lässt sich dazu festhalten, dass nur wenige Modelle
zu kollaborativen Suchen entwickelt wurden. Diese besitzen unterschiedliche Ausrichtungen,
bspw. auch in Richtung Collaborative Information Behavior (CIB) oder CIR. Häu�g erweitern
sie vorhandene IS-Modelle um die Stufe der Kollaboration und beziehen teilweise sowohl in-
dividuell als auch kollaborativ durchgeführte Tätigkeiten ein (vgl. Womser-Hacker und Mandl
2013, S. 106).

Shah und González-Ibánez setzten in einem 2010 erschienenen Aufsatz das Information Search
Process (ISP) Modell von Kuhlthau (vgl. Kuhlthau 1991) in Bezug zur kollaborativen Informa-
tionssuche (vgl. Shah und González-Ibáñez 2010). Als Fazit dieser Untersuchung halten die
Autoren fest, dass sich das Modell zwar teilweise auf die kollaborative Suche anwenden lässt,
jedoch auch Unterschiede bestehen. So sind die von Kuhlthau genannten Phasen Explorati-
on, Formulation und Collection bei der kollaborativen Suche nicht klar voneinander getrennt.
Vielmehr springen die Suchenden zwischen den einzelnen Prozessschritten, sodass der, von
Kuhlthau für das individuelle IS beobachtete und durch diverse weitere Studien bestätigte Ab-
lauf, im kollaborativen Kontext nicht zutre�end ist.

Eine weitere Untersuchung zur Übertragbarkeit des ISP-Modells auf CIS-Aktivitäten stammt
von Hyldegård (2006a). Aus der von ihr durchgeführten Forschung schlussfolgerte sie, dass
das ISP-Modell die sozialen Dimensionen bei der kollaborativen Suche nicht komplett abde-
cken kann und dass die Gefühlszustände beim CIS nicht unbedingt mit jenen übereinstimmen,
welche im ISP-Modell genannt werden. Fazit aus der empirischen Untersuchung war, dass eine
Erweiterung des Modells notwendig ist, um eine Anwendung auf CIS zu ermöglichen. Weitere
Details zu ihrer Untersuchung �nden sich in Abschnitt 2.3.4. Aufgrund der gefundenen Unter-
schiede zwischen singulärem und kollaborativem Information Seeking entwickelte Hyldegård
(ebd.) das Group Member in Context (GMIC) Modell (Abbildung 11). Das task-basierte Modell
beinhaltet zum einen die Aktivitäten (Activities), die durchgeführt werden, zum anderen auch
die Erfahrungen (Experiences), die für die Gruppenmitglieder relevant sind. Die Ausgestaltung
des Modells folgt den von ihr identi�zierten Befunden, d.h. das Modell beinhaltet sowohl indi-
viduelle, als auch gemeinsam durchgeführte Prozesse im Kontext von CIS. So lassen sich bspw.
im Bereich Activities für den dargestellten Unterbereich Construction, welcher sich auf vorbe-
reitende oder einleitende Aktivitäten bezieht, sowohl singuläre als auch kollaborative Tätig-
keiten aus�ndig machen. Entsprechend des Modells sind die Themenwahl (Topic Selection) und
die Einleitung der Aufgabe (Task Initiation) Aktivitäten, welche gemeinsam von der Gruppe
durchgeführt werden. Die Exploration des vorläu�gen Fokus (Prefocus Exploration) der Auf-
gabe wird hingegen individuell durchgeführt. Im Bereich Experiences stellt Hyldegård (ebd.)
eine Beziehung zwischen den Erfahrungen der Suchenden zu den im ISP Modell genannten
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Gefühlen her. Forming/storming groups bezieht sich auf den Beginn der Aufgabenbearbeitung,
wenn die Gruppe sich noch bilden und zusammen�nden muss und die Aufgabe noch nicht klar
ausformuliert ist. In dieser Phase treten zunächst Unsicherheit und Frustration auf, welche im
weiteren Verlauf zu Unsicherheit und Frustration, sowie Stress, Enttäuschung und schließlich
Abhilfe oder Entlastung werden können. Norming/performing groups bezieht sich auf Grup-
pen, die sich bereits gebildet und damit die Phase der Unsicherheit überwunden haben und
die Bearbeitung der eigentlichen Aufgabe durchführen. Hierbei herrschen zunächst Gefühle
wie Irritation oder Zuversicht vor, gefolgt von Klarheit und ggf. Zuversicht und schließlich
Klarheit, Zuversicht und Erleichterung. Das Modell soll das Verhalten von Gruppen beim CIS
aufzeigen und stellt eine Erweiterung von Kuhlthaus ISP-Modell dar. Individuelle Verschie-
bungen aufgrund von persönlichen Unterschieden, d.h. die Diversität der Gruppenmitglieder,
wurden nicht mit einbezogen. Weiterhin fehlen kontextuelle Faktoren, welche ggf. Ein�uss
auf die Durchführung der Suche nehmen können. Bspw. wird nicht klar, inwieweit sich eine
Veränderung des Tasks in Bezug auf dessen Komplexität, auf die Gefühle der Gruppenmitglie-
der oder eine Veränderung bei der Durchführung der Suche auswirken kann.

Shah entwickelte das Four-Layer-Model für CIS (Abbildung 12). Das Modell zeigt anhand der
dargestellten vier Ebenen die grundlegenden Bestandteile einer kollaborativen Suche in ei-
nem IR-Szenario auf und wie die einzelnen Ebenen miteinander in Zusammenhang stehen
(siehe im Vergleich dazu auch die Darstellung zum individuellen IS in einem IR-Szenario, Ab-
bildung 1). Das Four-Layer-Model beinhaltet als erste Ebene (Layer-1) die Quellen (Sources),
auf die mittels der verwendeten Suchwerkzeuge (Tools) zugegri�en werden kann (Layer-2). In
Layer-3 sind die Akteure abgebildet, welche die Suche durchführen, Layer-4 stellt die Ergeb-
nisse dar. Entscheidend ist, dass sowohl eine individuelle, als auch eine gemeinsame Ebene
vorhanden ist. Entsprechend der Pfeile erfolgt sowohl ein individueller Zugri� auf Werkzeu-
ge und Ressourcen, der individuelle Ergebnisse hervorbringt, als auch ein gemeinschaftlicher
Zugri�, welcher gemeinsame Ergebnisse erzeugt. Zu beachten ist ebenfalls, dass die kollabo-
rativen Werkzeuge (Collaborative Tools) zwischen der Ebene Werkzeuge und der Ebene Nutzer
eingeordnet sind. Entsprechend lässt sich implizieren, dass kollaborative Werkzeuge sowohl
die Nutzendenebene, als auch die Toolebene einschließen müssen. Entsprechend müssen die-
se mehr leisten als Suchwerkzeuge für den individuellen Bereich. Sie sollten die kollaborative
Zusammenarbeit ermöglichen und wie im Modell angedeutet, somit einen Austausch zwi-
schen den Usern, einen gemeinsamen Zugri� auf Quellen und das gemeinsame Generieren
von und das Zugreifen auf Ergebnisse fördern. Obwohl im Modell nur die Situation mit zwei
Nutzenden dargestellt ist, kann es, laut Shah, um eine beliebige Anzahl erweitert werden. Es
repräsentiert demnach grundlegend die Situation des CIS und ist primär dafür intendiert, die
theoretische Einordnung von Werkzeugen für die kollaborative Suche darzustellen (vgl. Shah
2010). Auch hier bleiben Kontextfaktoren unberücksichtigt, etwa eine Veränderung der Auf-
gabenkomplexität, welche andere Werkzeuge erfordern könnte. Eine Abbildung des spezi�-
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Abb. 11: Group Member in Context (GMIC) Modell (Hyldegård 2006a,
S. 350)

schen Suchprozesses oder der Diversität der Beteiligten wurde ebenfalls nicht vorgenommen.
Yue und He untersuchten die Anwendbarkeit von Shahs Modell auf die kollaborative elek-
tronische Beweissicherung mit drei Usern (Yue und He 2010). Dabei stellten sie fest, dass die
Erweiterung des Modells für eine Suchsituation mit drei Handelnden weniger einfach zu be-
werkstelligen ist, als von Shah postuliert. In Shahs Modell scheinen sich die Nutzenden nicht
zu unterscheiden. Yue und He (ebd.) fanden jedoch heraus, dass bei Vorhandensein eines drit-
ten Teammitglieds eine neue Rollendimension in der Gruppe in Erscheinung tritt. Dieser User
repräsentiert die Topic Authority, also die Autorität bzgl. des Inhaltes oder Themas, bei der elek-
tronischen Beweissicherung. Die anderen beiden Gruppenmitglieder besitzen, entsprechend
der Untersuchung von Yue und He, keine Autorität über inhaltliche Aspekte und führen die
Suche entsprechend des vorgegebenen Themas aus. Die Rolle der Topic-Authority teilt das In-
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Abb. 12: Four-Layer-Model des CIS (Shah 2010, S. 40)

formationsbedürfnis mit den Teammitgliedern und führt mit ihnen Relevanzbewertungen auf
Basis der Ergebnisse durch. Der Akteur, welcher die Topic-Authority inne hat, führt jedoch
selbst keine Suchen durch. Dementsprechend nutzt er die Suchdienste (Search Services), wie in
Shahs Modell (Abbildung 12) abgebildet, nicht. Auch wenn diese dritte beteiligte Person selbst
keine Suche durchführt, hat sie im abgebildeten CIS-Szenario eine wichtige Funktion inne: sie
de�niert das Informationsbedürfnis der Gruppe und hat das Recht, die Relevanz der Ergeb-
nisse abschließend zu beurteilen. Aus ihren Untersuchungen entwickelten Yue und He dann
ein eigenes CIB-Modell (Abbildung 13). Dort werden unterschiedliche Level (Collaboration Le-
vels) und Arten (Collaboration Types) der Kollaboration abgebildet, die sich jeweils bestimmten
Phasen der Suche (Stages) zuordnen lassen. Während der Initial & Exploring Phase wird der
kollaborative Prozess eingeleitet und die Teammitglieder setzen sich zunächst explorativ mit
den thematischen Grundlagen auseinander. Diese Phase beinhaltet synchrone Zusammenar-
beit, die sich sowohl durch kollaborative, als auch kooperative und koordinierende Aspekte
auszeichnet. Anschließend wird die Arbeit aufgeteilt, die Akteure bearbeiten ihren Teil indi-
viduell, kommunizieren jedoch weiterhin und unterstützen Teammitglieder, indem sie bspw.
Inhalte beisteuern. Die Zusammenarbeit erfolgt hier vornehmlich asynchron. Während der
eigentlichen Suche kann ein Rückschritt zur Initial & Exloring Phase erfolgen, sofern die Not-
wendigkeit besteht. Ansonsten erfolgt der Übergang in eine erneute kollaborative Phase, in
welcher synchron Ergebnisse abgesprochen und bewertet werden. Das Modell bildet weiterhin
die notwendige Systemunterstützung, die kognitive Belastung und die Subtask-Komplexität,
also die Komplexität der Teilaufgabe, für die einzelnen Phasen ab. So sollte das System wäh-
rend der Initial & Exploring Phase, welche sich durch eine geringe Subtask-Komplexität aus-
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Abb. 13: Collaborative Information Behavior Modell nach Yue und He
(Yue und He 2010, S. 8)

zeichnet, vor allem Unterstützung für die Kommunikation der Teilnehmenden untereinander
bieten und das Bewusstsein für die Vorgänge unterstützen. Darauf folgend sollte implizite
Unterstützung der Kollaboration erfolgen, um die gemeinsame Suche in dieser Phase hoher
Subtask-Komplexität zu unterstützen, bspw. durch Empfehlungen. Weiterhin empfehlen Yue
und He Systemunterstützung für Relevanzbeurteilungen, welche durch die Rolle Topic Aut-
hority vorgenommen wird. Die letzte Phase zeichnet sich durch geringe Subtask-Komplexität
aus, das System sollte hier das gemeinsame Ablegen von Ergebnissen ermöglichen. Die ko-
gnitive Belastung ist während der ersten Hälfte der gemeinsame Suche insbesondere dadurch
geprägt, dass sich die Teilnehmenden mit dem System vertraut machen müssen, während der
Phase Initial & Exploring kommt zusätzlich das Kennenlernen der Beteiligten hinzu.

Reddy und Jansen (2008) entwickelten ein kollaboratives Information Behavior Modell, ba-
sierend auf einer Untersuchung von Teams im Gesundheitswesen (Abbildung 14, zur zugehö-
rigen Untersuchung siehe Abschnitt 2.3.4). Auch wenn die Forschungsarbeit in einer speziellen
Domäne stattgefunden hat, soll das Modell Reddy und Jansen zufolge generell auf CIB über-
tragbar sein. Das Modell bildet auf der Inhalts-Achse den Übergang von individuellem IB zu
kollaborativem IB ab und auf der Verhaltens-Achse (Behavior) das Spektrum von Searching
zu Seeking. Weiterhin sind Kontextfaktoren in Form von Umgebungscharakteristika (Charac-
teristics of Environment) eingebunden. Diese beziehen sich auf Interaktionen, bspw. die der
Suchenden mit einem System, die Beteiligten und die Bescha�enheit der zu lösenden Proble-
me. Unterteilt wird die Darstellung durch den Trigger (Auslöser). Laut Reddy und Jansen gibt
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es starke Parallelen zwischen individuellem und kollaborativem Informationssuchverhalten.
Ein Wechsel von IIB zu CIB erfolgt durch bestimmte Auslöser, bspw. sehr komplexe Probleme,
die für den Einzelnen nur schwer zu lösen sind oder einen Mangel von Expertise auf einem
Fachgebiet. Der Übergang von individuellem zu kollaborativem Searching würde bspw. dann
erfolgen, wenn sich das Problem nicht direkt lösen ließe, sondern einen Dialog mit weiteren
Personen erfordern würde.

Abb. 14: CIB-Modell mit möglichen Auslösern für individuelles bzw. kolla-
boratives Suchverhalten (Reddy und Jansen 2008, S. 11)

2.3.4 Domänen

CIS wurde in unterschiedlichen Domänen untersucht, in denen gemeinsame Suchen besonders
häu�g auftreten und zur gängigen Praxis gehören. In diesem Abschnitt werden Forschungs-
arbeiten aus verschiedenen Bereichen vorgestellt, in denen CIS besonders intensiv und weit-
reichend untersucht wurde. Die Relevanz für die vorliegende Forschungsarbeit ergibt sich aus
der Reichweite dieser Untersuchungen und weiterhin aus dem typischen Auftreten von CIS
in den entsprechenden Domänen. In diesem Kontext sind auch die in Abschnitt 2.3.7 behan-
delten Ausführungen von Gross (2013) hinsichtlich der domänenspezi�schen Anpassung von
Awareness-Unterstützung in Systemen relevant. Ein Überblick über Handlungsfelder in der
Praxis ermöglicht außerdem eine Einschätzung für die Nützlichkeit und Notwendigkeit von
Systemen und damit theoretische Grundlagen, welche in Empfehlungen für deren Ausgestal-
tung ein�ießen sollten. Einen Überblick über bereits entwickelte Systeme zur Unterstützung
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von kollaborativer Suche �ndet sich nachfolgend unter 2.3.5. CIS ist eine Aktivität, die im All-
tag sowohl in privaten als auch in professionellen Kontexten, von Relevanz ist (vgl. Reddy und
Jansen 2008, S. 270; Reddy und Spence 2008). CIS als alltägliche Aktivität tritt häu�g spontan
auf, sodass Felduntersuchungen in diesem Bereich nur schwer zu realisieren sind. Dement-
sprechend wurden Forschungsarbeiten vornehmlich in Bereichen durchgeführt, bei denen da-
von ausgegangen werden kann, dass kollaborative Informationssuche häu�g zur Anwendung
kommt. Im Folgenden sollen nun die Bereiche beleuchtet werden, in denen die kollaborative
Informationssuche in Feldstudien eingehender untersucht wurde.

Wissenschaft
In der Wissenschaft gehört die gemeinsame Bearbeitung von Forschungsprojekten zur Ar-
beitspraxis, Projekte werden selten von Einzelpersonen durchgeführt und beinhalten i.d.R.
zumindest kollborative Anteile. CIS als Teilaspekt von kollaborativer Zusammenarbeit kommt
in diesem Betätigungsfeld deutlich zum Tragen. Die Begründung dafür liegt u.a. darin, dass
wissenschaftliche Teams häu�g mit komplexen Problemen konfrontiert sind, neue Fragestel-
lungen untersuchen und dafür Information benötigen, die möglichst alle relevanten Bereiche
vollständig abdeckt und sich, insbesondere in der interdisziplinären Forschung, durch star-
ke Diversität auszeichnet. Entsprechend �nden sich mehrere Forschungsarbeiten, welche den
Zusammenhang von Wissenschaft und CIS untersucht haben, zu denen bspw. die Arbeit von
Spence, Reddy und Hall (2005) gehört. In dieser Arbeit wurden zunächst die praktischen Schrit-
te untersucht, welche Wissenschaftler unternehmen, um kollaborativ nach Information zu su-
chen. Die Forschungsarbeit orientierte sich dabei an drei Fragestellungen:

1. Was sind die Hauptauslöser für CIS?
2. Welche Kommunikationsmedien werden bevorzugt für die kollaborative Suche heran-

gezogen?
3. Wie erfolgreich sind CIS-Aktivitäten?

Zur ersten Forschungsfrage konnten die Autoren den Mangel an Expertise, also fehlendes
Fachwissen, als häu�gsten Grund für die kollaborative Suche identi�zieren (vgl. ebd., S. 2). Als
weitere Auslöser nennen die Autoren Komplexität und Zugri�smöglichkeiten und Erreichbar-
keit benötigter Information. Allerdings spielen diese Faktoren nur eine untergeordnete Rolle
im Vergleich zum Auslöser Unzureichendes Fachwissen (vgl. ebd., S. 3). Dieser Befund deckt
sich auch mit weiteren empirischen Untersuchungen zum Thema, etwa mit der Studie von
Haseki, Shah und González-Ibáñez (2012) oder einer nachfolgenden Untersuchung von Reddy
und Jansen (2008).

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden die zur Verfügung stehenden Kom-
munikationsmedien in vier Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich beinhaltet sog. traditionelle
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Medien, bspw. Face-to-Face-Kommunikation, E-Mail und Telefon. Web beinhaltet Sofortnach-
richtendienste, Web-Konferenzen und Websites. Der dritte Bereich sind Online-Foren, der vier-
te ebenfalls traditionelle, allerdings deutlich weniger genutzte Medien, wie z.B. Fax. Die Be-
gründung dafür, dass E-Mail zu den traditionellen Medien gezählt wird, liegt laut den Autoren
darin, dass E-Mail mittlerweile ein so eingängiges und viel genutztes Medium ist, dass man
es durchaus mit Telefonie gleichsetzen kann. Weiterhin existiert dieses Medium bereits sehr
viel länger, als andere Arten der elektronischen Kommunikation, wie bspw. Web-Konferenzen
oder Sofortnachrichtendienste. Als Ergebnis konnten Spence et al. festhalten, dass die bevor-
zugten Kommunikationsmedien traditioneller Art, also Face-to-Face-Kommunikation, Telefon
und E-Mail sind.

Die Frage nach dem Erfolg von CIS-Aktivitäten konnte damit beantwortet werden, dass diese
tendenziell e�ektiver und e�zienter sind, als die singuläre Informationssuche (vgl. Spence,
Reddy und Hall 2005, S. 3). Mittels Befragung unter den Versuchsteilnehmenden ermittelten
die Autoren inwieweit Aussagen zu Erfolgsfaktoren des CIS von den Teilnehmenden bestätigt
werden. So stimmten von 66 befragten Personen 64 der Aussage zu, dass sie mittels CIS nor-
malerweise die Information �nden, welche sie benötigen, 55 stimmten der Aussage zu, dass
sie so relvantere Information �nden, als bei der individuellen Suche. 50 der Befragten gaben
an, dass CIS einfacher sei als IS. Die letzte Aussage bezog sich darauf, dass CIS schneller sei,
als individuelles IS. Von den 58 Personen, die in Bezug auf diesen Faktor ein Urteil abgaben,
stimmten 48 der Aussage zu. Die Auswertung mittels Chi-Quadrat-Test und die zugehörigen
Ergebnisse �nden sich unter Spence, Reddy und Hall (2005, S.3).

Talja untersuchte in ihrer Studie Information Sharing Behavior (Informationsteilungsverhal-
ten) in akademischen Gruppen (Talja 2002). In ihrer Arbeit stellt sie einen terminologischen
Beschreibungsrahmen für Arten und Level des Information Sharing auf. Diesen Rahmen setzt
sie in Beziehung zum Retrieval von Dokumenten in academic communities. Weiterhin werden
die Konzepte Strategisches Information Sharing, Paradigmatisches Information Sharing, Direk-
tives Information Sharing und Soziales Information Sharing vorgestellt, um die Unterschiede
bezüglich der Ziele und Gründe des Information Sharing in verschiedenen Gruppen und Kon-
texten der Interaktion zu beleuchten.

Um Information Sharing Behavior im wissenschaftlichen Kontext zu beleuchten, führte Talja
Leitfadeninterviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch. Dabei befragte sie
Mitglieder aus den nachfolgenden Gruppen: P�egewissenschaft (Nursing science), Geschichte
(History), Literatur- und Kulturwissenschaft (Literature and cultural studies) und Ökologi-
sche Umweltwissenschaft (Ecological environmental science). Aus den genannten Disziplinen
wurden jeweils 10 Interviewpartner rekrutiert und anhand des Leitfadeninterviews zu ihrem
persönlichen Informationssuchverhalten, zu Gruppensuchen und Kollaboration und zu Kolla-



2 Stand der Forschung und theoretische Grundlagen 51

borationsverhalten auf Institutsebene befragt. Im Folgenden werden exemplarisch die für die
vorliegende Forschungsarbeit wichtigsten Ergebnisse aus Taljas Arbeit zusammengefasst. Ei-
ne Übersicht über die gefundenen Ergebnisse zu Information Sharing Behavior �ndet sich in
Tabelle 15.

1. In den meisten Forschungs- und Projektgruppen ist das soziale Information Sharing (So-
cial Sharing) der am häu�gsten vorkommende Typ. Das heißt, die Gruppenmitglieder
tre�en sich mehrmals im Jahr und teilen dabei gelegentlich Information über relevante
Dokumente. Soziales Teilen von Information �ndet sich demnach in allen untersuchten
wissenschaftlichen Disziplinen (Abbildung 15).

2. Die intervieweten Akademiker gaben weiterhin an, dass das Finden von relevanten
Dokumenten normalerweise kein Problem darstellt. Die eigentliche Schwierigkeit liegt
nach Aussage der Wissenschaftler darin, welche der gefundenen und (wahrscheinlich)
relevanten Dokumente die höchste bzw. tatsächliche Relevanz besitzen (vgl. ebd., S. 3).
Darin liegt auch die Begründung für die Kollaboration: die befragten Wissenschaftler be-
vorzugen eine Zusammenarbeit mit Kolleginnen und vertrauenswürdigen Studierenden,
um vorab Wissen über ein bestimmtes Gebiet und über die Art und Weise zu erlangen,
wie die entsprechenden Dokumente mit ihren Forschungsproblemen verknüpft sind.

Abb. 15: Formen des Information Sharing Verhaltens im akademischen Bereich
di�erenziert nach Disziplinen (Talja 2002, S. 7)

Eine Dissertation zur kollaborativen Informationssuche im akademischen Bereich beschäf-
tigt sich mit der Überprüfung der Übertragbarkeit von Kuhlthaus ISP-Modell auf die kol-
laborative und singuläre Informationssuche (Hyldegård 2006a). Für die Studie wurden zwei
Untersuchungen mit studentischen Arbeitsgruppen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser For-
schungsarbeit decken sowohl Ähnlichkeiten, als auch Unterschiede zwischen Kuhlthaus ISP-
Modell und dem beobachteten Suchverhalten auf. Ähnlichkeiten konnten insbesondere beim
Vergleich des identi�zierten singulären Suchverhaltens und des Modells gefunden werden.
Unterschiede wurden in Bezug auf kontextuelle, soziale und persönliche Faktoren festgestellt.
Insbesondere das a�ektive, d.h. emotional-expressive, Verhalten innerhalb der Gruppe unter-



52 2.3 Collaborative Information Seeking

schied sich vom Modell. (Hyldegard.2006) begründet das damit damit, dass wahrgenomme-
ne Gefühle mit den Arbeitsaufgaben und den gruppenbasierten Faktoren interagierten. Af-
fektive Erfahrungen korrelierten bspw. positiv mit der Vertrautheit unter den Gruppenmit-
gliedern, aber negativ mit Diskrepanzen der Gruppenmitglieder in Bezug auf die Gruppenar-
beit.

Healthcare
Ein weiterer Bereich, in welchem das kollaborative Informationssuchverhalten untersucht
wurde, ist die Gesundheitsp�ege. Ähnlich wie im akademischen Forschungsbereich gehört
auch in diesem Kontext die Teamarbeit zum Berufsalltag.

Eine Studie, die in diesem Bereich durchgeführt wurde, beschäftigt sich mit der Beobachtung
von Krankenp�egeteams (Reddy und Jansen 2008). In zwei empirischen Untersuchungen be-
obachteten die Autoren kollaboratives Suchverhalten des P�egepersonals. Die Teams wurden
in zwei Krankenhäusern und dort in unterschiedlichen Bereichen, die sich durch verschiedene
Arbeitsweisen auszeichnen, untersucht. Letzteres liegt unter anderem darin begründet, dass
es sich bei der einen Einrichtung um ein großes, städtisches Lehrkrankenhaus handelt und
bei der anderen um ein kleineres, ländliches Krankenhaus. Während im städtischen Kranken-
haus die chirurgische Intensivstation den Untersuchungsrahmen bildete, wurde im ländlichen
Gegenstück die Notaufnahme herangezogen. Die Begründung für die Untersuchung von zwei
unterschiedlichen Bereichen liegt darin, dass die Autoren kollaborative Muster identi�zieren
wollten, welche zu einem gewissen Grad universell, zumindest im Kontext der Gesundheits-
p�ege, vorhanden sind. Ergebnis dieser Forschungsarbeit war zum einen ein kollaboratives
Information Behavior Modell und zum anderen Empfehlungen für die Gestaltung von Syste-
men zur Unterstützung der kollaborativen Suche. Weiterhin identi�zierten sie Auslöser, wel-
che von individuellem Informationssuchverhalten zu kollaborativem Suchverhalten führen.
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit von Reddy und Jansen zeigen dabei einige relevante Un-
terschiede zwischen individuellem und kollaborativem IS auf. So konnten sie bspw. Unter-
schiede bzgl. des Kommunikationsverhaltens ausmachen. Während beim individuellen IS die
Kommunikation eine untergeordnete Rolle spielt, hat diese eine hohe Relevanz für die kol-
laborative Suche (vgl. ebd., S. 263). Kommunikation ist hier ein Werkzeug zum Teilen von
Information und zum Herstellen von Kontext während der Suche. Weiterhin unterscheiden
sich die Auslöser für die singuläre und kollaborative Suche (vgl. ebd., S. 264). So steigt die
Wahrscheinlichkeit dafür, eine Suche kollborativ durchzuführen, mit Anstieg der Komplexi-
tät eines Informationsbedürfnisses. Als weiteres Unterscheidungskriterium machten die Au-
toren die Rolle von Information-Retrieval-Technologien (IRT) aus (vgl. ebd., S. 265). Bei der
individuellen Suche verlassen sich die Suchenden auf die IRT als den entscheidenden Such-
mechanismus und meist können sie die benötigte Information direkt im System �nden. Bei
der kollaborativen Suche spielen IRT ebenfalls eine bedeutende Rolle, sind aber eher als un-
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terstützendes Element einzuordnen. Da die Informationsbedürfnisse im CIS komplexer Natur
sind, muss diverse Information aus einer Vielzahl von heterogenen Quellen herangezogen wer-
den.

Reddy und Spence führten 2008 eine Feldstudie mit multidisziplinären Krankenp�egeteams
im Umfeld einer Notaufnahme durch (Reddy und Spence 2008). Primäre Ziele waren Auslöser
für CIS sowie die Informationsbedürfnisse der Teammitglieder zu identi�zieren. Laut der Au-
toren ist die Notaufnahme eine Umgebung, in welcher die Mitarbeiter mit einer Vielzahl von
Herausforderungen konfrontiert werden, für deren Bewältigung sie, häu�g unter hohem Zeit-
druck, relevante Information �nden müssen. Jedoch ist diese Information meist örtlich verteilt
vorzu�nden, bspw. digitale Röntgenbilder eines Patienten und dessen Laborergebnisse (vgl.
ebd., S. 4). Mitglieder dieser Krankenp�egeteams müssen die relevanten Daten �nden, zusam-
mentragen und anschließend zusammenfügen, um das zugrundeliegende komplexe Informati-
onsbedürfnis zu erfüllen. Ein weiteres Charakteristikum dieser Umgebung in Zusammenhang
mit CIS ist die Zeit. Patienten in der Notaufnahme müssen i.d.R. schnell versorgt werden. Dem
entsprechend muss auch die Informationssuche unter Zeitdruck ausgeführt werden. Ein wei-
terer wichtiger Punkt bezieht sich auf die Bewertung der Information: Diese muss korrekt sein.
Im medizinischen Bereich und insbesondere in der Notaufnahme können Fehler verheerende
Folgen für die Patientinnen und Patienten haben. Die genannten Herausforderungen, Komple-
xität des Informationsbedürfnisses, Zeitdruck und Informationsqualität, machen kollaborative
Zusammenarbeit in der Notaufnahme notwendig. CIS ist demnach ein integraler Bestandteil
der Arbeit eines Notaufnahmeteams.

In einer früheren Studie zum IS in der medizinischen P�ege untersuchten Reddy und Dou-
rish (2002) die Beziehung zwischen zeitlich-rhythmischen Aspekten und kooperativer Arbeit.
Als Ergebnis der Studie stellten sie u.a. fest, dass medizinisches Personal einen ständigen Ba-
lanceakt zwischen erhaltener Information und Anweisungen aus dem Management und der
Medizin ausführt und entsprechend in die tägliche Arbeit integrieren muss (vgl. ebd., S. 352).
Weiterhin ist IS in diesem Bereich nahtlos mit anderen auszuführenden Tätigkeiten verwo-
ben. Diese Verwobenheit der Tätigkeiten steht damit, laut den Autoren, in starkem Kontrast
zu gängigen Information-Retrieval-Modellen und somit auch zu traditionellen Modellen der
Unterstützung von Informationssuche, welche von einer eher isolierten Suche ausgehen. Ver-
gleichbar herausfordernde Situationen �nden sich auch in Beschreibungen von IS im militäti-
schen Kontext.

Militär
Eine Studie, die sich mit kollaborativem Informationssuchverhalten im miltärischen Kontext
beschäftigt, wurde von Sonnenwald und Pierce (2000) durchgeführt. Der militärische Füh-
rungsbereich (Command & Control (C2)) wurde für die Untersuchung gewählt, da es sich
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hierbei um eine hochdynamische Arbeitssituation handelt. Laut Sonnenwald und Pierce bieten
sich gerade diese dynamischen Umgebungen an, um Informationsverhalten im Zusammen-
hang mit Kollaboration zu untersuchen, denn eine einzelne Person kann sich die variierende,
oftmals rapide expandierende, benötigte Information nicht aneignen. Die Zusammenarbeit mit
Anderen ist demnach notwendig, um Aufgaben erfolgreich beenden zu können. Für ihre Un-
tersuchung führten die Autoren eine qualitative Studie durch, welche IB innerhalb von C2 auf
Bataillons-Ebene erfassen soll. Zu diesem Zweck wurden Interviews mit erfahrenem militä-
rischen Personal durchgeführt, simulierte Kampftrainings beobachtet und Dokumentationen
von aktuellen C2-Praktiken analysiert. Aus den gewonnen und analysierten Daten konnten
die Autoren drei primäre Charakteristika gewinnen, welche ihnen zufolge als Erfolgsdeter-
minanten menschlichen Informationssuchverhaltens in C2 Umgebungen betrachtet werden
können.

Interwoven Situational Awareness (kurz: ISA, übersetzte etwa: verwobene Situationswahrneh-
mung) stellt die erste Erfolgsdeterminante dar (vgl. Sonnenwald und Pierce 2000, 470 �.). Da
C2-Tasks von Natur aus kollaborativ sind, ist ISA notwendig, um die Aufgabe erfüllen zu kön-
nen. Unter ISA versteht man dabei:

„Continuous extraction of environmental information, integration of this informati-
on with previous knowledge to form a coherent mental picture in directing further
perception and anticipating future events“ (Vidulich u. a. 1994, S. 11).

Mitglieder eines C2-Teams müssen beständig Information sammeln, synthetisieren und ver-
arbeiten, um die aktuelle Schlachtfeld-Situation erfassen und die Entwicklung nachfolgender
Situationen voraussehen zu können. Da die Menge an Information bezüglich einer gesamten
Kampfsituation nicht nur sehr groß, sondern u.U. heterogen und vielfältig sein kann, folgern
die Autoren, dass ISA ein wichtiger Aspekt von IB im Kontext dynamischer Teamarbeit ist. In
diesem Zusammenhang spielen sowohl die individuelle, als auch die gruppenspezi�sche Auf-
merksamkeit innerhalb der Situation eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite haben die Team-
mitglieder in C2-Szenarien spezialisiertes Fachwissen, welches mit unterschiedlichen Fokus-
sen der Aufmerksamkeit einhergeht. Auf der anderen Seite ist es notwendig, ein Gruppenbe-
wusstsein bezüglich einer Situation zu entwickeln. Dieses Gruppenbewusstsein ermöglicht es
den einzelnen Mitgliedern proaktiv Information zur Verfügung zu stellen, welche von anderen
Beteiligten benötigt wird. Weiterhin kann Information so kollaborativ analysiert und synthe-
tisiert werden und Aktionen innerhalb der Gruppe können synchronisiert und abgestimmt
werden. Eine Einzelperson kann, laut Sonnenwald und Pierce, keine umfassende Wahrneh-
mung einer C2-Situation erlangen, welche tatsächlich alle Bereiche, Gruppen und Teams, die
sich durch die Komplexität der Arbeitssituation ergibt, abdeckt. Deshalb scheint es notwendig
zu sein, die Situationswahrnehmung auf individueller Ebene, innerhalb der Gruppe und über
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die verschiedenen Gruppen hinweg zu einem Muster zu verweben. In einem solchen Muster
existiert, den Autoren zufolge, ein geteiltes Verständnis der Situationen zwischen Einzelper-
sonen und Teams.

Als weitere Erfolgsdeterminante von IB in C2-Situationen konnten innerhalb der Studie Den-
se Social Networks (kurz: DSN, übersetzt etwa: enge/dichte soziale Netzwerke) identi�ziert
werden (vgl. Sonnenwald und Pierce 2000, S. 472 �.). DSN befördern laut Sonnenwald und
Pierce die Scha�ung von ISA. Erklären lässt sich dieser E�ekt mit der Art der Kommunika-
tion in einem solchen Netzwerk. Durch eine beständige Kommunikation, welche zwischen
allen Beteiligten statt�ndet, ist auch ein kontinuierlicher Informations�uss gegeben. Wei-
terhin werden viele verschiedene Arten von Information kommuniziert. Das liegt darin be-
gründet, dass jede einzelne Gruppe mit jeder anderen interagiert und so ein reger Austausch
statt�ndet. Somit wird sowohl Information über das Arbeitsziel und die Situation, als auch
solche über den Arbeitsprozess und spezielle Fachgebiete und Funktionsbereiche kommuni-
ziert.

Contested Collaboration (umkämpfte/umstrittene Kollaboration) ist der dritte und letzte identi-
�zierte Erfolgsfaktor (vgl. ebd., S. 475 f.). Das CC-Konzept wurde bereits 1995 von Sonnenwald
entwickelt und in einem eigenständigen Paper behandelt (Sonnenwald 1995). CC beinhaltet,
dass spezi�sche und individuelle Erfahrungen von Teammitgliedern, deren spezi�sche Ar-
beitssprache und Terminologie, die heterogene Wahrnehmung von Qualität und Erfolg sowie
unterschiedliche Prioritäten in Bezug auf Organisation und technische Grenzen, dazu führen
können, dass Teammitglieder Beiträge anderer Mitglieder anfechten oder in Frage stellen. Das
kann soweit führen, dass diese Gruppenmitglieder den Eindruck erzeugen, als würden sie eine
Außenstellung innerhalb der Kooperation einnehmen und primär danach streben, die eigenen
Interessen voranzubringen. Als Beispiel führen die Autoren eine der von ihnen beobachteten
Kampfsimulationen auf. Eine der Gruppen korrigierte dabei eine zuvor gemachte, falsche An-
gabe nicht, in welcher sie behauptete, dass sie in der Nähe einen Feind gesichtet hätten. In der
anschließenden Gruppendiskussion stellte sich heraus, dass sie diesen Aspekt nicht korrigier-
ten, weil sie dadurch ihren Status verloren hätten, der ihnen prioritäre Feuerunterstützung zu-
sicherte. ISA scheint in diesem Zusammenhang nicht mehr in ausreichendem Maß vorhanden
gewesen zu sein. So kann CC im C2-Zusammenhang nicht nur zu einer unnötigen Verschwen-
dung von Personalkraft führen, sondern sogar lebensbedrohliche Folgen haben. Als ein Resul-
tat aus ihrer Studie halten die Autoren neben den o.g. Erkenntnissen und Beobachtungen zu
ISA fest, dass sich die Erkenntnisse der Studie auch auf andere dynamische Arbeitssituationen
anwenden lassen. Als Beispiele nennen sie u.a. internationale Notfallschutzteams, geogra�sch
verteilte Expertenteams die kollaborativ zusammenarbeiten müssen und generell dynamische
Situationen, welche schnell wechselnde Information beinhalten (vgl. Sonnenwald und Pierce
2000, S. 477).
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Aus den bereits vorhandenen Daten der Studie von 2000 entwickelte Sonnenwald später ein
weitere Verö�entlichung (Sonnenwald 2006). Hierbei lag der Schwerpunkt auf dem e�ektiven
Teilen von Information und den Problemen, die dabei auftreten können. Schwierigkeiten erga-
ben sich dabei an verschiedenen Stellen und aus unterschiedlichen Gründen. Beispiele dafür
sind, dass Unterschiede in der Interpretation der Abfolge von Symbolen nicht erkannt und
Schlussfolgerungen aus relevanter Information nicht geteilt wurden. Unterschiede in Bezug
auf die Rollen und die Ausdrucksweise von Emotionen beim Teilen von Information, wurden
nicht verstanden und die Notwendigkeit Vertrauen wiederherzustellen wurde als nicht rele-
vant wahrgenommen.

Design-Teams
Eine weitere Domäne in der CIS untersucht wurde ist die Arbeit von Design-Teams (Polt-
rock u. a. 2003). Das Entwickeln von neuen Produkten ist ein Prozess, der stark durch kol-
laborative Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. Das Au�nden und Teilen von Information
zur Entwicklung eines neuen Produkts ist Teil der Arbeit von Produktdesignern (vgl. ebd.,
S. 1). Die Autoren haben in diesem Zusammenhang zwei Felduntersuchungen durchgeführt.
Die beiden untersuchten Teams unterscheiden sich deutlich bzgl. der zu entwickelnden Pro-
dukte, der benutzten Werkzeuge und des fachlichen Hintergrunds. Das erste Team beschäf-
tigt sich mit Softwareentwicklung bei Microsoft. Das zweite Team entwickelt Hardware für
Boeing. Trotz der unterschiedlichen Ausrichtungen und Arbeitsweisen konnten Poltrock et
al. Ähnlichkeiten in Bezug auf Information Seeking und Information Sharing ausmachen.
So wurde in jeder einzelnen Phase des Information Retrieval in beiden Teams kollaborativ
gearbeitet. Das heißt, Informationsbedürfnisse wurden kollaborativ ermittelt, Suchanfragen
gemeinsam erstellt und der Suchprozess fand ebenfalls in Zusammenarbeit statt. Die Kom-
munikation über die gefundenen Ergebnisse und das Teilen der entsprechenden Information
wurde in regelmäßigen Meetings durchgeführt. Dabei konnten die Autoren ermitteln, dass als
primäre Informationsquelle Menschen herangezogen wurden. Während der Team-Meetings
wurde die gefunden Information evaluiert. Das Koordinieren der IR-Aktivitäten stellte keine
Schwierigkeit dar. Je nach spezi�schem Schwerpunkt wurden die Suchaufgaben verteilt und
von den Teammitgliedern akzeptiert. Auch dieser Aspekt wurde innerhalb der Meetings aus-
gehandelt. Ziel der Forschungsarbeit war es, Empfehlungen für das Design von kollaborativen
Suchwerkzeugen zu ermitteln. Wie sich durch die Studien herausstellte, ist die kollaborative
Suche bei Entwicklungsteams stark mit anderen Arbeitsaktivitäten verbunden. Eine holisti-
sche und in sich abgeschlossene Suchaktivität, aus welcher sich ein Muster ableiten lässt,
welches für Empfehlungsrichtlinien herangezogen werden kann, war demnach nicht zu er-
mitteln(vgl. ebd., S. 56). Einige Anhaltspunkte für Empfehlungen ließen sich jedoch ableiten:
So sollte innerhalb eines Tools ein gemeinsamer Informationsraum genutzt werden, in wel-
chem Information geteilt und bewertet und gemeinsame Informationsbedürfnisse abgesteckt
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werden können. Einen Vorteil sehen die Autoren darin, dass ein solches Tool die Teams auch
mit Information versorgen könnte, die außerhalb des geteilten Informationsraums liegt. Damit
sind in diesem Zusammenhang auch menschliche Informationsquellen gemeint und weiterhin
Personen, die ein ähnliches Informationsbedürfnis haben, aber nicht Mitglieder des Teams
sind.

Patentbereich
Hansen und Järvelin untersuchten das kollaborative Informationssuchverhalten im Patentbe-
reich (Hansen und Järvelin 2005). Für ihre empirische Studie beobachteten sie die CIS und
CIR Aktivitäten von schwedischen Patentingenieuren. Der Fokus lag dabei auf dem Auftre-
ten sowie den Merkmalen kollaborativer Zusammenarbeit und Suche. Durch ihre Forschung
konnten die Autoren sowohl dokumentbezogene als auch menschenbezogene CIS und CIR
Aktivitäten identi�zieren. Dokumentbezogene Kollaboration wurde eingesetzt, um Informati-
onsobjekte und Repräsentationen von Informationsbedürfnissen zu teilen, zur Kommunikati-
on von persönlichen Meinungen und um IS- und IR-Aktivitäten zu teilen. Menschenbezogene
Kollaboration im Patentbereich fand statt, um Task-Strategien und Fachwissen zu teilen, Ar-
beitsteilung durchzuführen und für die Erstellung des Endprodukts.

2.3.5 Systeme

Im Folgenden wird eine Übersicht zu Werkzeugen und Prototypen gegeben, welche zur Unter-
stützung von CIS dienen sollen. Die Auswahl orientiert sich dabei an Systemen, die Nutzende
bei möglichst unterschiedlichen Arten der kollaborativen Zusammenarbeit (Abschnitt 2.3.1)
unterstützen sollen. Dabei wurden insbesondere jene Systeme herangezogen, die im Kontext
wissenschaftlicher Forschung eingesetzt und evaluiert wurden und weiterhin Systeme, die
kostenfrei bzw. ö�entlich zugänglich sind. Sofern die Systeme im Forschungszusammenhang
entwickelt, eingesetzt oder evaluiert wurden, werden auch die zugehörigen Studien zusam-
menfassend genannt.

Coagmento
In seiner 2010 erschienenen Dissertation erarbeitete Shah Rahmenbedingungen für die Unter-
stützung von Usern in kollaborativen Informationssuchszenarien (vgl. Shah 2010). Motivation
für die Forschungsarbeit war u.a., dass sich zwar die Art der zugänglichen Information und
deren Rolle in unserem Alltag verändert hat, die Werkzeuge und Methoden aber, die genutzt
werden, um Zugang zu Wissen und Information zu erhalten, sind die gleichen geblieben. Um
dem entgegen zu wirken, entwickelte er das System Coagmento zur Unterstützung von CIS.
Das Werkzeug dient der Unterstützung von zwei Nutzenden die synchron oder asynchron und
dabei sowohl räumlich verteilt, als auch vor Ort zusammenarbeiten können (vgl. Shah 2012,
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S. 98). Coagmento soll insbesondere die Group-Awareness (Wahrnehmung der Gruppe, siehe
Abschnitt 2.3.7) befördern. Entwickelt wurde das Tool in einem vergleichsweise aufwändigen
Prozess, in welchem, basierend auf qualitativen Befragungen und wissenschaftlichen Befun-
den aus vorangegangenen Studien, zunächst die Entwicklung eines Prototypen erfolgte, wel-
cher anschließend mittels der Methode Cognitive Walkthrough evaluiert wurde. Mithilfe der
so erhaltenen Ergebnisse wurde der Prototyp überarbeitet und daraufhin mit Studierenden in
drei Pilotstudien mit n=36 überprüft. Hinsichtlich des Designs wurde eine weitere Studie mit
Studierenden durchgeführt, die Coagmento über mehrere Sitzungen nutzten und anschließend
diskutierten. Darauf basierend wurde das Tool erneut überarbeitet und dann in einer Laborstu-
die überprüft, in welcher insbesondere Awareness-Unterstützung und neu hinzugekommene
Funktionen überprüft wurden. Anschließend folgte eine erneute Überarbeitung und die Frei-
gabe des Tools für die Ö�entlichkeit, welche zeitgleich auch als Feldstudie eingesetzt wurde,
an der 24 Personen teilnahmen. Basierend auf deren Feedback wurde eine erneute Testpha-
se mit Studierenden durchgeführt, die erneut Coagmento in mehreren Sessions testeten und
anschließend diskutierten. Fazit dieser Forschung ist, dass eine passende Unterstützung den
Suchenden in CIS-Szenarien dabei helfen kann, produktiver, engagierter und aufmerksamer
zusammenzuarbeiten als ohne Tool-Unterstützung. Aus den gesammelten Ergebnissen der un-
terschiedlichen Studien wurden weiterhin Empfehlungen und Hinweise für die Entwicklung
von CIS-Systemen abgeleitet (vgl. Shah 2012, S.112 f.): Insbesondere Awareness-Funktionen
und ein geteilter Arbeitsbereich gehören zu den Aspekten, die von den Testpersonen und Nut-
zenden gewünscht wurden.

Auch wenn Menschen relativ schnell lernen, mit einem neuen Tool zurecht zukommen, darf
nicht unterschätzt werden, dass im Kontext von CIS, neben der Aneignung der Funktionen des
Werkzeugs, auch der generelle kognitive Aufwand für die Kollaboration, bspw. das Manage-
ment des Teams, hinzukommt. Selbst wenn das Tool Funktionen anbietet, die sich in Studien
als nützlich für die Unterstützung der Kollaboration herausgestellt haben, kann der zusätzli-
che Aufwand für die Einarbeitung in Verbindung mit der ohnehin schon komplexen Aufgabe
für Irritation und erhöhte Schwierigkeit sorgen. Im Ende�ekt kann sich das deutlich negativ
auf die Bereitschaft der Nutzung solcher Tools auswirken.

Nutzende haben aufgrund ihrer Erfahrungen eine Erwartungshaltung in Bezug auf die Funk-
tionalität von Werkzeugen. Die Untersuchung von unterstützenden Systemen für CIS wird
in experimentellen Untersuchungskontexten zusätzlich dadurch erschwert, dass Nutzer auf-
grund ihrer Vorerfahrung und Gewöhnung an meist ein spezi�sches Werkzeug für (indivi-
duelle) Suchen geprägt sind. Integriert ein CIS-Tool eine Suchfunktion, so vergleichen die
Nutzenden diese mit der Suchmaschine, die sie normalerweise verwenden und haben eine
entsprechende Erwartungshaltung. Darüber hinaus ist es schwierig, Teilnehmende dazu zu
bringen, in unrealistischen Situationen zu kollaborieren, was dazu führen kann, dass sie kei-



2 Stand der Forschung und theoretische Grundlagen 59

nen Mehrwert im CIS sehen. Shah zufolge ist eine der größten Schwierigkeiten das Erreichen
von Akzeptanz für ein neuartiges CIS-Werkzeug, selbst wenn es sorgfältig und nutzerzentriert
entwickelt wurde. Entsprechend sollte vor der Implementierung zunächst der Nutzungskon-
text analysiert und weiterhin überprüft werden, wie entsprechende Werkzeuge in die Umge-
bungssituation passen (vgl. ebd., S. 113).

Kolline
Kolline ist ein Werkzeug zur Unterstützung von CIS, welches speziell für die asynchrone Kol-
laboration entwickelt wurde (Filho, Olson und Geus 2010). Kolline ist darauf ausgelegt, Ex-
perten und Anfänger zusammenzubringen und so die Suche e�ektiver zu gestalten, vor dem
Hintergrund, dass Novizen durch die Erfahrungen von Fortgeschrittenen bei der kollaborati-
ven Suche pro�tieren können. Um diese These zu überprüfen, führten Filho, Olson und Geus
(ebd.) eine Studie durch, anhand derer Schwierigkeiten identi�ziert werden sollten, mit denen
unerfahrene Linux-User konfrontiert werden, wenn sie online nach technischer Information
zu Linux suchen. Die Ergebnisse der Studie gliedern sich in drei verschiedene Bereiche, die im
Folgenden aufgeführt werden.

Information Seeking Aktivitäten (ISA)
Es wurden drei verschiedene ISA identi�ziert: Query-Formulierung, Screening und Inhalts-
analyse. Die Autoren überprüften die Zeit, welche jeweils für die einzelnen Aktivitäten aufge-
wendet wurde. Dabei stellten sie fest, dass Analyse und Validierung der Information besonders
zeitintensiv waren.

Mangel an Erfahrung und Unsicherheit
Durch das Experiment konnte belegt werden, dass die Teilnehmenden größere Schwierigkei-
ten hatten die Qualität der gefundenen Information, bspw. die Nützlichkeit oder die Voll-
ständigkeit, zu bewerten. Diese Unsicherheit ging wiederum mit einem größeren Zeitauf-
wand einher. Da die Testpersonen Probleme hatten gefundene Ergebnisse bei Google alleine
durch den Überblick auf der Ergebnisseite zu bewerten, wurden die Links meist weiterver-
folgt und die Zielseiten vollständig oder zu großen Teilen gelesen. Das wiederum führte in
vielen Fällen dazu, dass die Suchanfragen komplett neu formuliert wurden, noch bevor alle
Google Ergebnisse gesichtet wurden. Unsicherheit und Mangel an Erfahrungen gingen dem-
nach mit einem hohen zeitlichen Aufwand und entsprechend einer weniger e�zienten Suche
einher.

Information und bevorzugte Informationsquellen
Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass unerfahrene Nutzende gut strukturierte In-
formation bevorzugen. Während der Untersuchung wurde deutlich, dass die Teilnehmenden
die Ergebnisseiten häu�g nach ihrem Aufbau und ihrer Strukturierung beurteilten. Ein User
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bemerkte etwa, dass in Community-Foren der Nachteil darin liegt, dass es oft zeitaufwändig
ist nach relevanter Information zu suchen. Hingegen kann man in technischen Dokumenten,
die von Experten erstellt wurden, die benötigten Daten schneller �nden, da diese Seiten durch
Überschriften u.ä. besser strukturiert sind.

Zusammenfassend konnten Filho, Olson und Geus (2010) feststellen, dass die Unterstützung
von Experten bei der Bearbeitung von komplexen Tasks die E�ektivität und E�zienz der Su-
che befördern kann. Der Einsatz eines kollaborativen Suchwerkzeugs kann dabei unterstützen
und Anfänger und Experten zusammenzubringen. Durch eine Speicherung von abgelegter, gut
strukturierter Information, lässt sich so eine Dokumentation erstellen, auf die auch zukünftig
zurückgegri�en werden kann. So sollen die Nachteile von oft weniger gut strukturierter Infor-
mation in Foren und von statischen Webseiten, die weniger Rückfragen zulassen, umgangen
werden.

SearchTeam
SearchTeam dient der Unterstützung von expliziter und synchroner oder asynchroner, kol-
laborativer Informationssuche. Das Werkzeug wurde 2011 von der Firma Zakta9 entwickelt
und ist für Privatpersonen nach Anmeldung kostenfrei nutzbar. 10 Eingeschriebene Nutzen-
de können andere Personen zur gemeinsamen Suche einladen. Dabei wird für jeden Task
ein neuer SearchSpace erstellt, der nur von den an der Suche Beteiligten eingesehen werden
kann. Über die integrierte Suchapplikation kann nach Information gesucht, diese im Search-
Space abgelegt, bewertet und kommentiert werden. Dort lassen sich auch einzelne Ordner
anlegen, mit deren Hilfe die Ergebnisse strukturiert, neu angeordnet oder auch entfernt wer-
den können. Zur Unterstützung der Kommunikation innerhalb der Gruppe ist darüber hin-
aus ein Chat integriert. Alle Inhalte, die Beteiligte im SearchSpace ablegen, werden persis-
tent gespeichert. Loggt sich ein Teammitglied nach längerer Abwesenheit wieder ein, wird es
über neu hinzugekommene Inhalte und Änderungen in einem SearchSpace informiert. Dort
ist es dann auch möglich, auf alle bisherigen Daten, auch bspw. Chatnachrichten, zuzugrei-
fen.

Wissenschaftliche Untersuchungen bzgl. der Evaluierung oder Entwicklung von SearchTeam
konnten nicht gefunden werden. Studien, in welchen das Werkzeug bereits zur Anwendung
kam sind bspw. Kussmann u. a. (2013) und Elbeshausen, Mandl und Womser-Hacker (2015).

SearchTogether
SearchTogether ist ein kostenloses Plug-in für den Internet Explorer, welches die kollaborative
Websuche von Kleingruppen unterstützen soll (Morris und Horvitz 2007). Dabei ist den Nut-

9https://zakta.com
10ö�entlich zugänglich unter: https://searchteam.com
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zenden die Verwendung von folgenden Suchmaschinen freigestellt: Google, Yahoo und Win-
dows Live Search. SearchTogether unterstützt sowohl die synchrone, als auch die asynchrone
Suche und ist für örtlich verteilte Suchen konzipiert. Ein Aspekt des Tools ist die Möglichkeit
der Arbeitsteilung beim CIS, um für den Einzelnen den Aufwand zu reduzieren. Neben dem
Teilen von Suchergebnissen ermöglicht das Tool auch das Teilen des Suchprozesses. So wird
beispielsweise die Suchhistorie der einzelnen Mitglieder einer Suchgruppe angezeigt. Durch
das Anzeigen der neu formulierten Suchterme kann vermieden werden, dass mehrere Team-
Mitglieder dieselben Anfragen verwenden und dadurch unter Umständen weniger e�zient
arbeiten. Ein Vorteil ergibt sich so auch für weniger erfahrene User, die von den Formulierun-
gen von Experten pro�tieren können. Durch das System werden weiterhin seitenspezi�sche
Metadaten gesammelt. So können die Mitglieder einer Gruppe sehen, ob und wann eine Seite
durch einen Teilnehmenden besucht wurde und ob dazu Kommentare oder Bewertungen er-
stellt wurden. Mit den genannten Optionen soll SearchTogether Awareness in Bezug auf den
Suchprozess unterstützen, um so u.a. zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden (vgl. ebd.,
S. 7). Auch die bereitgestellten Metadaten zu besuchten Seiten (s.o.) sollen zu Awareness bei-
tragen. Dadurch können andere Nutzende der Gruppe sehen, wer zu welchem Zeitpunkt eine
Seite besucht hat und ob dieser die Seite ggf. bewertet hat. Entsprechend kann auch dadurch
zusätzlicher Aufwand vermieden werden.

Zur Unterstützung von asynchronem CIS werden alle Daten in SearchTogether persistent ge-
speichert (vgl. ebd., S. 8). Loggt sich ein Teammitglied wieder ein, kann er oder sie sehen, was
in der Zwischenzeit passiert ist und hat Zugri� auf alle Daten, die in der Zwischenzeit hinzu-
gekommen sind. Weiterhin erstellt SearchTogether eine Zusammenfassung der kollaborativen
Suche, auf die alle Teammitglieder zugreifen können und die Titel einer Seite, URL und wei-
tere Metadaten enthält. Als Ergebnis aus der Evaluierung des Prototypen halten die Autoren
fest, dass das Tool erfolgreich zur Unterstützung von CIS beiträgt. Dabei wurden insbesondere
die Bestandteile, welche der Awareness-Unterstützung dienen, von den Usern als besonders
hilfreich eingestuft und am höchsten bewertet (vgl. ebd., S. 11).

CoSearch
Bei CoSearch handelt es sich um ein kollaboratives Suchwerkzeug, welches synchrones, ex-
plizites CIS am gleichen Ort unterstützen soll (Amershi und Morris 2008). Aufgrund vorange-
gangener Studien stellten die Autoren fest, dass häu�g mehrere Menschen an einem Computer
sitzen, wenn sie gemeinsamen Suchaktivitäten nachgehen. Dabei können u.a. Probleme bzgl.
Entscheidungs�ndung und Suchstrategien entstehen. Weiterhin ist in solchen Fällen auch die
Kontrolle über Peripheriegeräte, bspw. über die Maus, ungeklärt. CoSearch soll diese Proble-
me au�angen, in dem es in Situationen unterstützt, in denen CIS an einem PC zur gleichen
Zeit ausgeführt wird. So wird bspw. das Problem der eingeschränkten Steuerung dadurch um-
gangen, dass jeder Teilnehmenden eine eigene Maus oder ein ähnliches Zeigegerät zur Ver-
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fügung hat. Um einen Cursor eindeutig einem Teilnehmenden zuordnen zu können, werden
diese in verschiedenen Farben auf dem Bildschirm dargestellt. Als Ersatz für eine Compu-
termaus kann ein bluetoothfähiges Mobiltelefon herangezogen werden. Ein weiterer Vorteil
ist dann, dass die Teilnehmenden die Inhalte direkt auf dem mobilen Bildschirm lesen kön-
nen. Weiterhin werden die Aktionen der einzelnen Nutzenden, jeweils farblich unterschie-
den, am Bildschirm dargestellt. So kann jede Einzelne nachvollziehen, welcher User gerade
mit welcher Teilaufgabe, etwa einer Suchanfrage, beschäftigt ist. Um Störungen und Ablen-
kungen der anderen teilnehmenden Personen zu vermeiden, wird das Bearbeiten der einzel-
nen Aufgaben zwar angezeigt, ist jedoch dezent gestaltet. CoSearch kann durch die bereitge-
stellten Funktionen sinnvolle Unterstützung bei der kollaborativen Suche an einem Compu-
ter bereitstellen. Die Nachteile, welche sich durch die Nutzung eines Gerätes mit mehreren
Anwendern ohne entsprechende Systemunterstützung ergeben, können so ausgeglichen wer-
den.

MUSE
MUSE ist ein Prototyp zur Unterstützung von kollaborativem Information Retrieval und wurde
2005 von Krishnappa entwickelt und von Reddy und Jansen im Zusammenhang verschiede-
ner Forschungsarbeiten genutzt (vgl. Krishnappa 2005; Reddy und Jansen 2008). Im Wesent-
lichen verfügt MUSE über eine Suchfunktion, die Möglichkeit, Ergebnisse zu teilen, und eine
Chatfunktion. Die Testteilnehmenden bewerteten dabei insbesondere die Integration von ei-
nem Kommunikationstool und einer Applikation zum Teilen von Suchergebnissen in einem
Werkzeug, als besonders hilfreich. Das Kommunikationstool in Form des Chats hatte eine tra-
gende Funktion, wenn Teammitglieder innerhalb ihrer Suche nicht weiterkamen. Durch den
Chat konnten sie sich mit anderen Teilnehmenden austauschen und so die Suche, unter Be-
rücksichtigung der hinzugewonnen Information, fortsetzen (vgl. Reddy und Jansen 2008, S.269
f.).

Cerchiamo
Cerchiamo ist ein Werkzeug für synchrones, örtlich verteiltes und explizites CIS (Golovchins-
ky, Qvarfordt und Pickens 2008). Cerchiamo soll Teams dabei unterstützen, Dokumentkol-
lektionen zeitgleich zu sichten. Jeder Akteur nutzt dabei ein eigenes Interface, von dem aus
es möglich ist, Suchanfragen zu starten, Ergebnisse zu sichten und Relevanzbewertungen
aufzustellen. Durch das System werden dann die Aktivitäten des Teams moderiert. Das ge-
schieht u.a. durch das Freigeben und Aufzeichnen von Suchergebnissen oder das Vorschla-
gen von Suchtermen auf Basis der Aktivitäten der Suchenden. D.h. die einzelnen Teammit-
glieder suchen unabhängig voneinander, aber das System leitet die Information, die es von
den individuellen Akteuren sammelt, an die gesamte Gruppe weiter. Der Vorteil liegt, den
Entwicklern zufolge, darin, dass die Suchenden, im Gegensatz zu anderen spezi�schen CIS-
Werkzeugen, ihre Suchaktivitäten nicht beständig mit dem Team synchronisieren müssen,
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sondern das System diese Aufgabe übernimmt. Die Kombination aus synchroner Ein�uss-
nahme in Verbindung mit unabhängigen Interaktionen, soll die E�zienz und E�ektivität bei
der kollaborativen Bearbeitung von Suchaufgaben erhöhen. Das System bezieht weiterhin
die von Pickens et al. identi�zierten Rollen mit ein (Abschnitt 2.3.6): Die Rollenstrukturen
werden bei der Suche berücksichtigt und �ießen in die algorithmische Systemmoderation
ein.

Nicht spezi�sche Werkzeuge
Die bisher vorgestellten Werkzeuge wurden spezi�sch für die kollaborative Suche in unter-
schiedlichen Kontexten entwickelt. Verschiedene Studien weisen jedoch darauf hin, dass Such-
ende in kollaborativen Suchszenarien insbesondere auf nicht-spezi�sche Werkzeuge zurück-
greifen.

2011 untersuchten Capra et al. das kollaborative Informationssuchverhalten im Kontext der
Online-Suche (Capra, Velasco-Martin und Sams 2011). Ziel der Untersuchung war es, statisti-
sche Daten zur Häu�gkeit kollaborativer Suchen, Durchführung der Suche, bspw. der Anzahl
der Sessions, der Gruppengrößen und der genutzten Kommunikationsmethoden zu sammeln.
In Bezug auf die genutzten Kommunikationswerkzeuge konnten sie feststellen, dass „klassi-
sche Medien“ wie E-Mail, Telefon und Face-to-Face-Kommunikation, bevorzugt genutzt wer-
den (siehe dazu auch Abschnitt 2.3.6).

Zu ähnlichen Befunden gelangten auch Spence, Reddy und Hall (2005) bei einer Studie zu
CIS von Akademikern (siehe dazu auch Abschnitt 2.3.4). Ziel dieser Untersuchung war es
Erkenntnisse zur praktischen Umsetzung von kollaborativem Information Seeking wissen-
schaftlicher Mitarbeiter zu sammeln. In Bezug auf die bevorzugten Kommunikationsmedi-
en konnten sie feststellen, dass „traditionellen Medien“ der Vorzug gegeben wird. Dabei ist
zu beachten, dass die Autoren die möglichen Nutzungsmedien nach vier Kategorien einteil-
ten. Unter „traditionelle Medien“ fallen nach dieser Kategorisierung Telefon, Face-to-Face
und E-Mail. Zum Bereich Web zählen die Autoren Instant Messenger, Webkonferenzen und
Webseiten. Der dritte Bereich enthält das Kommunikationsmedium „elektronische Foren“, der
vierte Bereich Fax. Als mögliche Erklärung für die Wahl der Kommunikationswerkzeuge ge-
ben Spence, Reddy und Hall (ebd.) an, dass die webbasierten Werkzeuge unter Umständen
noch zu neu seien. Instant Messenger bspw. hatten sich zum Zeitpunkt der Studie vermut-
lich noch nicht in allen Gruppen und Altersstufen durchgesetzt. Auch die ggf. erhöhte Zu-
gangsschwelle wird als Grund angegeben: webbasierte Werkzeuge brauchen ggf. Zeit für die
Einrichtung, was die Zugangshürde, im Vergleich zu Face-to-Face Kommunikation oder Te-
lefon, erhöht. Beachtet werden sollte allerdings, dass es sich um eine Untersuchung aus dem
Jahr 2005 handelt. Mittlerweile haben sich sowohl die zur Verfügung stehenden Technologi-
en, als auch deren Integration in den Alltag verändert, sodass die genannten Ergebnisse einer
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erneuten Überprüfung unterzogen werden sollten, um deren aktuelle Gültigkeit zu veri�zie-
ren.

Diese oben genannten Ergebnisse decken sich mit einer Studie von 2008, in der das CIS von
interdisziplinäre Krankenp�egeteams untersucht wurde (siehe dazu auch Abschnitt 2.3.4). Als
bevorzugte Informationsquelle wurden hier „informelle“ Quellen ausgemacht, d.h. in erster
Linie menschliche Akteure aus dem eigenen Team. Das bevorzugte Kommunikationsmedi-
um war hier ebenfalls Direktkommunikation ohne elektronische Mediennutzung. Allerdings
sollte in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass es sich im Gegensatz zur o.g. Unter-
suchung von Capra, Velasco-Martin und Sams (2011) nicht um eine webbasierte Kollaborati-
onsumgebung handelt. Face-to-Face Kommunikation wurde demnach durch die Co-Präsenz
der Kollaborationspartner stark erleichtert. Trotzdem wären auch in dieser Umgebung eine
Vielzahl an formellen Informationsquellen, wie etwa elektronische Patientenakten oder Nach-
schlagewerke für Medikamente, vorhanden gewesen, die hätten genutzt werden können. Die
Bevorzugung von menschlichen Informationsquellen lässt sich, laut der Autoren, darauf zu-
rückführen, dass es sich bei den untersuchten Teams um P�egepersonal der Notaufnahme
handelt. In einer solchen sehr arbeitsintensiven Umgebung fehle den Mitarbeitern oft die Zeit
formelle Quellen für ihre Informationssuche heranzuziehen, sodass den „informellen“ Quellen
der Vorzug gegeben würde.

Darüber hinausgehend existieren weitere Systemunterstützungen, wie etwa das frühe Sys-
tem Ariadne (Twidale und Nichols 1996) zur Beförderung und Visualisierung kollaborativer
Browsing-Aktivitäten oder das Tool Físchlár-DiamondTouch (FDT), welches speziell für die
synchrone und lokale kollaborative Suche von Videos an einem geteilten Eingabegerät ausge-
legt ist (Smeaton u. a. 2006).

Die Maßnahmen lassen sich anhand ihres Zwecks und Einsatzgebiets unterscheiden. So sind
einige der vorgestellten Tools ausschließlich für die gemeinsame Suche vor Ort und an einem
Endgerät entwickelt worden, wie bspw. FDT. Andere wiederum sollen die verteilte, synchro-
ne oder asynchrone Zusammenarbeit unterstützen. Im Fokus dieser Arbeit stehen Systeme,
welche die synchrone und verteilte Zusammenarbeit unterstützen. Kritisch anzumerken ist,
dass sich selbst die Nutzung von Werkzeugen, welche basierend auf fundierter, empirischer
Forschung entwickelt wurden, bisher nicht durchsetzen konnte. Insbesondere in Zusammen-
hang mit der Häu�gkeit der Durchführung von verteiltem CIS ist dieser Befund au�ällig (vgl.
Morris 2013, S. 182 f.).

Anhand der Ausführungen wird deutlich, dass die Auswahl an Werkzeugen für die Unter-
stützung gemeinsamer Suchen recht umfassend ist. Die Modellierungen der Zusammenhän-
ge (Abschnitt 2.3.3) sind jedoch vergleichsweise gering. Insbesondere weisen diese nicht die
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notwendige Granularität auf, um darauf aufbauend zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen
ableiten zu können.

2.3.6 Prozesse, Strategien und Teamorganisation

In einer 2005 verö�entlichten Studie beschäftigten sich Spence, Reddy und Hall mit CIS im
akademischen Bereich (Spence, Reddy und Hall 2005). Fokus war das Beobachten von Strate-
gien und Praktiken der gemeinsam Suchenden. Ergebnisse dieser Arbeit zeigen u.a. auf, dass
ein Mangel an Expertise einer der Hauptauslöser für CIS ist und dass kollaborative Suchen in
diesem Bereich, je nach Bescha�enheit der Aufgabe, erfolgreicher sind, als individuelle Infor-
mationssuchen (vgl. ebd., S. 3 f.).

In einer von Capra, Velasco-Martin und Sams (2011) verö�entlichten Studie wurden CIS-Akti-
vitäten im Kontext des Web 2.0 mittels online Befragung untersucht (Abschnitt 2.3.5). Im Kern
standen dabei die generelle Häu�gkeit des Auftretens von CIS, die Anzahl der durchgeführten
Sessions, die räumliche und zeitliche Verteilung der Teilnehmenden, die Größe der Gruppen
und die bevorzugten Kommunikationsmedien. Unter anderem kamen sie dabei zu folgenden
Ergebnissen: Die bevorzugten Kommunikationsmedien sind, neben Face-to-Face Kommuni-
kation, Telefon und E-Mail, was sich auch mit den Ergebnissen der Studien von Reddy und
Jansen (2008) und Spence, Reddy und Hall (2005) deckt. Das häu�gste Suchszenario ist „single
session, synchronous, co-located“ (vgl. Capra, Velasco-Martin und Sams 2011, S. 9), also Ein-
zelsitzungen, die zeitgleich und an einem Ort durchgeführt wurden. Laut den Autoren betri�t
das ein Viertel aller kollaborativen Suchen die online durchgeführt werden. Die bevorzugte
Gruppengröße liegt bei zwei Teilnehmenden, wobei Teams mit mehr als drei Personen unge-
wöhnlich sind.

Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens (2009) beschäftigten sich mit den Dimensionen von
kollaborativem Informationssuchverhalten und den Rollen, die dabei eingenommen werden
können (ebd.). Dabei konnten sie im Rahmen, der von ihnen untersuchten Dimensionen, die
nachfolgend aufgeführten Rollen und Interaktionsmuster identi�zieren:

Peer
Die von Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens (ebd.) identi�zierte Rolle „Peer“ entspricht der
am häu�gsten anzutre�enden Situation im kollaborativen Information Seeking. Unter diesen
Gegebenheiten nutzen die Suchpartner das Suchsystem unabhängig voneinander und führen
ihre Suchresultate anschließend manuell zusammen. Alle Teilnehmenden nutzen jedoch das
gleiche Interface, um das System zu kontrollieren und ihre Aktivitäten zu koordinieren. Ein
System, welches auf Peer-Suchrollen aufbaut, ist bspw. SearchTogether (Abschnitt 1.3 Werk-
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zeuge). SearchTogether erlaubt es allen teilnehmenden Personen Queries zu bestimmen oder
Ergebnisse zu prüfen (vgl. Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens 2009, S. 49).

Domain A/Domain B expert
Diese Verteilung kann als Variation der o.g. Peer-Rollen angesehen werden. Die Teilnehmen-
den benutzen hier die gleichen Benutzerober�ächen, allerdings verfügen sie über unterschied-
liches Fachwissen. Mediation kann in dieser Konstellation dazu beitragen, dass die User auch
Dokumente wahrnehmen, die nicht aus dem eigenen Fachbereich stammen (vgl. ebd., S. 49
f.).

Search expert/Search novice/Domain expert/Domain novice
Die Unterscheidung nach Suchexpert/-anfänger bzw. Fachexperte/-anfänger ist laut Golov-
chinsky et al. eine häu�g anzutre�ende Asymmetrie bei der kollaborativen Suche. Eine Mög-
lichkeit, diese unterschiedlichen Ebenen der Vertrautheit mit dem Gebiet oder den genutzten
Werkzeugen aufzufangen, ist es, den Experten Möglichkeiten innerhalb des Suchsystems an-
zubieten um ihre Suche zu verfeinern. In Bezug auf das Fachgebiet ist eine geeignete Unterstüt-
zung schwieriger zu realisieren. SearchTogether versucht diesen Aspekt zu berücksichtigen,
indem hier die Bewertungen von Experten zu einem gefundenen Ergebnis höher gewichtet
werden, als jene von Anfängern (vgl. ebd., S. 50).

Search expert/Domain expert
Diese Zusammensetzung zeigt laut der Autoren eine echte Asymmetrie in Bezug auf die Bei-
träge von Teammitgliedern. Diese Konstellation bedeutet, dass eine Kollaboration zwischen
einem erfahrenen Suchenden und einer Person mit einem komplexen Informationsbedürfnis
statt�ndet. Der Suchexperte weiß, wie er Kollektionen auswählt und entsprechende Queries
formuliert. Allerdings kann er nur sehr grundlegende Relevanzbewertungen vornehmen, die
auf den Beschreibungen des Fachexperten beruhen. Der Fachexperte besitzt keine ausgereifte
Suchexpertise, allerdings kann er die gefundenen Dokumente besser evaluieren. Als Beispiel
für eine solche Kombination führen Golovchinsky et al. einen Schüler auf, welcher die Rolle
des Suchexperten einnimmt und einen Betreuer, welcher den Fachexperten stellt. Wird diese
Konstellation entsprechend mediatorisch unterstützt, können dadurch Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten Ergebnisse erzeugen, die bei der Einzelsuche nur schwer zu erbrin-
gen wären (vgl. ebd., S. 50).

Prospector/Miner
Diese Rollenkonstellation bezieht sich, im Gegensatz zu den vorhergegangenen, nicht auf den
Expertengrad, sondern auf die Suchaktivitäten. Der Prospector führt eine breite Suche durch,
bei der er eine große Menge an Queries generiert, um möglichst die gesamte Kollektion zu
erfassen. Er macht nur einige, wenige Relevanzbewertungen, bevor er zum nächsten Query
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wechselt. Der Miner wiederum erstellt detaillierte Relevanzbewertungen für die Dokumen-
te, die der Prospector gefunden hat. Damit scheint diese Verteilung dem Rollenpaar Search
expert/domain expert zunächst sehr ähnlich. Allerdings wird im Fall von Prospector/Miner
nicht vorab nach dem Wissen des Nutzenden entschieden, wer welche Rolle einnimmt. Die
Spezialisierung nach Rollen wird hier durch das Unterteilen der Suchaufgabe in Unteraufga-
ben vorangetrieben. Für jede einzelne Unteraufgabe werden dabei spezielle User-Interfaces
entwickelt (vgl. ebd., S. 50).

Die Autoren weisen darauf hin, dass auch andere als die hier genannten Rollenkombinatio-
nen möglich sind und die Rollenverteilung auch nicht auf Paare beschränkt ist. Beispielsweise
kann eine große Menge von Peers gemeinsam suchen und ein einzelner Suchexperte kann die
Informationssuche von vielen kollaborierenden Fachexperten steuern.

2.3.7 Awareness im Kontext von CIS

Im Kontext systembasierter Zusammenarbeit (auch Computer-supported Cooperative Work,
CSCW) wird unter Awareness (übersetzt Wahrnehmung oder Bewusstsein) allgemein Wis-
sen verstanden, welches Handelnde durch die Interaktion mit ihrer Umgebung erlangen (vgl.
Endsley 1995, S. 36). Gutwin, Greenberg und Roseman (1996, S.416) zufolge lassen sich, basie-
rend auf unterschiedlichen Forschungsarbeiten (bspw. Adams, Tenney und Pew 1995; Endsley
1995), vier grundlegende Eigenschaften identi�zieren, welche das Konzept Awareness charak-
terisieren:

• Awareness ist durch Raum und Zeit begrenztes Wissen über eine Umgebung.
• Umgebungen verändern sich mit der Zeit. Entsprechend ist Awareness Wissen, welches

gep�egt und aktualisiert werden muss.
• Menschen erforschen ihre Umgebung und interagieren mit dieser. Durch diese Interak-

tion wird Awareness aufrechterhalten.
• Awareness ist ein sekundäres Ziel bei der Bearbeitung einer Aufgabe, demnach ist das

übergeordnete Ziel die Aufgabe abzuschließen und nicht (nur) Awareness zu erreichen.

In verschiedenen Studien wurde die Bedeutung von Awareness für CSCW ermittelt, so bspw.
bei Gutwin, Greenberg und Roseman (1996), Gutwin und Greenberg (1998), Gutwin und Green-
berg (2002), Dourish und Bellotti (1992), McDaniel und Brinck (1997) oder Rodden (1996).
Awareness-Information ist, losgelöst vom CSCW-Kontext, auch bei der Bearbeitung von klei-
nen, alltäglichen und nicht-virtuell durchgeführten Aufgaben notwendig, um diese erfolgreich
und e�zient abschließen zu können. Ohne vorhandene kontextuelle Awareness ist eine Auf-
gabe unter Umständen trotzdem lösbar. Der Aufwand für die Bearbeitung ist jedoch erhöht,
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da die benötigte Information zunächst gesammelt und verarbeitet werden muss. Mit wach-
sendem Anstieg der Komplexität von Situation und Umgebung gestaltet sich die Erlangung
und Aufrechterhaltung von Awareness schwieriger (vgl. Gutwin und Greenberg 2002, S. 416).
Entsprechend beinhaltet das Bearbeiten einer geteilten Aufgabe mit unterschiedlichen Mit-
wirkenden, auch eine größere Menge an Awareness-Information. Diese beziehen sich dann
auf die Umgebung, die Aufgabe und deren Kontext und die beteiligten Personen und deren
Fähigkeiten. Diese Ausprägungen bezeichnen unterschiedliche Dimensionen von Awareness,
wobei für die vorliegende Forschungsarbeit insbesondere Group und Workspace-Awareness
relevant sind, welche nachfolgend erläutert werden.

Workspace-Awareness
Gutwin und Greenberg (ebd.) setzten sich insbesondere mit der Bedeutung von Workspace-
Awareness (etwa: Bewusstsein für den Arbeitsraum) im Zusammenhang mit der kollaborati-
ven Bearbeitung von Aufgaben in kleinen Gruppen auseinander. Unter Workspace-Awareness
verstehen sie dabei:

„[. . . ] the up-to-the-moment understanding of another person’s interaction with the
shared workspace“ (ebd., S. 421).

Workspace-Awareness bezeichnet das Bewusstsein für die Handlungen, welche Personen in-
nerhalb eines Arbeitsbereiches vollziehen und nicht nur ein Bewusstsein für den Arbeitsbe-
reich selbst. Das Konzept ist auf Ereignisse begrenzt, welche innerhalb dieses Arbeitsbereiches
statt�nden. Ausgehend von der Dimension Situation Awareness (etwa: Situationsbewusstsein,
(Adams, Tenney und Pew 1995), (Endsley 1995)) entwickelten Gutwin und Greenberg (2002)
so ein theoretisches Modell (vgl. ebd., S. 439), welches zur Unterstützung bei der Entwicklung
von Groupware (Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Gruppen) genutzt wer-
den kann. Die Grundstruktur dieser Theorie kann ebenfalls herangezogen werden, um weitere
Ausprägungen von Awareness zu beschreiben (vgl. ebd., S. 441).

Gutwin und Greenberg (ebd.) zufolge kann Workspace-Awareness Kollaboration in mehrfa-
cher Hinsicht unterstützen.

„Workspace awareness is useful for making collaborative interaction more e�cient,
less e�ortful, and less error-prone“ (ebd., S. 37).

Im Bereich der kollaborativen Informationssuche ist man diesbezüglich vor besondere Her-
ausforderungen gestellt, da Situation und Umgebung einen hohen Komplexitätsgrad besit-
zen. Wichtige Information, wie bspw. Gestik, Mimik oder durch das Arbeiten hervorgerufe-
nen Geräusche, welche in co-präsenten, nicht-virtuellen Arbeitsumgebungen selbstverständ-
lich vorhanden sind, fehlen im virtuellen Raum bzw. sind nur substituierend vorhanden. Laut
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Gutwin und Greenberg (ebd.) existieren insbesondere drei Gründe dafür, warum Workspace-
Awareness in kollaborativen, virtuellen Arbeitsumgebungen schwieriger zu erlangen ist:

1. Die genutzten Ein- und Ausgabegeräte generieren nur einen Teil der Wahrnehmungs-
information, welche in einem co-präsenten Szenario vorhanden ist.

2. Interaktionen von Usern in einer computerbasierten Arbeitsumgebung generieren deut-
lich weniger Information, als Interaktionen in einer physischen Arbeitsumgebung.

3. Groupware zeigt häu�g die wenige vorhanden Wahrnehmungsinformation nicht auf.

Entsprechend unterschiedlicher Forschungsarbeiten zum Thema (Dourish und Bellotti 1992;
Sohlenkamp und Chwelos 1994; McDaniel und Brinck 1997) sind zusammengefasst fünf ver-
schiedene Ausprägungen von Information elementar, um Workspace-Awareness zu erlangen:
Es ist notwendig zu wissen, mit wem man zusammen arbeitet, was diese Personen tun, wo sie
arbeiten, wann etwas innerhalb des Arbeitsbereiches passiert und wie oder wodurch Verände-
rungen aufgetreten sind.

Group-Awareness
Unter Group-Awareness wird das Bewusstsein für die Gruppe bzw. die beteiligten Personen
im Rahmen der Zusammenarbeit verstanden. Nach Bodemer und Dehler (2011) umfasst das
Konzept

„[...] the knowledge and perception of behavioral, cognitive, and social context infor-
mation on a group or its members“ (ebd., S. 1043).

Damit ist Group-Awareness ein weiterer Bestandteil notwendiger Wahrnehmungsinformati-
on im Kontext von systembasiertem CIS.

Für das Entwickeln von Systemen zur Unterstützung von Kollaboration bedeuteten diese Aus-
führungen, dass Awareness auf unterschiedlichen Ebenenen hergestellt werden muss, um ei-
ne e�ektive und e�ziente Zusammenarbeit zu ermöglichen. So hält bspw. Gross (2013) eini-
ge grundlegende Aspekte für die Systemgestaltung in Hinblick auf Awareness fest. Systeme
sollten demnach Information hinsichtlich der Verfügbarkeit der anderen Nutzenden bereit-
stellen (Availability). Allerdings müssen dabei die Kosten für die Koordination und der mög-
liche Gewinn durch die Kollaboration einbezogen werden. Bisher fehlen Gross (ebd.) zufol-
ge sinnvolle Konzepte, um hierfür einen angemessenen Ausgleich zu scha�en. Ein weiterer
Aspekt ist die Privatheit (Privacy). So kann das umfangreiche Bereitstellen von nutzerbezoge-
nen Daten zwar die Awareness befördern, dies geht jedoch auf Kosten der Privatsphäre der
Beteiligten. Wie zentrale Awareness-Information bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre
erzeugt werden kann, ist bisher nur unzureichend erforscht (vgl. ebd., S. 457). Ein weiterer
Punkt bezieht sich auf Konventionen (Conventions), welche sich während der längerfristigen
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Zusammenarbeit entwickeln. Konventionen müssen von den Beteiligten ausgehandelt werden
und sind nicht dauerhaft stabil (vgl. Gross 2013, S. 459). D.h. bei eintretenden Veränderungen
müssen diese ggf. neu ausgehandelt werden. Awareness-Information kann dabei unterstützen,
den Bedarf für das Etablieren neuer Konventionen zu verdeutlichen, etwa dann, wenn neue
Gruppenmitglieder hinzukommen. Ein letzter Punkt bezieht sich auf die Domänenspezi�zität
bereitgestellter Awareness-Information (Tailoring). Gross (ebd.) zufolge muss bei der Entwick-
lung die Awareness-Information entsprechend der jeweiligen Domäne, in welcher die Systeme
zur Anwendung kommen sollen, angepasst werden. Wird das nicht berücksichtigt, kann be-
reitgestellte Information eher hinderlich wirken. Diese Gefahr ist dann gegeben, wenn etwa
Awareness-Information bereitgestellt wird, welche für die domänenspezi�sche Aufgabe nicht
relevant ist oder wenn zentrale Phasen der Kollaboration nicht oder unzureichend unterstützt
werden.

Auch im spezi�schen Kontext kollaborativer Suche �nden sich Forschungsarbeiten, die sich
mit den Zusammenhängen von Awareness und CIS auseinandergesetzt haben. So untersuch-
ten etwa Shah und Marchionini (2010) in einer Studie mit 42 Teilnehmenden die Rolle von
Group-Awareness für erfolgreiches CIS. Die Kollaboration erfolgte über das von den Autoren
entwickelte System Coagmento (Abschnitt 2.3.5). Als Fazit dieser Arbeit halten die Autoren
fest, dass Group-Awareness für eine e�ektive Kollaboration von Bedeutung ist und dass Sys-
temunterstützung dafür gegeben werden kann, ohne dass dies auf Kosten der Usability ge-
schieht. Shah und Marchionini legen aufgrund ihrer Ergebnisse nahe, dass Systeme die Wahr-
nehmung der Gruppe und der einzelnen Mitglieder unterstützen sollten, um die Gruppenleis-
tung zu erhöhen. Das Bewusstsein für die Gruppe kann dabei bereits durch kleine Modi�ka-
tionen auf Systemseite befördert werden, etwa über Information zum Status der Gruppenmit-
glieder (online/o�ine) oder darüber, welcher Akteur in der Gruppe mit der Bearbeitung einer
bestimmten Teilaufgabe beschäftigt ist.

Sonnenwald und Pierce untersuchten die „Interwoven Situational Awareness“ (ISA) in C2-
Kontexten. Die Studie wurde bereits ausführlicher unter 2.3.4 beschrieben. An dieser Stel-
le soll deswegen lediglich der Hinweis erfolgen, dass sie dieses gemeinsame, d.h. zwischen
den Akteuren und Determinanten verwobene Bewusstsein für die aktuelle Situation, als eine
der Erfolgsdeterminanten menschlichen Informationssuchverhaltens in kollaborativen Teams
ausmachen konnten (Sonnenwald und Pierce 2000).

Wie o.g. gehört zum Konzept der Group-Awareness auch das Wissen über das Verhalten und
die Fähigkeiten und darüber hinaus, den kognitiven und sozialen Kontext der einzelnen Grup-
penmitglieder. Wissen über Rollen, welche Teammitglieder während der Suche in einem kol-
laborativen Szenario einnehmen, kann zur Beförderung von Group-Awareness beitragen und
die Zusammenarbeit so e�zienter gestalten. Wie unter 2.3.6 erläutert identi�zierten Pickens
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u. a. (2008) in diesem Kontext unterschiedliche Rollen, u.a Prospector und Miner. Der Prospec-
tor exploriert dabei neue Richtungen und Quellen innerhalb der gemeinsamen Suche, wäh-
rend der Miner die, durch den Prospector nur ober�ächlich betrachteten Resultate, genauer
hinsichtlich ihrer Nützlichkeit untersucht. Die Rollen sind dabei primär auf unterschiedliche
Wissensstände der Beteiligten ausgelegt. Die Rollenzuweisung erfolgt entsprechend danach,
ob das entsprechende Teammitglied Vorwissen mitbringt. Etwa, um es sich um Experten für
die Suche oder innerhalb des Fachgebiets handelt. Damit werden die o.g. Variablen der Group-
Awareness, Verhalten, kognitive Fähigkeiten und sozialer Kontext, nur zu Teilen abgedeckt.

2.3.8 Zusammenfassung Collaborative Information Seeking

Aus den in diesem Abschnitt dargelegten Befunden lassen sich zusammenfassend folgende
Charakteristika generieren, anhand derer CIS eingegrenzt werden kann:

• Maßgeblich ist, dass mehrere Akteure beteiligt sind.

• Die Zusammenarbeit ist durch ein gemeinsames, geteiltes Informationsbedürfnis der
Akteure gekennzeichnet und unterscheidet sich so von bspw. Collaborative Filtering.

• Die gemeinsame Suche erfolgt gezielt und absichtsvoll und unterschiedet sich so bspw.
von Collaborative Navigation.

• Da Information Retrieval eine Untermenge von Information Seeking darstellt, sind bei-
de Bereiche auch für CIS relevant. Allerdings sollten CIR und CIS nicht gleichgesetzt
werden, da IR und IS, entsprechend der unter 2.1.1 dargelegten Abgrenzung, zwar Über-
schneidungsmengen haben. Dennoch weisen die jeweiligen konkreten Suchaktivitäten
unterschiedliche Ausprägungen auf, in den entsprechenden wissenschaftlichen Diszi-
plinen werden verschiedene Ansätze verfolgt.

Wie unter 2.3.3 aufgezeigt existieren nur wenige Modelle, welche die kollaborative Suche ab-
bilden, insbesondere hinsichtlich des konkret durchgeführten Prozesses. Hyldegård (2006a)
hat mit dem GMIC-Modell Erfahrungen und Tätigkeiten von Gruppen bei der gemeinsamen
Bearbeitung von Aufgaben modelliert. Das Four-Layer-Modell von Shah (2010) stellt die kolla-
borative Suche von zwei Nutzenden dar, wobei die Nutzung von Werkzeugen im Fokus steht.
Das Modell zeigt ebenfalls auf, dass in einem CIS-Szenario sowohl gemeinsam, als auch in-
dividuell gesucht wird. Yue und He (2010) stellten fest, dass sich das Modell von Shah nicht,
wie von ihm angenommen, problemlos auf Situationen mit drei oder mehr Suchenden über-
tragen lässt. Basierend auf ihrer Forschung entwickelten sie ein CIB-Modell (Abbildung 13),
welches Phasen, Level und Ausprägungen der gemeinsamen Suche aufzeigt und weiterhin
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die Subtask-Komplexität, die benötigte Systemunterstützung und die kognitive Belastung der
Teilnehmenden einbezieht. Das CIB-Modell von Reddy und Jansen (2008) bildet den Über-
gang von individuellem IS zu kollaborativem IS ab und die zugehörigen Trigger, welche die
Kollaboration anstoßen. Weiterhin werden auch kontextuelle Faktoren einbezogen, bspw. die
Komplexität des zu lösenden Problems.

CIS wurde in verschiedenen Domänen untersucht, in denen kollaborative Suche regelmäßig
auftritt. Dazu gehören der militärische Kontext als einer der ersten Bereiche, in dem Forschung
zu CIS stattfand, aber auch der wissenschaftliche Kontext, die Gesundheitsp�ege, der Patentbe-
reich und Design-Teams. Es wurden bereits unterschiedliche Systeme entwickelt, um Nutzen-
de bei der kollaborativen Suche zu unterstützen. CoSearch und FDT unterstützen synchrones
CIS an einem Ort, die Besonderheit liegt in der Nutzung eines Endgerätes für mehrere User.
MUSE, Cerchiamo, SearchTogether, SearchTeam und Coagmento bieten für jeden Nutzenden
ein eigenes Interface und unterstützen sowohl synchrones, als auch asynchrones CIS mit ver-
teilt arbeitenden Teilnehmenden. Kolline wurde speziell für asynchrone Kollaboration entwi-
ckelt, um Anfänger und Experten zusammenzubringen. Unterschiedliche Studien legen jedoch
nahe, dass spezielle Werkzeuge wenig genutzt werden (vgl. Morris 2013). Präferierte Quellen
für CIS sind menschliche Akteure, bevorzugte Medien die Face-to-Face-Kommunikation, das
Telefon und E-Mail. Rollen bei der kollaborativen Informationssuche wurden bisher von Go-
lovchinsky, Qvarfordt und Pickens (2009) entwickelt. Die Rollen zielen dabei insbesondere auf
Domänen- und Seeking-Wissen, d.h. stärker auf die Suche und das Gebiet, als auf die Kolla-
boration. Awareness spielt beim verteilten CIS eine wichtige Rolle, da die genutzten Werk-
zeuge nur einen kleinen Teil der Wahrnehmungsinformation generieren, welche in Szenari-
en co-präsenter Zusammenarbeit vorhanden sind. Problematisch ist auch, dass Information,
die theoretisch vorhanden ist, häu�g nicht durch das System angezeigt wird. Um Awaren-
ess erlangen zu können, sind fünf verschiedene Arten von Information elementar: Mit wem
arbeitet man zusammen, was tun diese Personen, wo tun sie es, wann passiert etwas inner-
halb des Arbeitsbereichs und wodurch sind Veränderungen aufgetreten. Zu beachten sind
auch die von Gross (2013) aufgeführten Bedingungen bei der Entwicklung von systeminhären-
ter Awareness-Unterstützung. Diese beziehen sich auf Unterstützungsmaßnahmen hinsicht-
lich Information zur Verfügbarkeit (Availability) und damit zusammenhängend der Privatheit
(Privacy), Konventionen (Conventions) und der Notwendigkeit, Awareness-Information domä-
nenspezi�sch anzupassen (Tailoring). Shah und Marchionini (2010) zufolge lässt sich Group-
Awareness bereits durch leichte System-Modi�katoren, bspw. über den Online/O�ine-Status
von Gruppenmitgliedern, befördern, ohne dass dies auf Kosten der Usability passieren muss.
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2.4 Diversität

Der Begri� Diversität leitet sich vom lateinischen Begri� diversitas ab und bedeutet soviel wie
Vielfalt11. Im engeren Sinne dieser Forschungsarbeit wird unter Diversität ein Konzept aus der
Soziologie verstanden, welches analog zum im englischen Sprachraum gebräuchlichen Begri�
Diversity verwendet wird. Für die Begri�e Diversity bzw. Diversität sind bisher keine ein-
heitlichen wissenschaftlichen De�nitionen vorhanden (vgl. Jackson und Ruderman 1995, S. 3;
Seng und Landherr 2015, S. 2). Übereinstimmung besteht jedoch insoweit, als dass Diversität
die Heterogenität bzw. Individualität von Menschen umfasst und auf deren vielfältigen Un-
terschieden basiert (vgl. Aretz und Hansen 2003, S. 12; Seng und Landherr 2015, S. 2). Seng
und Landherr (2015) weisen daraufhin, dass die Akteure trotz der vorhandenen Unterschiede
zumeist auch Gemeinsamkeiten aufweisen, welche zum Zusammenhalt einer Gruppe beitra-
gen. Entsprechend lässt sich folgende De�nition heranziehen, welche beide Ausprägungen
berücksichtigt:

„Diversity refers to anymixture of items characterized by di�erences and similarities“
(Thomas 1996, S. 5).

Historisch liegen die Wurzeln des Konzepts Diversität in der US-amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung (Civil Rights Movement), welche sich ab Ende der 1950er Jahre gegen die Diskri-
minierung der afro-amerikanischen Bevölkerung, insbesondere in den Südstaaten der USA,
stark gemacht hat (vgl. Schiederig und Vinz 2011, S. 230; Vedder 2006, S. 3). Dementspre-
chend kann Diversität als Konzept verstanden werden, Vielfalt und Unterschiede zwischen
Individuen wahrzunehmen und anzuerkennen. Seit den 1990er Jahren verwendet die Euro-
päische Union das Konzept der Diversität als Leitbild, seit 2006 ist es auch in der deutschen
Gesetzgebung mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verankert. Das AGG soll
dabei vier europäische Richtlinien umsetzen: Die Richtlinie 2000/43/EG, welche die Gleichbe-
handlung ohne Unterschiede der Rasse oder der ethnischen Herkunft vorsieht, die Richtlinie
2000/78/EG, welche die Rahmenbedingungen für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf vorsieht, sowie die Richtlinien 2002/73/EG und 2004/113/EG, welche
die Verwirklichung des Grundsatzes zur Gleichbehandlung von Mann und Frau, zum einen
primär in Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen, zum anderen in Bezug zu Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen, vorsehen. In §1 Ziel des Gesetzes des AGG heißt
es:

11Dudenredaktion (o.J.). „Diversität“ auf Duden online. URL: http://www.duden.de/node/680691/revisions/1230961.
Veri�zierungsdatum: 02.03.2017
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Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

Neben den bisher genannten und meist im Kern der Betrachtung stehenden Dimensionen,
spielen jedoch auch weniger beachtete Unterschiede eine Rolle, wie etwa Wahrnehmungs-
muster oder Arbeitsstil (vgl. Weissbach, Weissbach und Kipp 2008, S. 23).

Es bestehen verschiedenen Ansätze dazu, die unterschiedlichen Dimensionen von Diversi-
tät zu systematisieren. Cox (1993) unterscheidet bspw. nach individuellen (Individual Factors),
gruppenspezi�schen und gruppenübergreifenden (Group and Intergroup Factors) und organi-
sationsspezi�schen Faktoren (Organizational Context Factors). Zu den individuellen Faktoren
zählt Cox Persönlichkeit und persönliche Identitätsstruktur, Vorurteile und Stereotypisierung.
Kulturelle Unterschiede, Gruppenübergreifende Kon�ikte und Ethnozentrismus zählen hier-
nach zur Dimension der gruppenspezi�schen bzw. gruppenübergreifenden Faktoren. Organi-
sationskultur und kulturelle Anpassung, strukturelle und informelle Integration und institu-
tionelle Unterschiede lassen sich den organisationalen Faktoren zuordnen (ebd.).

Ein weiteres Beispiel ist die Unterteilung nach Loden und Rosener (1991) in primäre und sekun-
däre Dimensionen. Primäre Dimensionen sind solche, die angeboren sind bzw. früh erworben
werden und über lange Zeiträume bzw. über Lebensphasen hinweg stabil sind. Dazu zählen
nach Loden und Rosner u.a. Alter, Ethnizität, Geschlecht, körperliche Fähigkeiten und sexu-
elle Orientierung. Die sekundären Dimensionen sind veränderlich und werden im Laufe des
Lebens erworben, bspw. durch Erziehung und gesammelte Erfahrungen. Diese umfassen den
Bildungsstand, den geographischen Standort, das Einkommen, den Familienstand, militärische
Erfahrungen, den Status der Eltern, die Religionszugehörigkeit sowie Arbeitserfahrungen (vgl.
ebd., S. 18 f.).

Mannix und Neale (2005) schlagen eine vergleichsweise facettiertere Einteilung mit sechs Di-
mensionen vor, denen sie die unterschiedlichen Ausprägungen von Diversität zuordnen. Die
Aspekte Rasse, Ethnizität, Geschlecht, Alter, Religion, sexuelle Orientierung und körperliche Fä-
higkeiten ordnen sie der Dimension der sozial-kategorisierten Unterschiede zu. Die Dimensi-
on der Unterschiede in Bezug auf Wissen und Fähigkeiten beinhaltet die Kategorien Bildung,
praktische Kenntnisse, Information oder Expertise, Training, Erfahrung undKönnen. Unterschie-
de in Bezug auf Werte oder Glauben, beinhalten den kulturellen Hintergrund und ideologi-
sche Überzeugungen. Kognitiver Stil, a�ektive Disposition und Motivationsfaktoren ordnen
die Autoren der Dimension der Persönlichkeitsspezi�schen-Unterschiede zu. Die Kategorie der
organisationspezi�schen- oder gemeinschaftsstatusbasierten Unterschiede umfasst die Aspekte
Amtszeit bzw. Dauer der Anstellung und den Titel. Die sechste Dimension bezieht sich auf Un-
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terschiede in Bezug auf soziale oder netzwerkbasierte Bindungen. Dazu zählen Mannix und
Neale freundschaftliche Beziehungen, Gemeinschaftsbindungen, arbeitsbezogene Beziehun-
gen und die Eigengruppenzugehörigkeit.

Eine für die vorliegende Forschungsarbeit naheliegende Einteilung ist jene in Social Category
Diversity (SCD) und Informational Functional Diversity (IFD). In verschiedenen Forschungs-
arbeiten wird diese Unterteilung vorgeschlagen und soll die beiden wichtigsten Dimensionen
von Diversität voneinander abgrenzen (Jackson 1991; Tsui, Egan und O’Reilly 1992; Milliken
und Martins 1996; Jehn, Northcraft und Neale 1999; Knippenberg, De Dreu, C. K. W. und Ho-
man 2004). SCD bezieht sich auf sichtbare oder schnell zu erfassende Merkmale, wie z.B. Ge-
schlecht, Alter oder Ethnizität. IFD umfasst die Merkmale, welche weniger schnell zu erfassen
sind und eher im Zusammenhang mit Arbeit und Organisation gesehen werden können. Dazu
gehören bspw. beru�icher Werdegang und Bildungsstand.

2.4.1 Diversität in Teams

Für die vorliegende Forschungsarbeit ist insbesondere die Forschung zu Diversität in Teams
interessant. Verschiedene Autoren haben sich mit Teamdiversität in unterschiedlichen Kontex-
ten auseinandergesetzt. Eine Zusammenfassung der Forschungsarbeiten, die für diese Arbeit
grundlegend sind, wird im Folgenden vorgestellt.

Die im Abschnitt Diversität vorgenommene Unterscheidung in Social Category Diversity (SCD)
und Informational Functional Diversity (IFD) deckt sich mit denen von Williams und O’Reilly
(1998) identi�zierten primären Forschungstraditionen im Bereich Work-group diversity: Die
Social Categorization Perspective (SCP), welche stärker die Beziehungen innerhalb einer Grup-
pe in den Fokus rückt und die Information/Decision-making Perspective (IDP), welche stärker
die aufgabenbezogenen Aspekte im Rahmen von Gruppenprozessen betrachtet.

Nach der SCP ist Diversität die Grundlage dafür, sich und andere in Kategorien oder Grup-
pen einzuteilen. Demnach gehören Personen, die einem selbst in ihren Merkmalen ähnlich
sind, zur In-group. Jene, die sich stärker von einem selbst unterscheiden, werden der oder den
Out-group(s) zugeordnet. Individuen tendieren dazu, den Mitgliedern der In-group stärker zu
vertrauen, sind diesen gegenüber positiver eingestellt und ziehen sie für gewöhnlich denen
der Out-group(s) vor (vgl. Brewer 1979). Diese Perspektive spricht also eher für homogene
Gruppen, da die Mitgliederbindung und der Gruppenzusammenhalt stärker sind und generell
weniger Kon�ikte auftreten (vgl. Jehn, Northcraft und Neale 1999).

Die IDP proklamiert hingegen, dass Gruppen, die heterogen zusammengesetzt sind, bei der
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Bearbeitung von Aufgaben Vorteile mitbringen. Diese Gruppen bringen unterschiedliche Fä-
higkeiten mit, haben ein breiteres aufgabenspezi�sches Wissen und unterschiedliche Meinun-
gen zu und Perspektiven auf die Aufgabe. Nach Jehn, Northcraft und Neale (1999) führt das zu
größerer Leistungsfähigkeit und Innovation.

Forschung zu Diversity aus den Bereichen Informationsverarbeitung und Problem-Solving las-
sen ebenfalls darauf schließen, dass Diversität die Leistungen von Gruppen positiv beein�usst,
was sich mit der IDP deckt. Die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Mitglieder und
damit diversen Ansätze, Probleme zu lösen, tragen demnach dazu bei, die Gruppenleistung
zu steigern. Hinzu kommt, dass in heterogenen Gruppen Zugang zu vielen unterschiedlichen
Informationsquellen besteht, sowohl in Form von menschlichen Quellen und Netzwerken, als
auch in Bezug auf generell bekannte Zugänge zu Information (vgl. Mannix und Neale 2005, S.
41 f.). Weitere Studien in unterschiedlichen Domänen gehen mit den dargestellten Ergebnis-
sen konform, so bspw. die Forschungen von Hambrick, Cho und Chen (1996) in Management-
Teams der Flugzeugindustrie oder die Studie von Hamilton, Nickerson und Owan (2003) zu
Arbeitern in der Textilindustrie.

Aus diesen Befunden lässt sich schließen, dass Diversität eher negative Auswirkungen auf
Gruppenzusammenhalt und Beziehungen hat, aber positive Auswirkungen auf die Gruppen-
leistung. Allerdings weisen bspw. die Ausführungen von Jehn (1995) darauf hin, dass Bezie-
hungskon�ikte innerhalb der Gruppe und ein geringer Gruppenzusammenhalt dazu führen,
dass die Leistung der Gruppe sinkt. Beide Perspektiven sind durch Ergebnisse aus der For-
schung gestützt, was den Umgang mit Diversität deutlich erschwert. Der Frage danach, wie
sich Diversität konstruktiv nutzen lässt, widmet sich das Diversity Management. Neben den
bereits genannten politischen Vorgaben spielen für Unternehmen auch die grundsätzlichen
Veränderungen auf dem Markt eine Rolle, welche ein Management der Diversität notwendig
machen. Im Rahmen der Globalisierung werden Unternehmen mit einer veränderten Mitarbei-
terstruktur, u.a. in Bezug auf unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten, konfrontiert. Zu-
nehmende Mobilität, Vielfalt der Kundenbedürfnisse und in diesem Zusammenhang das stei-
gende Bedürfnis nach Individualisierung tragen ebenfalls dazu bei, dass Unternehmen sich

“[...] vermehrt mit einer externen und internen Vielfalt konfrontiert [sehen], auf die
sie �exibel reagieren müssen“ (Aretz und Hansen 2003, S. 10).

Ziel des Diversity Management ist es, die Diversität von Mitarbeitern positiv hervorzuheben
und für den Unternehmenserfolg als strategische Ressource nutzbar zu machen. Damit ste-
hen Unternehmen jedoch auch vor der Herausforderung, die Potentiale und Fähigkeiten von
Mitarbeitern so zu fördern, dass diese ihre individuelle Höchstleistung in den Erfolg des Unter-
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nehmens einbringen können, ohne dabei durch ihre Verschiedenheit, bspw. Geschlecht oder
Alter, eingeschränkt oder diskriminiert zu werden (vgl. Allison und Herlocker 1994).

Allerdings merkt Jackson (1996) kritisch an, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass konkrete
Antworten darauf gefunden werden, wie ein Team idealerweise zusammengesetzt sein sollte,
um die höchstmögliche Leistung zu erbringen.

„For example, it is unlikely that researchers will ever produce meaningful answers to
questions such as ’What is the ideal composition for a seven-person team in country
X working on task Y in an organization whose culture and climate can be described
as Z?’“ (ebd., S. 69).

Jacksons Empfehlung dazu ist, als Lernende Organisation die Entwickelungen in der Forschung
zu verfolgen, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen und beides beim Team-Management zu
berücksichtigen (vgl. ebd., S. 69 f.). Mannix und Neale (2005) schlagen ein Bridge-Konzept vor
um die ggf. trennenden Unterschiede zu überspannen und Teammitglieder zu verbinden (vgl.
ebd., S. 46 f.). Nach diesem Konzept sollten insbesondere Ähnlichkeiten zwischen den Grup-
penmitgliedern hervorgehoben werden, um (trennende) Unterschiede zu überbrücken. Huo
(2003) konnte etwa belegen, dass eine übergeordnete Identität dazu beitragen kann, ethnisch
basierte Di�erenzen zu überbrücken. In der Untersuchung trug die übergeordnete Identität
American dazu bei, die Unterschiede zwischen den ethnischen Untergruppen African Ameri-
can, Latino und White zu überbrücken und so bspw. die Legitimität von Justizbehörden eher
zu akzeptieren.

2.4.2 Rollen, Gruppen und Teams

Zimbardo, Gerrig und Hoppe-Gra� (1999) zufolge lässt sich der Begri� Gruppe dann anwen-
den,

„[. . . ] wenn zwischen zwei oder mehr Personen eine Interaktion statt�ndet, bei der
jeder den/die anderen beein�usst und von dem/den anderen beein�usst wird“ (ebd.,
S. 723).

Diese Anforderung hinsichtlich der Interaktion �ndet sich in unterschiedlichen Ausprägun-
gen in weiteren De�nitionen, so zum Beispiel bei Kriz und Nöbauer (2008), Hare (1963) oder
Kau�eld (2001). Weiterhin lassen sich Gruppen in verschiedene Typen klassi�zieren. Ein Bei-
spiel dafür ist die Einteilung nach Funktion, Größe und subjektiver Bedeutung der Gruppe
(vgl. Döring 2003, S. 492). Funktion bezieht sich dabei auf formale Gruppen, im Gegensatz
zu informellen. Die Größe kann nach Klein- und Großgruppen unterschieden werden. Die
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Primärgruppe auf der einen und die Sekundärgruppe auf der anderen Seite fallen unter den
Aspekt der subjektiven Bedeutung. Sekundär- und Primärgruppen unterscheiden sich auf-
grund ihrer sozioemotionalen Bindung voneinander. Ist dieser Bindungsgrad hoch, wird von
einer Primärgruppe gesprochen, ist er eher gering, handelt es sich um eine Sekundärgrup-
pe. Eine Lerngruppe bspw. kann als formale Klein- und Sekundärgruppe verstanden werden.
Nach Langemeier (2008) lassen sich kollaborative Lerngruppen weiterhin hinsichtlich ihrer
Lebensdauer, beginnend bei wenigen Minuten bis hin zu mindestens mehreren Monaten, un-
terscheiden.

Sobald die Verbindungen und Interaktionen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe ein gewis-
ses Maß an Stabilität erreicht haben, werden diese als Gruppenstruktur bezeichnet (vgl. ebd.,
18f). Die wichtigsten Gruppenstrukturen stellen dabei soziometrische Dimensionen, Macht -,
Kommunikations-, und Rollenstrukturen dar (vgl. Mann 2002, S. 53). Im Rahmen der vorlie-
genden Forschungsarbeit, sind insbesondere die genannten Rollenstrukturen von Bedeutung.
Eine Rolle wird dabei als

„[. . . ] ein sozial de�niertes Verhaltensmuster, das von einer Person, die eine bestimmte
Funktion in einer Gruppe hat, erwartet wird“ (Zimbardo, Gerrig und Hoppe-Gra�
1999, S. 723).

verstanden. Durch diese Struktur wird entsprechend die Verteilung von spezi�schen Rollen
innerhalb einer Gruppe beschrieben. Die jeweils für einen bestimmten Blickwinkel relevan-
ten Rollen werden in einem sogenannten Rollenmodell zusammengefasst.

Die Arbeitsteilung bei der kollaborativen Bearbeitung einer Aufgabe sollte nicht willkürlich
erfolgen, um so die größtmögliche E�zienz zu erreichen und gleichzeitig die Motivation der
Gruppenmitglieder nicht zu beeinträchtigen.

„Dies bedeutet für die Arbeitsteilung höchstmögliche Aufgabenspezialisierung inner-
halb der Gruppe unter Erhaltung des Interesses aller Mitglieder an ihrer Arbeit und
damit verbunden deren Zufriedenheit“ (Langemeier 2008, S. 39).

erfolgen. Dementsprechend erklärt und begründet sich auch das Vorhandensein mehrerer Rol-
len in einer Gruppe:

„Die Spezialisierung der Rollen geschieht deshalb, weil die Lösung der alltäglichen
Probleme eine kooperative Funktionsdi�erenzierung innerhalb der Gruppe notwendig
macht“ (Mann 2002, S. 59).
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Zur Beschreibung von Rollen existieren diverse Modelle, die an dieser Stelle nicht ausführlich
diskutiert werden können. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere jene relevant, die Rol-
len aufgaben- und produktionsorientiert betrachten. Ein Beispiel für diese eher organisationale
Ausrichtung ist etwa die Modellierung nach Spencer und Pruss, welche nach Teamverhalten
und Persönlichkeitsstruktur di�erenziert und beide Ausprägungen den jeweiligen Rollen zu-
ordnet (vgl. Spencer und Pruss 1992). Zu den bekanntesten organisational ausgerichteten Dar-
stellungen gehört das Teamrollen-Modell nach Belbin, welches im nachfolgenden Abschnitt
2.4.3 genauer erläutert wird.

Ein Rollenmodell, welches spezi�sch für IS entwicklet wurde entstand im Rahmen der Dis-
sertation von Heinström (2002). Die Darstellung fokussiert Unterschiede im Suchverhalten
von Studierenden, welche sich auf Persönlichkeitsausprägungen zurückführen lassen. In ihrer
Arbeit untersuchte die Autorin das Informationssuchverhalten von Master-Studierenden im
Rahmen der Vorbereitung ihrer Abschlussarbeit. Anhand des Big-Five Personality Inventory
erhob sie die Persönlichkeitsausprägungen der Studierenden in Hinblick auf die fünf Dimen-
sionenO�enheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Anschlie-
ßend überprüfte sie Korrelationen zwischen Persönlichkeitsausprägung und Suchverhalten
und konnte auf dieser Basis drei Rollen identi�zieren: Fast Surfers, Broad Scanner und Deep
Divers. Die Untersuchung bezieht sich auf individuelles IS und bezieht soziale Dimensionen,
welche in kollaborativen Szenarien zum Tragen kommen, nicht mit ein. Für die vorliegen-
de Arbeit ist das Modell jedoch insoweit relevant, als dass unterschiedliches Suchverhalten
anhand der Persönlichkeitsstruktur der Teilnehmenden festgestellt werden konnte. Es ist al-
so anzunehmen, dass auch im Kontext von CIS Unterschiede im Suchverhalten, welche sich
ggf. auch auf die Persönlichkeit der Suchenden zurückführen lassen, vorhanden sind. Wie er-
wähnt, fehlen bei Heinström (ebd.) jedoch die sozialen Dimensionen. Entsprechend ist davon
auszugehen, dass Erklärungen, welche ausschließlich auf die Persönlichkeit zurückzuführen
sind, in einem CIS-Szenario nicht ausreichen, um Suchrollen der Teilnehmenden zu erklären.

Anhand der dargelegten Befunde lässt sich für die vorliegende Arbeit festhalten, dass for-
male Gruppen, die hinsichtlich einer festgelegten Zielsetzung und explizit gebildet werden,
untersucht werden (vgl. Haake, Schwabe und Wessner 2012, S. 43). In solchen formalen Grup-
pen entspricht die Rollenstruktur eher der Aufgabenspezialisierung der einzelnen Mitglieder
(vgl. Langemeier 2008, S. 29). In informellen und weniger strukturierten Gruppen hingegen
beschreibt die Rollenstruktur jene Di�erenzierungen, welche allgemein zur Erreichung der
Zielsetzung notwendig ist. Weiterhin werden Kleingruppen mit bis zu fünf Mitgliedern unter-
sucht, wobei in der Literatur keine Einigkeit darüber herrscht, welche Anzahl von Mitgliedern
eine Kleingruppe hat und ab wann von einer Großgruppe die Rede ist (vgl. ebd., S. 18 f.). Jedoch
kann indirekt anhand des Interaktionsgrades eine Einteilung getro�en werden, wobei davon
ausgegangen wird, dass in Kleingruppen eine regelmäßige Interaktion zwischen allen Betei-
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ligten statt�ndet (vgl. Döring 2003, S. 491). Weiterhin lassen sich die für die Untersuchung
herangezogenen Teams der Kategorie Sekundärgruppen zuordnen.

2.4.3 Die Teamrollen nach Belbin

Eine Möglichkeit, Diversität in Teams zu erfassen und deren Potential zu nutzen und zu be-
fördern, ist das Teamrollen-Modell von Raymond M. Belbin (vgl. Belbin 2010b,a). Das Mo-
dell umfasste ursprünglich acht Teamrollen, welche unterschiedliche Stärken, Schwächen und
Funktionen von Personen im Kontext von Teamarbeit charakterisieren. Mithilfe der Teamrol-
len soll es zum einen möglich sein, vorab bis zu einem bestimmten Ausmaß Aussagen über
den Erfolg eines Teams tre�en zu können. Zum anderen soll es Individuen einen re�ektierten
Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen in Zusammenhang mit der Zusammenar-
beit mit anderen ermöglichen und so zu einer e�zienteren Arbeitsweise beitragen. Ziel ist es
insbesondere, mögliche Probleme, die in bestimmten Teamkonstellationen auftreten können,
vorab zu erkennen und so vermeiden zu können. Generell ist anzumerken, dass es, laut des
Modells von Belbin, keine „besseren“ oder „schlechteren“ Rollen in einem Team gibt. Vielmehr
sollen, wie oben genannt, Stärken und Schwächen erkannt und somit eine möglichst e�ziente
Zusammenarbeit ermöglicht werden.

Im Zusammenhang mit den theoretischen Grundlagen zur Diversität (Abschnitte 2.4 und 2.4.1)
ist anzumerken, dass die Teamrollen im Bereich der IFD, also der Informational Functional
Diversity einzuordnen sind. Die Teamrollen beinhalten die Kategorien aus der SCD, wie Ge-
schlecht, Alter oder Ethnizität, nicht. Vielmehr stehen Eigenschaften und Merkmale wie sozia-
ler Umgang, Persönlichkeitsausprägungen oder die Arbeitsweise im Vordergrund (vgl. Meiß-
ner, Schulz und Rossak 2015, S. 171).

Belbins Forschungsarbeit zur Entwicklung der Teamrollen begann Ende der 1960er Jahre am
Henley Management College (vgl. Belbin 2010b, S. 2 f.). Ausschlaggebend für die Untersu-
chungen war die Feststellung der Kursleiter, dass einige der Management-Teams erfolgreich
waren, andere wiederum nicht, und das unabhängig davon, wie die Einzelleistung der jeweili-
gen Teammitglieder aus�el. Belbin untersuchte daraufhin über einen Zeitraum von neun Jah-
ren Teams, die aus Managern, welche an weiterführenden Management-Kursen teilnahmen,
bestanden (vgl. ebd., S. 9 f.). Zunächst wurden die beteiligten Personen dafür psychometri-
schen Tests unterzogen, um deren Persönlichkeit und intellektuellen Fähigkeiten zu messen.
Die Testteilnehmenden durchliefen anschließend ein von Belbin konzipiertes Management-
Planspiel, Teamopoly, welches analog zum Brettspielklassiker Monopoly einen möglichst ho-
hen �nanziellen Gewinn zum Ziel hat. Nach Durchlaufen des Spiels wurde der Gewinn der
jeweiligen Teams gemessen. Die Untersuchung wurde im Laufe der Jahre immer weiter adap-
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tiert, um die neuen Forschungsergebnisse von Belbin ein�ießen lassen zu können. So wurden
zunächst Teams untersucht, welche vom Henley Management College zusammengesetzt wur-
den, um überhaupt Zusammenhänge zwischen den individuellen Ergebnissen der psychome-
trischen Tests und der Teamperformance zu ermöglichen. Im nächsten Schritt stellte Belbin
die Teams selber zusammen, zunächst indem er Personen mit ähnlichen Persönlichkeitstypen
oder geistigen Fähigkeiten in jeweils einem Team zusammenfasste. Die Ergebnisse wurden
dann wiederum herangezogen, um erste Annahmen bzgl. der Teamperformance erstellen zu
können. In einem weiteren Schritt wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten selber
Teams zusammenzustellen. Basierend auf den Ergebnissen aus diesen Untersuchungen erstell-
te Belbin ein anspruchsvolleres Design für das Zusammenstellen neuer Teams und überprüf-
te erneut deren Leistung. Anspruchsvoller bezieht sich hierbei darauf, dass die Testpersonen
nach Kriterien beruhend auf den Erfahrungen aus den vorherigen Experimenten in Zusam-
menhang mit den individuellen psychometrischen Tests ausgewählt wurden. Entscheidend
hierbei ist, dass nun auch Vorhersagen in Bezug auf die Teamperformance getro�en wurden.
Nachdem eine Datensättigung erreicht wurde, führte Belbin mit seinem Forscherteam erneut
Experimente in Melbourne/Australien am dortigen Administrative Sta� College durch. Dort
wurde erneut die gesamte Bandbreite an möglichen Teamzusammenstellungen getestet. In-
teressant ist hierbei, dass kulturelle Unterschiede, im Gegensatz zur Zusammenstellung der
Teams auf Basis der Ergebnisse aus den vorangegangenen Untersuchungen, keine Auswir-
kungen auf die Teamperformance hatten (vgl. ebd., S. 10).

Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchungen in England und Australien begann Belbin
nun die Teamrollen zu entwickeln. Dabei wurde zunächst nach einem Teammitglied gesucht,
welches typischerweise in den Teams vorhanden war, welche im Managementplanspiel erfolg-
reich abgeschnitten hatten. Dafür wurden die erreichten Punkte im Persönlichkeitstest (Cattell
Personality Inventory) zwischen den Mitgliedern erfolgreicher und nicht erfolgreicher Teams
verglichen. Die Faktoren, welche die besten Unterscheidungsmerkmale darstellten, wurden
isoliert und zu einem Cluster zusammengestellt. Somit wurden die entsprechenden Merkmale
herausgearbeitet, welche für das Teammitglied, welches in erfolgreichen Teams anzutre�en
ist, charakteristisch sind. Anhand dieser Merkmale konnte Belbin nun die erste der zunächst
acht Teamrollen, den Implementer, entwickeln (vgl. ebd., S. 35). Basierend auf diesem Ent-
wicklungskonzept wurden sieben weitere herausgearbeitet, die im Folgenden charakterisiert
werden. Eine neunte Rolle, der Specialist, kam erst im späteren Verlauf durch Beobachtungen
unter veränderten Bedingungen hinzu.

Implementer
Implementer sind Belbin zufolge diszipliniert und organisiert und haben Interesse daran, Arbeit
zügig durchzuführen. Weiterhin verfügen sie über eine re�ektierte Selbstwahrnehmung, wel-
che zu einer inneren Kontrolle beiträgt. Menschen mit dieser Teamrolle sind gewissenhaft und
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sind sich externer Verp�ichtungen bewusst. Belbin beschreibt Implementer weiterhin als prak-
tisch veranlagt, vertrauensvoll, tolerant gegenüber anderen und kompromisslos. Als weiteres
Merkmal führt er an, dass sich diese Rolle durch eine gewisse Konservativität auszeichnet,
welche sich im Respektieren von festgelegten Bedingungen und dem Blick auf Dinge manifes-
tiert. Belbins Beobachtungen zufolge handelt es sich hierbei um Teammitglieder die in erster
Linie für das Unternehmen arbeiten und weniger, um eigene Interessen durchzusetzen. Wie
oben genannt sind Implementer in allen erfolgreichen Teams anzutre�en. Experimente mit
reinen Implementer-Gruppen haben jedoch gezeigt, dass diese eher mittelmäßige Ergebnisse
hervorbringen. Probleme, die hierbei auftauchten, waren insbesondere die geringe Flexibilität
und das Fehlen von innovativen Ideen (vgl. Belbin 2010b, S. 37).

Shaper
Shaper besitzen besonderes Potential dafür, die Art und Weise wie die Gruppe arbeitet zu
formen. Darüber hinaus sind Personen mit dieser Rollenausprägung äußerst wettbewerbsori-
entiert, ungeduldig sowie schnell frustriert und Belbin zufolge

„[...] the antithesis of a person you might expect to make a good team player“ (ebd.,
S. 57).

Trotzdem können Shaper eine wichtige Rolle in einem Team einnehmen: Sie lenken die Auf-
merksamkeit auf prioritäre Aufgaben und Ziele und versuchen weiterhin, Formen oder Muster
in Gruppendiskussionen und Ergebnissen zu erkennen und zu verankern. Shaper zeichneten
sich in den Untersuchungen von Belbin weiterhin dadurch aus, dass sie, sofern ihr Team an
einer Aufgabe gescheitert war, ein hohes Interesse daran hatten, die gemachten Fehler zu eru-
ieren.

Completer-Finisher
Die RolleCompleter-Finisher zeichnet sich durch ein gewisses Maß an Perfektionismus aus und
zwar insoweit, als dass sie den Fokus ihrer Aufmerksamkeit auf die Überarbeitung von Aufga-
ben legt. Sie überprüfen Ergebnisse auf Fehler und tragen dafür Sorge, dass nichts abgegeben
oder eingereicht wird, bevor es nicht perfekt ist (vgl. ebd., S. 70). Problematisch kann hierbei
sein, dass für diese Teamrolle selten etwas ausreichend perfekt ist, was dazu führen kann, dass
sie sich häu�g schwertun, eine Aufgabe überhaupt abzuschließen. Completer-Finisher bewah-
ren das Team so weit wie möglich davor, Fehler zu begehen und suchen sich insbesondere
Aufgaben, die ein überdurchschnittliches Maß an Aufmerksamkeit benötigen.

Co-ordinator
In den früheren Ausgaben von Belbins „Management Teams“ wird diese Rolle noch unter dem
Begri� Chairman geführt, später jedoch aus pragmatischen Gründen in Co-ordinator umbe-
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nannt (vgl. ebd., 53 f.). Diese Rolle fokussiert insbesondere das Aufspüren von Stärken und
Schwächen des Teams und strebt darauf basierend eine ideale Nutzung des Potentials an,
welches in jedem einzelnen Teammitglied liegt. Die Teamrolle zeichnet sich durch bestimmte
Persönlichkeitseigenschaften aus, wie z.B. eine vertrauensvolle Natur oder Gutgläubigkeit in
Bezug auf Teammitglieder bei einer gleichzeitig stark ausgeprägten Dominanz, eine ausge-
prägte moralische Verp�ichtung in Bezug auf externe Ziele und variierende weitere, teilwei-
se widersprüchlich anmutende, Faktoren. Generell ist diese Teamrolle mit Führungsqualitä-
ten assoziiert, was jedoch abhängig von der Zusammensetzung des Teams ist (vgl. ebd., S. 52
f.).

Teamworker
Teamworker bezeichnet eine Rolle die insbesondere durch ihre sozialen Fähigkeiten charakte-
risiert ist. Sie stellt die eigenen Interessen zugunsten der Ziele des Teams in den Hintergrund
und hat einen positiven Ein�uss auf die Zusammenarbeit. Teamworker haben die Fähigkei-
ten anderen zuzuhören und auch mit schwierigen Gruppenmitgliedern umgehen zu können.
Sie besitzen vertrauensvolle und sensible Persönlichkeitsstrukturen, sowie ein besonderes In-
teresse an Kommunikation und am Austausch mit anderen. Teamworker erzielen im Persön-
lichkeitstest hohe Punkte bei der Variablen Sociability (Geselligkeit), bei gleichzeitig geringen
Dominanzwerten (vgl. ebd., 68 f.). Im Team unterstützt diese Rolle andere indem sie deren Stär-
ken hervorhebt und befördert sowie Schwächen abfängt und generell zu einer Verbesserung
der Kommunikation in der Gruppe beiträgt.

Resource Investigator
Ähnlich wie die Teamrolle Plant (s.u.), verfügen auch Resource Investigator über ein hohes Po-
tential an Kreativität. Ihre eigentliche Stärke liegt jedoch insbesondere im Explorieren von Res-
sourcen, die außerhalb des Teams liegen und zum Gelingen eines Projekts beitragen können.
So stellen sie bspw. Kontakte her, die für das Team von Nutzen sein können, und führen auch
jegliche Art von anschließenden Verhandlungen durch. Neue Ideen und Herangehensweisen
sind für Resource Investigator von hohem Interesse, allerdings liegt der Fokus ihrer Aufmerk-
samkeit weniger auf eigenen Innovationen, sondern viel mehr auf der Weiterentwickelung
von Ideenfragmenten anderer. Entscheidend für ihre Rolle im Team ist jedoch insbesondere
ihre intensive Einbindung von Menschen und ihre Fähigkeit, jegliche Art von Ressourcen zu
nutzen (vgl. ebd., S. 46).

Plant
Unter Plant wird laut Belbin eine Rolle verstanden, welche über ein überdurchschnittlich ho-
hes kreatives Potential verfügt. Plants entwickeln mit besonderem Augenmerk auf die Kern-
probleme neue Ideen und Strategien, um ein Projekt voranzubringen. Wenn die Gruppe mit
einem Problem konfrontiert ist, suchen Plants nach möglichen Brüchen oder Fehlern in der
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Herangehensweise, um so zu Lösungen zu gelangen (vgl. Belbin 2010b, S. 183).

Monitor Evaluator
Monitor Evaluator zeichnen sich durch intellektuelle Fähigkeiten und Entscheidungsfähigkeit
aus. Im Team analysieren sie Probleme, Ideen und Vorschläge und unterstützen so dabei, dass
Beschlüsse fundiert getro�en werden können. Bei ihren eigenen Entscheidungen und Emp-
fehlungen beziehen sie alle erdenklichen Faktoren mit ein, was generell zu gut durchdachten
Resultaten führt die jedoch immer eine längere Vorlaufzeit benötigen (vgl. ebd., S. 64 f.). Die
Resultate des Persönlichkeitstest bezeugen für Monitor Evaluator, neben dem ausgeprägten
Intellekt und analytischen Denkvermögen, eine eher ernste und wenig enthusiastische Per-
sönlichkeitsausprägung.

Specialist
Diese Rolle kam erst nach Abschluss der eigentlichen Untersuchungen am Henley College
dazu. Während der Erhebungsphase verfügten die Teilnehmenden in ihrer Rolle als Lernen-
de über ein ähnliches Hintergrundwissen, sodass die Rolle des Specialist nicht zum Tragen
kam. Erst im Zusammenhang mit später nachfolgenden Überprüfungen in anderen Kontexten
kristallisierte sich der Specialist heraus (vgl. ebd., 153 f.). Diese Rolle zeichnet sich dadurch
aus, dass sie die Gruppe mit Wissen und Fähigkeiten versorgt, welche nicht oder nur ru-
dimentär vorhanden sind. Generell unterscheidet sich diese Teamrolle jedoch auch dadurch
von den übrigen, dass sie weniger durch Verhalten im Team und Ausprägungen der Persön-
lichkeit, sondern durch ihre Funktion der Wissensbescha�ung charakterisiert ist (vgl. ebd.,
S. 154).

Basierend auf der o.g. Forschung entwickelten Belbin und sein Team einen Fragebogen mit
dessen Hilfe die Teamrollen ermittelt werden können, das Team-Role Self Perception Inventory
(kurz: TRSPI). Dieses Instrument wurde durch verschiedene Studien und in unterschiedlichen
Kontexten überprüft (Abschnitt 2.4.4). Die ursprüngliche Fassung bezog die acht anfänglichen
Rollen ein (TRSPI-8) und wurde von den Teilnehmenden selbst ausgefüllt bzw. ausgewertet.
Später wurde das Instrument um die neunte Teamrolle erweitert (TRSPI-9), die Auswertung
erfolgt nicht mehr manuell, sondern computergestützt (vgl. Aritzeta, Swailes und Senior 2007,
S. 99 f.). Bedacht werden muss, dass das TRSPI nicht als alleiniges Instrument zur Identi�kati-
on einer Teamrolle und zur Bildung e�ektiver Teams herangezogen werden sollte. Zusätzlich
wurde ein Beobachtungsbogen (Observer Assessment Sheet, kurz: OAS) entwickelt, welcher
Beurteilungen abfragt, die auf dem Wissen von Arbeitskollegen über das entsprechende Indi-
viduum, basieren. Auch wenn die Theorie nahelegt beide Instrumente zur eindeutigen Bestim-
mung der Teamrollen heranzuziehen, �ndet in der Praxis häu�g nur das TRSPI Anwendung
(vgl. ebd., S. 100).
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Generell lassen sich die neun von Belbin identi�zierten Teamrollen in drei Bereiche zusam-
menfassen, die wiederum jeweils drei Teamrollen umfassen.12 Eine andere Studie klassi�ziert
die Rollen in zwei Bereiche (vgl. Fisher, Hunter und Macrosson 1998), nämlich relationship-
orientierte und task-orientierte Ausprägungen. In ihre Betrachtung ziehen Fisher, Hunter und
Macrosson (ebd.) die ursprünglichen acht Teamrollen ein, die sich jeweils zu gleichen Tei-
len auf die beiden Cluster verteilen. Die zugrundeliegende Idee ist dabei, dass in Gruppen
idealerweise alle Ausprägungen vertreten sein sollten, häu�g jedoch kleinere Teams zusam-
menarbeiten. In diesem Zusammenhang sind die von Belbin genannten „secondary Team ro-
les“, also die sekundären Rollen relevant. Neben der Primärrolle, welche den Fähigkeiten und
Neigungen eines Individuums im Team am ehesten entspricht, können Teammitglieder auch
die ermittelte sekundäre Rolle einnehmen, welche der idealen Belegung am nächsten kommt.
Daran orientiert untersuchten Fisher et al., ob es bestimmte Rollenkombinationen gibt, die
häu�g zusammen auftauchen, und ob diesen ein spezi�sches Verteilungsschema zugrunde
liegt.

Basierend auf einer Befragung von 1796 UK Managern, welche den Cattell 16Pf Persönlich-
keitsfragebogen (sixteen Personality Factor QuestionnaireCattell und Gibbons (1968), Cattell
und P. Cattell (1995)) ausfüllten, wurden die Teilnehmenden den Teamrollen nach Belbin zu-
geordnet. Mittels Ähnlichkeitsstrukturanalyse konnten dann die Unterschiede zwischen den
Teamrollen herausgearbeitet und in ein multidimensionales Modell übertragen werden (vgl.
Fisher, Hunter und Macrosson 1998, S. 284). Die Autoren leiten aus den Ergebnissen die Re-
gel ab, dass Zweiergruppen deren Teamrollen jeweils relationship-orientiert sind, zwar har-
monisch, aber nicht unbedingt produktiv zusammenarbeiten. Bei Task-Orientierung beider
Beteiligten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gruppe weder produktiv noch harmo-
nisch zusammenarbeitet. Eine heterogene Zusammensetzung aus beiden Kategorien, erhöht
die Wahrscheinlichkeit für eine harmonische und produktive Zusammenarbeit (vgl. ebd., S.
286 f.). Weiterhin halten die Autoren fest, dass Personen deren Primärrolle task-orientiert ist,
keine relationship-orientierte sekundäre Teamrolle einnehmen, was auch für den umgekehr-
ten Fall zutre�end ist.

Zu den wissensorientierten Rollen (Thinking roles, kurz: WOR) zählen Plant, Monitor Evalua-
tor und Specialist. Diese Rollen sind insbesondere auf wissensspezi�sche Prozesse innerhalb
der Teamarbeit fokussiert. Plants entwickeln mit hohem Interesse neue Ideen, Monitor Evalua-
tor bewerten kritisch neue Überlegungen, Entwicklungen und Ideen und Specialists suchen
vornehmlich nach dem speziellen Wissen, welches dem Team noch fehlt, um eine Aufgabe
erfolgreich ausführen zu können. In der Untersuchung von Fisher, Hunter und Macrosson

12s. dazu auch: BELBIN (2014): Method, Reliability & Validity, Statistics & Research: A Comprehensive Re-
view of Belbin Team Roles. Online verfügbar unter: http://www.belbin.com/media/1158/belbin-uk-2014-a-
comprehensive-review.pdf
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(ebd.) ist die Rolle des Specialists noch nicht berücksichtigt, da diese wie vorab genannt, erst
unter späteren, kontextveränderten Beobachtungen, hinzukam. Monitor Evaluator und Plant
lassen sich dem Bereich „task“ zuordnen, in dem weniger die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr die Aufgabe selbst. Entsprechend der Rol-
lenbeschreibungen ist Plant wenig kommunikativ, oder, wie von Belbin beschrieben, nicht in
der Lage dazu e�ektiv zu kommunizieren und in Gedanken stets mit der Bearbeitung der Auf-
gabe beschäftigt (vgl. Belbin 1993, S. 22). Zu den Schwächen des Monitor Evaluator zählt die
mangelnde Fähigkeit, andere zu inspirieren. Generell werden die wissensorientierten Rollen
als eher introvertiert beschrieben.

Nach Belbin umfassen die handlungsorientierten Rollen (Action roles, kurz: HOR) Shaper, Im-
plementer und Completer-Finisher. Handlungsorientierte Rollen haben, entsprechend der Cha-
rakterisierung von Belbin (vgl. ebd., S. 22) gemein, dass sie diszipliniert arbeiten und die Hand-
lungen im Team generell vorantreiben. Nach Fisher et al. verteilen sich diese auf die beiden
Bereiche task und relationship (vgl. Fisher, Hunter und Macrosson 1998, S. 284 f.). Completer-
Finisher und Shaper sind demnach task-orientiert, d.h. zielorientiert sowie daran interessiert,
die im Team erreichten Ergebnisse zu verbessern. Implementer wird zwar ebenfalls den HOR
zugeschrieben, allerdings fällt diese Rolle nicht in das task-, sondern in das relationship-cluster.
Interessanterweise ist diese Zuordnung den Autoren zufolge erst bei näherer Betrachtung ein-
leuchtend: Implementer arbeiten für das Unternehmen und nicht um eigene Interessen zu er-
reichen. Fisher et al. zufolge besitzen Implementer Respekt für andere Menschen und deren
Werte und Ziele und arbeiten nach Belbin sehr gut mit den unterschiedlichsten Arten von
Menschen zusammen.

Die kommunikationsorientierten Rollen (Social roles, kurz: KOR) sind Co-ordinator, Teamworker
und Resource Investigator. Diesen besitzen Interesse am und A�nität zum Austausch mit Men-
schen. Laut Fisher et al. lassen sich die drei kommunikationsorientierten Rollen dem Bereich
relationship zuordnen. D.h. neben der Fokussierung auf kommunikative Prozesse sind diese
generell an zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert, was sich in einzelnen Merkma-
len widerspiegelt. So weiß der Co-ordinator um den sinnvollen Einsatz und die Koordination
von menschlichen Ressourcen. Der Teamworker hat generell ein starkes Interesse an Menschen
und Resource Investigator fokussieren auf den Auf- und Ausbau von Netzwerken, welche au-
ßerhalb der Gruppe liegen und diese bei der Arbeit unterstützen können.

2.4.4 Empirische Studien zu den Teamrollen nach Belbin

Die Teamrollen nach Belbin �nden seit ihrer Entwicklung weltweit Anwendung zur Identi�ka-
tion der Zusammensetzung von möglichst erfolgreichen und e�ektiven Teams, was sich auch
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darin widerspiegelt, dass das TRSPI mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt wurde. Von wis-
senschaftlicher Seite wurden in einer Reihe von Studien die Validität der Teamrollen und des
zugrundeliegenden Erhebungsinstruments untersucht und mit verschiedenen weiteren Fak-
toren, bspw. kognitiver Stil oder Persönlichkeitseigenschaften, in Verbindung gesetzt. Einen
breiten Überblick über verschiedene Forschungsarbeiten �ndet sich bei Aritzeta, Swailes und
Senior (2007). In ihrem Beitrag vergleichen sie in diesem Zusammenhang 43 Studien, um ab-
schließend eine Bewertung bezüglicher der Konstruktvalidität der Teamrollen vornehmen zu
können. Dem liegt die Feststellung zugrunde, dass Ergebnisse von Untersuchungen, in de-
nen die Teamrollen in Bezug auf unterschiedliche Kriterien überprüft wurden, deutlich divers
ausfallen. Aritzeta, Swailes und Senior (ebd.) gliedern die Studien nach psychometrischen Be-
funden, Befunden für das TRSPI, Befunden von Persönlichkeitsmessungen für Teamrollen, Un-
tersuchungen zu Faktorenstrukturen, empirische Studien, Art des Managements und der Or-
ganisation, kognitiven Stilen und Kon�iktmanagement, sowie Teamrollen für Nicht-Manager.
Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungen und ihrer Ergebnisse kann an dieser Stelle
aus Platzgründen nicht erfolgen. Zusammenfassend stellen die Autoren nach Überprüfung des
methodischen Vorgehens bzgl. Anwendung und Auswertung fest, dass, obwohl die Ergebnisse
sehr gemischt sind, die Belege insgesamt ausreichend sind, um den Teamrollen nach Belbin Va-
lidität zu bescheinigen. Unabhängig davon mit welchen Instrumenten diese überprüft wurden,
stimmen sie mit dem zugrundeliegenden Modell überein. Auch Aritzeta et al. kommen ähn-
lich wie Fisher, Hunter und Macrosson (1998) zu dem Schluss, dass sich die Teamrollen in zwei
gegensätzliche Cluster einteilen lassen und zwar nach Teamworker, Implementer, Completer-
Finisher und Monitor Evaluator auf der einen, sowie Shaper, Plant und Resource Investigator
auf der anderen Seite. Für Co-ordinator ist die Zuordnung jedoch nicht eindeutig und die Rolle
Specialist lässt sich auf Basis der theoretischen Grundlagen keinem der Bereiche zuordnen.

Diese Überlegungen decken sich nur teilweise mit den Ergebnissen von Fisher, Hunter und
Macrosson (ebd.), die zwar ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Teamworker, Implemen-
ter, Shaper und Plant postulieren, die übrigen Rollen jedoch nicht in einem gemeinsamen
Cluster anordnen (s.o.). Erklären lässt sich das anhand der abweichenden Einteilung. Wäh-
rend Fisher, Hunter und Macrosson (ebd.) entsprechend der Fokussierung der Rollen (task vs.
relationship) klass�zieren, liegen den Überlegungen von Aritzeta, Swailes und Senior (2007)
die theoretischen Befunde aus diversen Untersuchungen zugrunde, die sie zusammenführen.
So stellen sie den Zusammenhang zwischen Completer-Finisher, Teamworker und Implementer,
bspw. auf Basis des gemeinsamen kognitiven Stils her bzw. der Art und Weise, wie diese mit
Kon�ikten in der Gruppe umgehen.

Für die vorliegende Forschungsarbeit ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Studie
von Fisher, Hunter und Macrosson (2002) hervorzuheben. Diese Arbeit untersuchte die An-
wendbarkeit der Teamrollen auf Arbeitsgruppen, die nicht mit Führungsaufgaben betraut wa-
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ren. Die Betrachtung bezog insgesamt 55 Teams ein, die sich annähernd gleichmäßig auf die
beiden Ausprägungen „Management“ und „Nicht-Management“ verteilten. Fazit der Studie ist,
dass sich die Rollen auch in anderen Kontexten anwenden lassen und nicht auf den generi-
schen Zusammenhang mit Führungsaufgaben beschränkt sind.

2.4.5 Zusammenfassung Diversität

In diesem Abschnitt wurden unterschiedliche Dimensionen von Diversität dargestellt und
grundlegende De�nitionen für und Ausprägungen von Rollen und Rollenkonzepten, Grup-
pen und Teams dargelegt. Im Zusammenhang mit den Befunden unter 2.4.2, lässt sich für die
vorliegende Forschungsarbeit festhalten, dass formale Kleingruppen untersucht werden. In
der Literatur konnte keine einheitliche De�nition von Kleingruppen gefunden werden, sodass
diese nachfolgend auf Gruppen mit maximal fünf Mitgliedern festgelegt werden. Rollenstruk-
turen lassen sich für Gruppen mit hohem Organisationsgrad anhand der Aufgabenspezialisie-
rung der einzelnen Mitglieder festmachen. In informellen und weniger strukturierten Gruppen
hingegen beschreibt die Rollenstruktur die Rollendi�erenzierung, welche zur Erreichung der
Zielsetzung notwendig ist.

Wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert umfasst Diversität oder Diversity die spe-
zielle Zusammensetzung von Unterschieden, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Indivi-
duen (Thomas 1996). Darauf beruhende Merkmale können nach unterschiedlichen Konzep-
ten di�erenziert werden. Cox (1993) schlägt beispielsweise eine Einteilung in Bezug auf die
drei Dimensionen Group and Intergroup Factors, Organizational Context Factors und Individual
Factors vor. Loden und Rosener (1991) unterscheiden nach primären, d.h überwiegend ange-
borenen, dauerhaft stabilen und sekundären, d.h. veränderlichen, über die Zeit erworbenen
Dimensionen. Für die vorliegende Forschungsarbeit ist die unter 2.4 dargelegte Unterteilung
in Social Category Diversity (SCD) und Informational Functional Diversity (IFD) naheliegend,
die durch diverse Forschungsarbeiten gestützt wird (Jackson 1991; Tsui, Egan und O’Reilly
1992; Milliken und Martins 1996; Jehn, Northcraft und Neale 1999; Knippenberg, De Dreu, C.
K. W. und Homan 2004).

Im Zusammenhang mit der Ausrichtung der vorliegenden Forschungsarbeit ist insbesonde-
re die Diversität innerhalb von Teams relevant. Die Ausprägungen nach SCD und IFD �nden
sich dabei in modi�zierter aber inhaltlich naher Form auch bei Williams und O’Reilly (1998)
wieder. Die Social Categorization Perspective (SCP) betrachtet stärker die Beziehungen der
Mitglieder einer Gruppe in Zusammenhang mit deren Diversität. Die Information/Decision-
making Perspective (IDP) fokussiert aufgabenbezogene Aspekte unter Berücksichtigung der
Diversität in einer Gruppe. An diesen beiden Ausprägungen orientieren sich, Williams und
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O’Reilly (ebd.) zufolge, primär die Forschungstraditionen zu Diversity.

Beim systemunterstützten CIS in einem überwiegend räumlich verteilten Arbeitsszenario tre-
ten einige der o.g. Merkmale von Diversität eher in den Hintergrund. Im virtuellen Raum sind
angeborene Diversitäts-Dimensionen, wie von bspw. Loden und Rosener (1991) genannt, we-
niger präsent und Merkmale, welche unter die SCD fallen, treten im virtuellen Raum weniger
deutlich in Erscheinung. Diversitäts-Merkmale, welche unter IFD fallen, lassen aber im Um-
kehrschluss eine höhere Bedeutung für die kollaborative Zusammenarbeit im virtuellen Raum
annehmen. Allerdings muss ebenfalls in Betracht gezogen werden, dass CIS nicht ausschließ-
lich von virtuellen Teams durchgeführt wird, das heißt, dass weder die Suchaktivitäten der
Akteure, noch deren kollaborative Zusammenarbeit auf den virtuellen Raum beschränkt sind.

Kritisch sind in diesem Zusammenhang die zugehörigen Forschungsbefunde zu sehen, denen
zufolge Diversität einen eher positiven Ein�uss auf die Gruppenleistung, aber einen eher nega-
tiven Ein�uss auf den Gruppenzusammenhalt hat. Probleme in Zusammenhang mit Diversität
in Gruppen soll das Diversity Management überwinden, dessen Ziel es ist, die Diversität von
Individuen konstruktiv zu nutzen. Eine Möglichkeit dafür ist das sog. Bridge-Konzept, welches
Verbindungen zwischen den Ähnlichkeiten der Akteure scha�en und so ggf. trennende Un-
terschiede überwinden soll (Mannix und Neale 2005; Huo 2003). Wie Jackson (1996) kritisch
bemerkt, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass es jemals eine präzise zutre�ende Antwort auf
die Frage geben wird, wie Teams anhand ihrer Diversität idealerweise zusammengesetzt sein
sollten, um die höchst mögliche Leistung zu erbringen, da hierbei eine Vielzahl von Variablen
relevant ist, wie bspw. auch kontextuelle Faktoren.

Als eine Möglichkeit Diversität von Individuen in Teams zu erfassen und deren Potential best-
möglich zu nutzen, wurde das Teamrollen-Modell nach Belbin vorgestellt (Belbin 2010b,a).
Dieses Modell lässt sich dem Ansatz der IFD zuordnen, da sich die Ausprägungen der einzel-
nen Rollen primär auf Arbeitsweise, sozialen Umgang und weitere aufgabenbezogene Faktoren
beziehen. Variablen, die der SCD zugehörig sind, wie bspw. Geschlecht, Ethnizität oder Alter,
werden innerhalb der Teamrollen nicht erfasst. Zu bedenken ist jedoch, dass die Teamrollen
zwar stärkere Überschneidungen mit dem Bereich IFD aufweisen, jedoch auch bspw. Persön-
lichkeitsmerkmale einbeziehen. Diese sind zwar nicht den genannten „sichtbaren“ Faktoren
zuzuordnen, gehören jedoch auch nicht zu primär erworbenen Fähigkeiten, sondern bilden
angeborene und zeitlich überwiegend stabile Dimensionen ab.

Die Teamrollen selbst wurden in verschiedenen Forschungsarbeiten unterschiedlichen Clus-
tern zugeordnet. Belbin unterscheidet die Rollen nach handlungsorientierten, kommunikati-
onsorientierten und wissensorientierten Rollen (Belbin 2010b). Fisher, Hunter und Macrosson
(1998) betrachteten die ursprünglichen acht Teamrollen (Abschnitt 2.4.3) in Hinblick auf deren
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Verteilung in kleinen Teams und konnten dabei relationship-orientierte und task-orientierte
Rollen ausmachen. In kleinen Teams sollten beide Rollenausprägungen vorhanden sein um
die Teamleistung zu befördern. In unterschiedlichen Studien wurde die Anwendbarkeit der
Teamrollen überprüft und deren Zulässigkeit validiert. Aritzeta, Swailes und Senior (2007)
bieten einen umfassenden Überblick über Forschungsarbeiten, in denen die Teamrollen zur
Anwendung kamen. Als Fazit halten sie fest, dass unabhängig davon, mit welchem Instru-
ment die Ausprägungen überprüft wurden, Übereinstimmungen mit der zugrunde liegenden
Theorie vorhanden sind. Auch wenn die Ergebnisse der Studien heterogen ausfallen, lässt sich
auf deren Basis die Validität der Teamrollen bestätigen.

2.5 Zusammenfassung Stand der Forschung

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Forschungsstand dargestellt, welcher für die vorlie-
gende Forschungsarbeit relevant ist. Im Kern ist die Arbeit dem Bereich CIS zuzuordnen, wel-
cher die Ausprägungen Kollaboration und Information Seeking umfasst. Um die nachfolgen-
den Darlegungen einordnen zu können, wurden zu beiden Bereichen De�nitionen und Ab-
grenzungen zu benachbarten Konzepten gegeben. Da im Bereich der kollaborativen Suche oft
keine klare Trennung zu benachbarten Konzepten vorhanden ist, fand dazu eine dezidierte
Auseinandersetzung im vorangegangenen Kapitel statt. Insbesondere wurde verdeutlicht, wie
sich Kollaboration zu angrenzenden Bereichen wie Kooperation oder Kontribution verhält und
welche Zusammenhänge und Unterschiede zwischen CIS und CIR existieren. Darauf aufbau-
end erfolgte im Abschnitt 2.3 die Einordnung von Collaborative Information Seeking, was den
theoretischen Rahmen für die vorliegende Arbeit ausmacht.

Neben einer de�nitorischen Auseinandersetzung mit der Begri�ichkeit wurden auch Aus-
prägungen der kollaborativen Zusammenarbeit aufgezeigt. Beim Darlegen der Modelle für die
kollaborative Suche ließ sich feststellen, dass die Anzahl überschaubar ist. Hyldegård (2006a)
erstellte das GMIC (Abbildung 11), welches, angelehnt an Kuhlthau (1991), Aktivitäten und
Erfahrungen von Akteuren im Kontext von CIS aufzeigt. Shah (2010) entwickelte das Four-
Layer-Modell des CIS, welches grundlegend das systemgestützte Collaborative Information
Seeking Behavior von zwei Akteuren darstellt. Yue und He (2010) stellten fest, dass sich das
Modell nicht wie von Shah postuliert auf Szenarien mit mehr als zwei Akteuren übertragen
ließ und entwickelten so ein eigenes Behavior-Modell für CIS (Abbildung 13), welches u.a. die
Systemunterstützung für unterschiedliche Prozessstufen im CIS umfasst. Ein weiteres Modell
stammt von Reddy und Jansen (2008) und stellt die Übergänge von Searching zu Seeking und
von individueller zu kollaborativer Suche dar (Abbildung 14). In das Modell beziehen sie wei-
terhin Trigger ein, welche die Übergänge auslösen können. Modelle, welche die Diversität der
Gruppenmitglieder berücksichtigen, konnten nicht gefunden werden. Neben diesem Befund
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und der generell überschaubaren Anzahl an Modellierungen ist insbesondere deren Granulari-
tät au�ällig. Dargestellt sind, etwa bei Yue und He (2010), vornehmlich übergeordnete Phasen,
bzw. Aspekte welche den Bereich CIB adressieren. Der Prozess der spezi�schen Suche sowie
darin durchgeführte Schritte und Interaktionen fehlen. Angaben zu Unterstützungsmaßnah-
men, etwa hinsichtlich der Wahrnehmung der Gruppe oder des geteilten Arbeitsraums, bezie-
hen sich entsprechend ebenfalls auf übergeordnete Zusammenhänge. Gemessen daran wurden
bereits überraschend viele Systeme für unterschiedliche Ausprägungen der kollaborativen Su-
che entwickelt (Abschnitt2.3.5). Wie die Studie von Morris (2013) aufzeigt werden diese jedoch
nicht bzw. nur unzureichend genutzt, was, gemessen an der Häu�gkeit des Auftretens von ver-
teiltem CIS, überrascht.

Die Zusammenführung dieser Befunde zeigt somit den Bedarf für theoretische Modellierun-
gen, auf deren Basis Ableitungen für die Gestaltung und Implementierung von Systemun-
terstützung für kollaborative Suchen getro�en werden können. In Zusammenhang mit den
Ausführungen zu Awareness-Unterstützung sollten entsprechende Modelle auch diese Aus-
prägung einbeziehen. Awareness hat für verteiltes CIS, wie in Abschnitt 2.3.7 erläutert, einen
besonderen Stellenwert. In diesem Kontext sind die Akteure nicht nur mit einem komplexen
Task konfrontiert, sondern auch damit, Teamprozesse zu koordinieren und sich in einem ggf.
unbekannten System zurechtzu�nden. Generell erzeugen Werkzeuge für die virtuelle Zusam-
menarbeit nur einen Teil der Wahrnehmungsinformation, welche in Face-to-Face-Szenarien
zur Verfügung steht. Häu�g wird die vorhandene Information vom System nicht oder in nicht-
adäquater Form dargestellt. Wie von Gross (2013) erläutert steht Awareness dabei in Kon�ikt
mit anderen relevanten Konzepten, wie etwa Privacy. Darüber hinausgehend muss Wahrneh-
mungsinformation auch domänenspezi�sch an den Kontext der verteilten Zusammenarbeit
angepasst werden. Die in Abschnitt 2.3.4 vorgestellten Domänen, in denen CIS bisher unter-
sucht wurde, zeigen die Heterogenität der jeweiligen Handlungsspektren auf. Darunter fallen
etwa die Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Kontext (Spence, Reddy und Hall 2005; Talja
2002; Hyldegård 2006a), in der Gesundheitsp�ege (Reddy und Jansen 2008; Reddy und Spence
2008; Reddy und Dourish 2002), im militärischen Bereich (Sonnenwald und Pierce 2000; Son-
nenwald 1995, 2006), in Design- und Entwicklungsteams (Poltrock u. a. 2003) und im Patent-
bereich (Hansen und Järvelin 2005). Alle genannten Bereiche beinhalten typischerweise die
Zusammenarbeit von mehreren Personen und bieten Anlass für kollaborative Suchaktivitäten.
Die spezi�schen Aufgaben und die dafür notwendigen Handlungen weisen jedoch deutliche
Unterschiede, sowohl hinsichtlich der konkreten Zielsetzung, als auch in Bezug auf die Aus-
prägungen der Zusammenarbeit auf (Abschnitt 2.3.1).

Bei der Modellierung von CIS in Hinblick auf die Möglichkeit der Ableitung von Unterstüt-
zungsmaßnahmen müssen die genannten Zusammenhänge berücksichtigt werden, um eine
e�ziente und e�ektive Nutzung zu ermöglichen und so die Akzeptanz durch die Nutzenden



92 2.5 Zusammenfassung Stand der Forschung

zu erhöhen. Generische Modelle, welche den konkreten CIS-Kontext, den Suchprozess und die
darin enthaltene Interaktion sowie den spezi�schen Bedarf für angepasste Wahrnehmungsin-
formation nicht berücksichtigen, sind als theoretische Basis für nachfolgende praktische An-
wendungen ungeeignet. Systeme, deren Entwicklung auf unzureichend konkrete, generische
Modelle aufsetzt, bergen demnach die Gefahr der unzureichenden Such- und Aufgabenunter-
stützung und als Folge einer Ablehnung durch die Nutzenden.

Anhand der Darlegungen in diesem Kapitel wurde weiterhin deutlich, dass im Kontext des CIS
bisher keine Forschungsarbeiten vorliegen, welche die Diversität der Teammitglieder im Zu-
sammenhang mit spezi�schen Rollen, welche sowohl gruppen-, als auch suchspezi�sche Mus-
ter umfassen, einbeziehen. Die Entwicklungen in Bezug auf Arbeitssituationen, im Kontext
von Globalisierung und Mobilität sowie damit zusammenhängende Befunde aus der Diversity-
Forschung, legen den Bedarf für wissenschaftliche Auseinandersetzungen in diesem Bereich
nahe. Rollen im Kontext von CIS (Abschnitt 2.3.6) wurden bisher von Golovchinsky, Qvar-
fordt und Pickens (2009) entwickelt und gründen auf spezi�sche Fähigkeiten bzw. Fachwissen
der Akteure im Kontext von Domänen- bzw. Fachexpertise. Der von den Autoren identi�zierte
Search expert zeichnet sich bspw. durch Suchexpertise aus, der Domain expert durch (detaillier-
tes) Fachwissen. Weitere Rollenmodelle für die kollaborative Suche, welche andere Bereiche
als die Expertise betrachten und bspw. die Verschiedenheit der Teilnehmenden in Bezug auf
Fähigkeiten und Stärken in Zusammenhang mit Teamarbeit und kollaborativen Handlungen
adressieren, konnten nicht ermittelt werden.

Wie aufgezeigt wurde können Wissen zu und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit
Diversität zum Erfolg eines Projektes beitragen und die E�ektivität und E�zienz der Grup-
penleistung befördern. Eine Möglichkeit, Aspekte der Diversität in Bezug auf eingenomme-
ne Rollen und Fähigkeiten innerhalb von Gruppen zu erfassen und transparent zu machen,
ist der Einsatz des Teamrollenmodells nach Belbin. Wie erläutert wurden die Rollenmuster
in diversen Studien, hinsichtlich ihrer Validität und der Möglichkeit des Einsatzes in unter-
schiedlichen Szenarien, überprüft. So lassen sie sich bspw. auch für Gruppen anwenden, die
nicht mit generischen Führungsaufgaben betraut sind (Fisher, Hunter und Macrosson 2002).
Auch der Einsatz in Kleingruppen mit zwei Mitgliedern wurde evaluiert (Fisher, Hunter und
Macrosson 1998). Generell ist eine heterogene Zusammensetzung der Rollen sinnvoll um so
ein möglichst breites Spektrum an Fähigkeiten zu integrieren und Schwächen der Beteiligten
ausgleichen zu können. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Anwendung anhand
der Einteilung Belbins in kommunikationsorientierte (KOR), handlungsorientierte (HOR) und
wissensorientierte Rollen (WOR). So ließe sich auch in Kleingruppen eine heterogene Struktur
verwirklichen.
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Im Kontext der theoretischen Grundlagen zu Diversität (Abschnitt 2.4) lassen sich die Team-
rollen primär dem Bereich der IFD zuordnen. Wie erläutert beziehen sie allerdings auch Per-
sönlichkeitsstrukturen ein und gehen somit über IFD und den damit zusammenhängenden
Kontext erworbener Fähigkeiten hinaus. Aufsetzend auf den Befunden hinsichtlich der Validi-
tät der Teamrollen (Aritzeta, Swailes und Senior 2007), ihres Einsatzes in Szenarien mit Klein-
gruppen (Fisher, Hunter und Macrosson 1998), sowie außerhalb von Management-Kontexten
(Fisher, Hunter und Macrosson 2002) ist auch der Einsatz in dieser Arbeit zu rechtfertigen.
Inwieweit diese auf den Kontext der kollaborativen Suche adaptiert und dort in mögliche Sys-
temunterstützung eingebunden werden können, wird in der vorliegenden Untersuchung eru-
iert. Dafür werden, aufbauend auf dem hier dargelegten Forschungsstand, nachfolgend die
Forschungsfragen sowie das methodische Vorgehen exempli�ziert und in einen Bezugsrah-
men gesetzt.
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3 Forschungsfragen und Methoden

Im vorangegangenen Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen zu den Forschungsberei-
chen erläutert, in welche die vorliegende Arbeit einzuordnen ist. Abschnitt 2.3 konnte dabei
u.a. Bedarfe aufzeigen, welche im Forschungsgebiet vorhanden sind. Dabei konnte festgestellt
werden, dass Potential für grundlegende Forschung vorhanden ist, wie bspw. anhand der ge-
ringen Anzahl der entwickelten Modelle im Kontext von CIS ersichtlich ist (Abschnitt 2.3.3).
Wie aufgezeigt, besitzen diese Modellierungen eine eher geringe Granularität und beziehen re-
levante Faktoren wie den Kontext der Suche nicht ein. In Kontrast dazu �ndet sich eine recht
hohe Anzahl an Systemen zur Unterstützung von CIS die jedoch, wie von Morris (2013) eru-
iert, wenig genutzt werden. Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass Bedarf dafür besteht,
Modelle zu entwickeln, welche die Zusammenhänge ausreichend präzise abbilden. Darauf ba-
sierende Ableitungen hinsichtlich der Entwicklung von Systemen können den Bedürfnissen
der Nutzenden gerecht werden und somit die Gefahr der Ablehnung verringern. In diesem
Zusammenhang müssen auch die Prämissen zu Group- und Workspace-Awareness Einbezug
�nden. E�ektive Systemunterstützung muss den theoretischen Grundlagen zufolge Wahrneh-
mungsinformation für beide genannten Ausprägungen bereitstellen, um so eine e�ziente ver-
teilte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Diversität wurde bisher im Zusammenhang mit CIS
ausschließlich in Bezug auf Expertise hinsichtlich des Fachgebiets oder der Sucherfahrung
untersucht (vgl. Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens 2009). Systembasierte Unterstützungs-
maßnahmen, bspw. in Hinblick auf Rollen im Kontext von CIS als eine mögliche Ausprägung
von Diversität, sind als sinnvolle Maßnahme einzuschätzen.

In Anlehnung an das Modell von Shah zur Einordnung von CIS in angrenzende Gebiete (Abbil-
dung 8) muss für Forschung in diesem Zusammenhang der deutliche Anteil der Kollaboration
einbezogen werden. Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Collaborative Information
Seeking erfordern demnach eine ausreichende Beachtung der kollaborativen Aktivitäten der
Beteiligten. Erhebungen, die überwiegend auf den Bereich IS abzielen und die Zusammen-
arbeit nur sekundär betrachten, werden den theoretischen Zusammenhängen folglich nicht
gerecht. In Modellierungen, welche als Basis für Systemunterstützungen dienen sollen, ist es
notwendig diesen Ausführungen ausreichend Beachtung zu schenken. Die Integration von
Kollaboration und Suchprozess muss demnach gleichermaßen erfolgen, um den Bezugsrah-
men für aufsetzenden Entwicklungen bereitzustellen.

An diesen Befunden orientieren sich die Ziele der vorliegenden Forschungsarbeit, die zugehö-
rigen Forschungsfragen und die methodische Vorgehensweise, welche nachfolgend erläutert
werden.
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3.1 Fragestellung dieser Arbeit

Wie im Stand der Forschung herausgestellt, beschäftigt sich die Forschung zu CIS insbeson-
dere mit der Entwicklung von Systemunterstützung, dem Identi�zieren von Auslösern für CIS
sowie der Beschreibung von typischen Domänen, in denen kollaborative Suchprozesse statt-
�nden. Die Identi�kation von Suchstrategien, wie auch die generelle Organisation von kolla-
borativ suchenden Gruppen, sind in der Literatur bisher unterrepräsentiert. Die wenigen vor-
handenen Arbeiten dazu konnten keine erschöpfende Darstellung dieser Sachverhalte erbrin-
gen. Weiterhin wurden nur wenige Versuche unternommen, individuelle Unterschiede von
Suchenden im Kontext der Kollaboration zu identi�zieren. Rollen, die bei der kollaborativen
Suche eingenommen werden, wurden bisher nur durch eine Arbeit untersucht (vgl. Pickens
u. a. 2008). Wie aus dem Stand der Forschung hervorgeht, sind auch die Bereiche Suchstrategi-
en und Teamorganisation lediglich durch zwei Arbeiten repräsentiert (Capra, Velasco-Martin
und Sams 2011; Spence, Reddy und Hall 2005). Die empirische Überprüfung dieser Aspekte
ist für ein tiefer gehendes Verstehen der kollaborativen Informationssuche jedoch essentiell.
Aus Perspektive der Informationswissenschaft stehen, wie in Abschnitt 2.1 erläutert, die Nut-
zenden und ihre Bedürfnisse und Anforderungen an Systeme im Zentrum der Betrachtung.
Um CIS-Systeme entwickeln zu können, welche dem gerecht werden, ist es notwendig, die
zugrundeliegenden Prozesse nachvollziehen zu können. Weiterhin versprechen Systeme, die
sinnvoll in den Nutzungskontext eingebettet werden, eher eine nachhaltige Nutzung. Wie be-
reits dargelegt, ist CIS eine Praxis, die überwiegend eingebettet in eine Aufgabe statt�ndet
(vgl. Hansen und Widén 2016) und in gegenwärtigen Arbeitsszenarien häu�g durchgeführt
wird (vgl. Morris 2013, S. 1183). Dabei arbeiten Teams immer häu�ger auch verteilt und über
Länder- und Kulturgrenzen hinweg zusammen. Um den dadurch gegebenen Anforderungen
gerecht werden zu können, ist es notwendig, zugrundeliegende Prozesse zu analysieren und
darauf aufsetzend belastbare Forschungsergebnisse zu generieren.

Aus dem Spannungsfeld der Bedürfnisse Nutzender einerseits und andererseits dem Mangel an
Theorie zu deren Erfüllung leitet sich die generelle Fragestellung der vorliegenden Arbeit ab:
Wie können verteilt arbeitende Teams unter Berücksichtigung ihrer Diversität bei der kolla-
borativen Informationssuche unterstützt werden? Da die Grundlagenforschung im CIS bisher
nicht ausreichend ist und bspw. keine Modelle vorhanden sind, welche die genannten Sachver-
halte adressieren, müssen, bevor mit der Entwicklung oder ggf. Weiterentwicklung von Sys-
temen begonnen werden kann, zunächst die zugrundeliegenden Prozesse analysiert werden.
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsarbeit bedeutet das auch, die Diversität
der Suchenden, in Bezug auf eine der in Abschnitt 2.4 genannten Dimensionen, zu erfassen.
Im Kontext der kollaborativen Informationssuche ist die Betrachtung von Wirkungsmustern
hinsichtlich der Informational-Functional-Diversity (IFD) naheliegend.
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Die Zielsetzung dieser Arbeit ist somit, Daten in Bezug auf den CIS-Prozess zu erheben, die IFD
der Suchenden einzubeziehen und die Ergebnisse in ein Modell ein�ießen zu lassen, welches
beiden Aspekten gerecht wird. Aufbauend auf den so gewonnen Daten sollen Gestaltungs-
richtlinien für Systeme abgeleitet werden, welche den kontextspezi�schen Anforderungen der
Nutzenden gerecht werden.

Um die genannten Ziele zu erreichen, werden mehrere Forschungsfragen (Research Questions,
kurz: RQ) herangezogen und bearbeitet. Aus dem Zusammenspiel des Standes der Forschung,
der genannten Problemstellung und der Zielsetzung ergeben sich die folgenden Fragestellun-
gen:

RQ 1: Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche?

RQ 2: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, welches mit der Di-
versität der Suchenden in Zusammenhang steht?

RQ 3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die Diversität der
Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert?

RQ 4: Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung von CIS lassen
sich aus den Ergebnissen ableiten?

Im nachfolgenden Abschnitt werden diese Fragen im Detail erläutert.

3.1.1 Organisation und Gestaltung der kollaborativen Suche

Die erste Forschungsfrage beschäftigt sich mit der Organisation und dem generellen Vorgehen
bei der kollaborativen Suche. Zur Klärung von RQ1 werden untergeordnete Fragen herangezo-
gen, welche spezi�sch relevante Teilbereiche abdecken. Zunächst soll geprüft werden, welche
Suchstrategien von den Teilnehmenden angewendet werden. Im vorliegenden kollaborativen
Kontext impliziert das Suchstrategien mehrerer Personen, die in einer Gruppe gemeinsam su-
chen. Laut der im Stand der Forschung dargestellten De�nition erfordert diese Zusammenar-
beit eine gemeinsame Zielsetzung, von deren Erreichen alle Beteiligten gleichermaßen pro�-
tieren. Das gemeinsame Vorgehen und die übergeordnete Zielsetzung müssen demnach ggf.
ausgehandelt werden. Basierend auf dem Postulat von Ingwersen und Järvelin (2005), dass
Informationssuche i.d.R. keine isolierte Aktivität darstellt, sondern dem Ziel dient eine über-
geordneten Aufgabe zu erfüllen, steht die aufgabenbasierte Suche im Fokus der Untersuchung.
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In diesem Zusammenhang ist auch die Betrachtung der dafür genutzten Ressourcen ange-
bracht. Die Ressourcen sind hier Informationsquellen, die, je nach Kontext der Suche und
Zusammensetzung der beteiligten Gruppen, unterschiedlich ausfallen können. Eine Informati-
onsquelle kann bspw. eine Website sein, ein Buch oder ein Mensch und wird i.d.R. ausgewählt,
wenn sie den höchsten Nutzen bei gleichzeitig möglichst geringem Aufwand verspricht (Prin-
ciple of Least E�ort (vgl. Zipf 1949; Case und Given 2016, S. 191).

Anhand der Beschreibung des kollaborativen Suchprozesses wird so eine zentrale Grundlage
für die Beantwortung von RQ3 und RQ4 gescha�en. RQ1 adressiert dabei sowohl den zielge-
richteten Suchprozess, also das Information Seeking, als auch die kollaborativen Anteile. Wie
im Stand der Forschung erläutert existieren zum individuellen Information Seeking bereits
diverse Modelle (Abschnitt 2.1.2), die u.a. auch prozessorientiert ausgelegt sind. Fraglich ist
jedoch, inwieweit diese Modelle auf ein kollaboratives Szenario übertragbar sind. Bisherige
Forschungsbefunde dazu (vgl. Hyldegård 2006a) lassen annehmen, dass zwar ähnliche Pro-
zessschritte vorhanden sind, diese aber zumindest Erweiterungen hinsichtlich sozialer Aspek-
te, wie sie beim CIS auftreten, benötigen.

Entsprechend lautet die erste Forschungsfrage mit den zugehörigen Teilfragen:

RQ 1: Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche?
a. Welche Suchstrategien werden durchgeführt?
b. Welche Ressourcen kommen zum Einsatz?
c. Welche (Teil-) Prozesse lassen sich beobachten?
d. Wie werden Ergebnisse verglichen und diskutiert?

3.1.2 Verhalten bei der kollaborativen Suche im Kontext von Diversität

Die zweite Forschungsfrage befasst sich dezidiert mit unterschiedlichen Ausprägungen im
Suchverhalten, welche auf die Diversität der Teilnehmenden zurückzuführen sind. Diversi-
tät zielt dabei auf informational-funktionale Ausprägungen ab und nicht auf andere Formen,
wie etwa soziale Kategorien.

Wie im Stand der Forschung erläutert gibt es Ansätze dazu Diversität, in Bezug auf unter-
schiedliche Rollen im Zusammenhang mit singulärem Suchverhalten, zu erfassen. Das Modell
von Heinström (2002) adressiert bspw. den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Su-
che, hinsichtlich zugehöriger Suchstrategien (vgl. ebd.). Für CIS wurden Rollen, in Bezug auf
Domänen- und Suchexpertise, ermittelt (vgl. Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens 2009). Es
ist jedoch keine Verö�entlichung bekannt, welche die Diversität der Suchenden und darauf
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beruhende Suchrollen erfasst.

Im Modell von Shah (Abbildung 10) ist ersichtlich, dass CIS eine ausgeprägte Überscheidungs-
menge mit dem Bereich Kollaboration aufweist. Der Darstellung zufolge ist der Anteil der
kollaborativen Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang bedeutender, als die generischen
Information Seeking Aktivitäten. Forschung, die sich mit kollaborativer Informationssuche
auseinandersetzt, muss diese Prämisse demnach berücksichtigen. Kollaboration ist dabei ge-
nerell mit Kosten, in Hinblick auf Organisation und Koordination, verbunden (Abschnitt 2.2).
Demnach ist für CIS, im Vergleich zu IS, ein erhöhter organisatorischer Aufwand seitens der
Teilnehmenden anzunehmen. Dieser erfordert Kapazitäten, welche nicht für die eigentliche
Kernaufgabe, den Search-Task bzw. den übergeordneten Work-Task, genutzt werden kön-
nen.

Dementsprechend ist es im Kontext von CIS notwendig, gerade diesen Bereich ausreichend zu
unterstützen. Damit kann dem erhöhten Aufwand durch die kollaborative Zusammenarbeit
entgegengewirkt und folglich die E�zienz, hinsichtlich Suche und Task, befördert werden.
Das Identi�zieren von eingenommenen Rollen, welche sowohl Such- als auch Kollaborations-
aktivitäten adressieren, kann so einen Beitrag zur Unterstützung der Suchenden leisten. Da für
diesen spezi�schen Bereich keine Forschungsarbeiten bekannt sind, ist vor der Entwicklung
von Unterstützungsmaßnahmen zunächst die Identi�kation möglicher Rollen notwendig. Da-
bei ist im Kontext der vorliegenden Arbeit insbesondere die Frage danach relevant, welchen
Ein�uss solche Rollen auf die gemeinsame Suche haben und welche Verhaltensweisen iden-
ti�ziert werden können. Im Zusammenhang mit diesen Befunden ergibt sich die zweite For-
schungsfrage mit den nachfolgend dargestellten Teilfragen:

RQ 2: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, welches mit der Di-
versität der Suchenden in Zusammenhang steht?
a. Lassen sich Rollen identi�zieren, welche bei der kollaborativen Suche zum Tragen kommen?
b. Wenn ja, wie gestalten diese Rollen ihre kollaborative Suche?
c. Wie beein�ussen Unterschiede, welche auf Suchrollen zurückzuführen sind, die gemeinsame
Suche?
d. Pro�tieren Suchteams von heterogen zusammengesetzten Gruppen?

3.1.3 Integrierte Modellierung von CIS-Prozess und Suchrollen

Basierend auf dem Stand der Forschung und den dort abgebildeten Erkenntnissen zu Team-
rollen (Belbin 2010b) und Suchrollen während des singulären IS (Heinström 2002) lässt sich
annehmen, dass beide Ausprägungen Ein�uss auf CIS haben. Aus dem Zusammenspiel dieser
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Befunde können sich so Suchrollen für CIS ergeben.

Fraglich ist, welche konkreten Auswirkungen diese Rollen im CIS-Kontext haben, ob und wie
Suche und Teamprozesse davon beein�usst werden und inwiefern sich die Zusammenhänge
herausarbeiten lassen. Auch die Möglichkeit der Integration solcher Rollen in ein CIS-Modell,
ist unklar. Aus E�zienzgründen wäre ein Aufsetzen auf die bereits existierenden Modelle für
singuläres IS sinnvoll, sofern sich darin auch die kollaborativen Prozesse abbilden ließen. An-
hand der Befunde vorangegangener Arbeiten (vgl. Hyldegård 2006a; Kussmann u. a. 2013) lässt
sich annehmen, dass CIS Prozessschritte integriert, welche denen des IS ähnlich sind. Aller-
dings lassen sich die sozialen Dimensionen nicht hinreichend abbilden. Auf Basis dieser Er-
kenntnisse ist die Integration der Gruppendiversität in Bezug auf kollaborative Suchrollen als
problembehaftet einzuschätzen. Anhand der geplanten Untersuchung in dieser Forschungsar-
beit sollen diesbezüglich neue Erkenntnisse erworben werden. Die nachfolgende Forschungs-
frage 3 und ihre zugehörigen Teilfragen, spiegeln diese noch o�enen Zusammenhänge wi-
der:

RQ 3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die Diversität der
Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert?
a. Kann dieses Modell die Rollen abbilden, welche bei der kollaborativen Suche eingenommen wer-
den?
b. Lassen sich bereits bestehende Information Seeking Modelle so erweitern, dass die kollaborative
Suche integriert ist?

3.1.4 Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung kollaborativer Suche

Die Informationswissenschaft versteht sich als konstruktiv-empirische Forschungsrichtung
(vgl. Womser-Hacker 2010, S. 339). Ergebnisse, die im Rahmen empirischer Arbeiten erworben
werden, sollen demzufolge konstruktiv eingesetzt werden und so den Menschen zugute kom-
men, welche an Informationsprozessen beteiligt sind. Im engeren Sinne bezieht sich das auf
die User von Systemen, die bei ihrer Informationsarbeit unterstützt werden sollen. Im Kontext
der hier geplanten Forschung sind das die Suchenden in verteilten und vornehmlich system-
basierten CIS-Szenarien. Die nutzendengerechte Gestaltung von Systemen zur Unterstützung
der kollaborativen Suche ist aus informationswissenschaftlicher Perspektive von besonderer
Relevanz.

Im Kontext von verteiltem CIS kommt den genutzten Unterstützungswerkzeugen ein beson-
derer Stellenwert zu, da sie sowohl Suche, als auch Zusammenarbeit befördern müssen. Such-
aktivität und Kollaboration �ndet hier vornehmlich systembasiert statt, bspw. das Teilen von
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Ergebnissen oder der Austausch der Beteiligten untereinander. Zwar können auch in diesem
Kontext Quellen herangezogen werden, die in nicht-virtueller Form vorliegen, denn prinzipi-
ell sind Suchaktivitäten auch ohne Systemunterstützung möglich. Diese rein co-präsente Form
der Zusammenarbeit spiegelt in den hier im Fokus stehenden Szenarien jedoch nicht die realen
Ausprägungen wider. Um diese Form der Suche und Kollaboration ökonomisch durchführen
zu können, kommt den genutzten virtuellen Werkzeugen eine besondere Bedeutung zu. Zur
e�ektiven und e�zienten Unterstützung der Nutzenden, im Kontext von primär verteiltem
CIS, sind Systeme notwendig, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Im Spannungsfeld von Information Seeking und verteilter Kollaboration sind Werkzeuge er-
forderlich, die nach Möglichkeit die genannten Zusammenhänge abdecken, die Zusammenar-
beit befördern und so Mehrwerte für die Nutzenden generieren. Aus den Ergebnissen zu den
Forschungsfragen 1 - 3 sollen demzufolge Gestaltungsrichtlinien für Systeme abgeleitet wer-
den, welche die kollaborativ Suchenden unterstützen können.

Wie im Stand der Forschung erläutert, sind bereits diverse Systeme für CIS entwickelt worden,
die sich allerdings Morris (2013) zufolge bisher nicht durchsetzen konnten. Vor dem Hinter-
grund, dass viele dieser Systeme, wie bspw. Coagmento, als Resultat aufwändiger Forschung
entstanden sind und im Rahmen von Nutzertests durchaus positiv evaluiert wurden, können
vielfältige Gründe für die Nichtnutzung angenommen werden. Entsprechend ist fraglich, wie
zielführend die Entwicklung eines weiteren Werkzeugs zur Unterstützung kollaborativer Su-
che ist, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die intendierte Zielgruppe dieses eher
ablehnen wird. Allerdings kann das Einbinden neuer Forschungsergebnisse in bereits vorhan-
dene und etablierte Werkzeuge einen Mehrwert, in Bezug auf die Nutzung, generieren.

Im Zusammenhang der kollaborativen Suche ist, wie erläutert, Awareness ein zentraler Aspekt.
Weiterhin wird angenommen, dass Unterstützung beim Diversity-Management, hinsichtlich
eingenommener Rollen, die gemeinsame Suche befördern kann. Basierend auf den Befunden
in dieser Forschungsarbeit sollen dementsprechend Gestaltungsrichtlinien für Systeme abge-
leitet werden. Diese können dann in bestehende und genutzte Werkzeuge oder neu zu ent-
wickelnde Systeme ein�ießen. Mit der Beantwortung der nachfolgend dargestellten vierten
Fragestellung und den zugehörigen Teilfragen sollen hierzu Erkenntnisse gewonnen werden:

RQ 4: Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung von CIS lassen
sich aus den Ergebnissen ableiten?
a. Welche Unterstützungsmaßnahmen können die kollaborative Suche befördern?
b. Welche Unterstützungsmaßnahmen lassen eine Akzeptanz durch die Nutzenden annehmen?
c. Ist es möglich, die Befunde bzgl. der eingenommenen Suchrollen in ein CIS-Werkzeug zu inte-
grieren?
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3.2 Methodisches Vorgehen und Untersuchungsplanung

Um das angestrebte Ziel dieser Arbeit zu erreichen und die Forschungsfragen beantworten zu
können, wird ein empirisches Vorgehen gewählt. Das schließt sich an das bereits erwähnte
wissenschaftliche Selbstverständnis der Informationswissenschaft, d.h. die Einordnung in ein
konstruktiv-empirisches Forschungsparadigma (vgl. Womser-Hacker 2010, S. 339), an.

Im Bereich des CIS wurden bisher insbesondere Laborstudien durchgeführt, die kurz termi-
nierte Suchen bspw. in Form von komplexen, aber isolierten Aufgaben (Tasks) betrachten. Da
deutlich weniger Felduntersuchungen im CIS zur Anwendung kamen und Feld- und Laborun-
tersuchungen durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können (vgl. Cole 1993),
ist es sinnvoll, Forschung unter möglichst natürlichen Bedingungen durchzuführen. Durch
die realitätsnahen Bedingungen kann den theoretischen Befunden so eine andere Perspektive
hinzugefügt werden. Daten, die bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen, aber im gleichen
Forschungskontext gewonnen werden, lassen sich damit besser und ausbalancierter einschät-
zen. Weiterhin können so auch Urteile hinsichtlich der Validität, der in den Laborstudien ge-
wonnen Daten, gefällt werden. Diese weisen durch den arti�ziellen Charakter generell eine
höhere interne Validität auf als Felduntersuchungen (siehe dazu auch die Abschnitte 3.2.8 und
3.2.7). Im Umkehrschluss sinkt jedoch die externe Validität in laborähnlichen Studien, welche
bei Untersuchungen im Feld ansteigt. Durch Experimente mit ähnlichen Fragestellungen, aber
unterschiedlichen Rahmenbedingungen, können Ergebnisse so überprüft und Aussagen über
deren Gültigkeit getro�en werden.

Für die Untersuchungsplanung sollte auch nicht die Verwobenheit von task-basiertem CIS
in die übergeordnete Aufgabe außer Acht gelassen werden (vgl. Hansen und Widén 2016).
Wie im Stand der Forschung angesprochen ist die Informationssuche i.d.R. keine isolierte Ak-
tivität, sondern Teil einer übergeordneten Aufgabe. Im Kontext von CIS sind es vielschichtige
Aufgaben, da nur bei ausreichender Komplexität der Problemstellung der Nutzen der Kollabo-
ration die Kosten dieser Form der Zusammenarbeit rechtfertigt. Das Auftreten kollaborativer
Suchaktivität lässt sich in entsprechend umfassenden und längerfristig angesetzte Aufgaben
nur unpräzise vorher bestimmen. Es ist zwar durchaus möglich, kollaborative Information
Retrieval Aktivitäten in einer Laborumgebung zu untersuchen. Wenn es jedoch darum geht,
task-basiertes CIS zu erforschen, ist es schwierig das Auftreten der Suchaktivitäten präzise
vorauszusagen. Diese Überlegungen legen die Vermutung nahe, dass eine Laboruntersuchung
von CIS einen ausgeprägt arti�ziellen Charakter hätte, der die Suchenden bei ihren Aktivi-
täten einschränken und beein�ussen könnte. Da der vorliegende Bereich noch unzureichend
erforscht ist und zu Suchrollen im Kontext informationell-funktioneller Diversität (IFD) noch
keine Untersuchungen durchgeführt wurden, ist die Anwendung einer Feldstudie naheliegend.
Damit kann die Untersuchung auch in einem längerfristigen Kontext angesiedelt werden, wel-
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cher die Entfaltung der angenommenen Suchrollen oder das Hervortreten der IFD ermöglicht
und beobachtbar macht. In diesem Zusammenhang befassen sich die nachfolgenden Unterab-
schnitte mit der Planung des methodischen Vorgehens in dieser Arbeit.

3.2.1 Planung der Gruppeninterviews

Die Informationswissenschaft setzt im Rahmen ihrer interdisziplinären und nutzerzentrierten
Ausrichtung unterschiedliche Methoden zur Erforschung des Informationssuchverhaltens ein
(vgl. Case und Given 2016, S. 220 f.). Zu diesen gehören auch diverse Arten qualitativer Befra-
gungen bspw. in Form von Interviews (vgl. ebd., S. 239 �.).

Befragungen können nach einer Vielzahl von Ausprägungen charakterisiert werden (vgl. Bortz
und Döring 2006, S. 238), so etwa nach dem Ausmaß ihrer Standardisierung. Standardisierte
Interviews folgen einem klaren Befragungsschema, bei dem die Fragen und deren Reihen-
folge vorgegeben sind. Diese Methode ist dann geeignet, wenn bereits detailliertes Vorwissen
zum Untersuchungsgegenstand vorhanden ist. Nichtstandardisierte Interviews sind o�en bzgl.
der zu stellenden Fragen und des Gesprächsverlaufs, lediglich das Thema ist vorgegeben. Teil-
standardisierte Interviews lassen sich zwischen diesen beiden Formen einordnen. Hier werden
Fragen, meist in Form eines Leitfadens, vorbereitet, die dann für das Gespräch genutzt wer-
den. Die Vorgabe ist dabei weniger strikt als bei standardisierten Interviews. Die Möglichkeit,
Themen aufzunehmen, die sich spontan ergeben oder die Reihenfolge der Fragen zu variie-
ren, wird o�en gehalten (vgl. ebd., S. 239). Leitfadeninterviews eignen sich insbesondere für
Fragestellungen, die bereits relativ klar eingegrenzt sind und allgemeine Perspektiven ebenso
fokussieren, wie detaillierte Beschreibungen von Prozessen (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr
2014, S. 126 f.).

Ein weiteres Unterscheidungskriterium von Interviews richtet sich nach der Anzahl befragter
Personen (vgl. Bortz und Döring 2006, S. 238). Interviews können sowohl mit Einzelpersonen
als auch mit Gruppen durchgeführt werden, zu letzterem gehören u.a. die Methoden Fokus-
gruppen und Gruppendiskussionen. Diese sind darauf ausgelegt, dass die Testleitung wenig
eingreift, die Diskussion relativ frei abläuft und sich neue Erkenntnisse durch gruppendy-
namische Prozesse ergeben (vgl. ebd., S. 243). Beide Methoden weisen bzgl. der detaillierten
Zielsetzung und Durchführung Unterschiede auf, die an dieser Stelle nicht näher diskutiert
werden können (detailliertere Angaben zu Unterschieden zwischen Fokusgruppen, Gruppen-
diskussionen und Gruppeninterviews �nden sich u.a. bei Misoch 2015, S.169). Übergeordnetes
Ziel beider Befragungsformen ist die Generierung neuen Wissens durch den Diskurs. Unter
anderem darin unterscheiden sich die beiden Ansätze von Gruppeninterviews, denn diese sol-
len bspw. gemeinsam erlebte Prozesse aus Sicht der Teilnehmenden beleuchten.
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Die Wahrnehmung und das Erleben der gemeinsamen Suche haben einen zentralen Anteil
an der Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Auch die Interaktion der Suchenden unterein-
ander und deren Einschätzung ist für die Fragestellung relevant. Deswegen wird für die vor-
liegende Arbeit die Form des Gruppeninterviews gewählt. Diese sind in der Forschung meist
nicht klar de�niert und die Methode wird häu�g mit Gruppendiskussionen oder Fokusgruppen
gleichgesetzt (vgl. Misoch 2015, S. 160). Laut Misoch (ebd.) lassen sich Gruppeninterviews, in
Abgrenzung zu angrenzende Methoden, anhand nachfolgender Merkmale charakterisieren:

• die Gruppe wird an einem Ort und zeitgleich zu einem Thema befragt

• die Gruppeninterviews werden von der Testleitung durchgeführt und die Kommunika-
tionsprozesse kontrolliert

• es handelt sich um leitfadengestützte Interviews, die o�ene oder teilstandardisierte Fra-
gen beinhalten

• der Inhalt des Kommunizierten ist von Interesse und nicht die Analyse der kollektiven
Orientierung oder des gruppendynamisch beförderten Meinungsbildungsprozesses

• die Datenauswertung erfolgt inhaltsanalytisch anhand der abgefragten Themenstränge

Die Methode ist insbesondere für homogene Gruppen geeignet, die gemeinsame Ziele, In-
teressen und Merkmale haben und in einer möglichst symmetrischen Beziehung zueinander
stehen. Diese Voraussetzungen sind notwendig, um das Antwortverhalten nicht zu beein�us-
sen, wie es z.B. bei unterschiedlichem Status, Bildungsgrad o.ä. der Fall sein könnte (vgl. ebd.,
S. 161). Misoch nennt hier als Beispiele u.a. Studierende eines Faches oder Experten zu einem
bestimmten Themenbereich.

Zur Beantwortung der o.g. Forschungsfragen ist das Gruppeninterview grundsätzlich als ein
geeigneter Ansatz einzuschätzen. Wie Misoch (ebd.) ausführt sind Gruppeninterviews i.d.R.
leitfadengestützt durchzuführen. Ein Vorteil von Leitfadeninterviews liegt darin, dass, bedingt
durch die o�ene Gesprächsführung, ein Einblick in den Erfahrungshintergrund der befragten
Person und ihrer Relevanzstrukturen ermöglicht wird (vgl. Schnell, Hill und Esser 2011, S. 387).
Dabei setzen Leitfadeninterviews, wie alle o�enen und halbstrukturierten Verfahren, Erfah-
rungen und Fähigkeiten der Testleitung voraus. In geschlossenen oder (stark) strukturierten
Ansätzen, bedingt durch die eindeutigen Vorgaben bzgl. der zu stellenden Fragen und deren
Reihenfolge, wird weniger Flexibilität vom Interviewenden benötigt. Ablauf und Fragen sind
vorgegeben und könnten theoretisch auch schriftlich und selbständig durch die Testpersonen
beantwortet werden. In einem Leitfadeninterview sind die Fragen zwar ebenfalls vorgegeben,
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allerdings variiert die Reihenfolge und kann so dem Gesprächsverlauf angepasst werden. Die
Testleitung sollte dementsprechend in der Lage dazu sein, auf die Teilnehmenden möglichst
�exibel zu reagieren und spontane Äußerungen aufzunehmen. Dabei sollte immer das Ziel
der Befragung präsent sein, d.h. bereits während des Interviews müssen die Antworten da-
hingehend geprüft werden, ob sie ausreichend gehaltvoll sind, um bei der Beantwortung der
zugrundeliegenden Fragestellung zu unterstützen. Das Durchführen von Interviews in o�e-
nen und halbstrukturierten Verfahren sollte dementsprechend eingeübt werden, wofür sich
Pretests eignen. Kvale und Brinkmann (2009) gehen auf die Voraussetzungen für erfolgreiches
Interviewen recht detailliert ein und bemerken dazu:

„The skills, the knowledge, and the personal judgments necessary for conducting
a qualitative interview of a high quality require extensive training. The �exible,
content- and context-related skills of interviewing are acquired by doing interviews“
(ebd., S. 89).

Für Gruppeninterviews sind diese Befunde in besonderem Maße relevant, da die Person, die
das Interview durchführt, auf alle Befragten gleichermaßen eingehen sollte und dabei the-
menorientiert, steuernd und gleichzeitig motivierend vorgehen muss (vgl. Misoch 2015, S.
161 �.). Neben dem Üben des Ablaufs sollte auch der Leitfaden überprüft werden, der für
das Interview eingesetzt wird. Das kann ebenfalls in einem Pretest erfolgen und sollte nach
Möglichkeit weiterhin durch Experten kontrolliert werden (vgl. Lou und Wildemuth 2009,
S. 234).

Für das Erstellen von Leitfäden �nden sich in der Literatur diverse Vorgaben und Anleitun-
gen (bspw. bei Hel�erich 2009; Kvale und Brinkmann 2009; Lou und Wildemuth 2009). Die
vorliegende Arbeit orientiert sich vornehmlich an dem von Hel�erich (2009) vorgeschlagenen
Vorgehen, dem sog. SPSS-Prinzip (vgl. ebd., S. 182 �.). Demnach sollten zunächst alle Fragen ge-
sammelt werden (S = Sammeln), welche für das Forschungsinteresse relevant sind. Diese Liste
wird dann mittels Prü�ragen geprüft (P =Prüfen) und es folgt das Streichen der Faktenfragen.
Anschließend wird kontrolliert, ob die übrigen Fragen dem Prinzip der O�enheit genügen
und den eigenen Anforderungen, bezugnehmend auf die Zielsetzung der Arbeit, entsprechen.
Weiterhin erfolgt eine Kontrolle dahingehend, ob die Fragen von den Interviewten verlan-
gen, dass diese theoretische Zusammenhänge erläutern, die sie nicht beantworten können,
bspw. die konkrete Beantwortung der Forschungsfrage. Der nächste Schritt ist das Sortieren
(=S) der übrigen Fragen in eine sinnvolle zeitliche und inhaltliche Reihenfolge. Die Fragen
sollten dann subsumiert (=S), d.h. möglichst einfachen Erzählau�orderungen untergeordnet
werden.

Generell darf ein solcher Leitfaden nicht zu viele Abfragen enthalten. Hel�erich (ebd.) gibt
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hier als Richtwert ein bis vier übergeordnete Themen an, unter die ggf. einzelne Fragen zum
interessierenden Bereich untergeordnet werden können. Dieser Aspekt ist auch deshalb re-
levant, da der Leitfaden dem Paradigma qualitativer Forschung gerecht werden muss. Ent-
sprechend ist es notwendig, ausreichend O�enheit zu ermöglichen, um den Befragten Raum
für spontan produzierte Erzählungen zu lassen (vgl. dazu auch Hopf 1978; Przyborski und
Wohlrab-Sahr 2014; Kvale und Brinkmann 2009). Es ist sinnvoll, ein Interview zunächst bspw.
mit einer Erzählau�orderung oder der Frage nach der Beschreibung einer erlebten Situation
zu beginnen (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 141). Damit wird der Einstieg er-
leichtert und weiterhin können aus den o�enen Antworten der Interviewten so nachfolgende,
spezi�schere Fragen generiert werden. An diesem Vorgehen sollte sich auch im Verlauf des
weiteren Interviews orientiert werden, d.h. wenn zu einem neuen Thema im Interview über-
gegangen wird, erfolgt immer zunächst eine o�ene Frage und auf dieser Basis die Spezi�kation
(vgl. ebd., S. 140). Dieses Vorgehen ist aus mehreren Gründen sinnvoll, denn es ermöglicht das
Abarbeiten der Leitfragen bei gleichzeitiger Einhaltung der O�enheit im Rahmen qualitati-
ver Forschung. So kann man zu Erkenntnissen gelangen, die möglicherweise über die eige-
nen Vorannahmen hinausgehen und man befördert so auch die Interaktion im Interview. In
diesem Zusammenhang muss auch darauf geachtet werden, dass die Fragestruktur keine zu
plötzlichen Themenwechsel enthält, um den Befragten das Erinnern an die Situation zu er-
leichtern.

Basierend auf diesen Befunden und dem zugrundeliegenden Forschungsinteresse fand die Ent-
wicklung des Leitfadens für das Interview statt (Anhang A.1). Dafür wurden zunächst anhand
der Forschungsfragen Unterfragen gesammelt, welche im jeweiligen Themenbereich von In-
teresse sein könnten. Diese beziehen sich dabei insbesondere auf das Vorgehen bei der ge-
meinsamen Suche, die Perzeption des genutzten Systems und die generelle Wahrnehmung
der Suche im Team. Im Verlauf der Erstellung kamen weitere Fragen auf, die für das For-
schungsinteresse zumindest indirekt relevant sind, um die Aussagen der Teilnehmenden bes-
ser einschätzen zu können. Entsprechend wurde eine Abfrage bzgl. der Vertrautheit der Grup-
penmitglieder zugefügt, um erfassen zu können, ob die Teammitglieder bereits gemeinsame
Aufgaben bearbeitet haben und sich von daher evtl. schon ein geteilter Work�ow eingespielt
hat. In diesem Zusammenhang kam dann die Frage nach Gruppenarbeiten und generellen Su-
chen im Team auf. Basierend auf den weiter unten gemachten Ausführungen zu den geplanten
Untersuchungsteilnehmenden (Abschnitt 3.2.6) kann davon ausgegangen werden, dass bereits
Erfahrungen mit Gruppenarbeiten und kollaborativen Suchaktivitäten vorliegen. Sollte das bei
einzelnen Teilnehmenden nicht zutre�en, könnte das Ein�uss auf die Ergebnisse haben. Vor-
stellbar wäre es bspw., dass in der Wahrnehmung der betro�enen Personen die Organisation
der Suche einen bedeutenderen Anteil ausmacht als bei denjenigen, die bereits Erfahrungen
mitbringen.
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Die so erstellte, recht ausführliche Sammlung von Fragen wurde entsprechend des SPSS-Prin-
zips nach Hel�erich (2009) kontrolliert, Faktenfragen gestrichen und die übrigen Abfragen auf
die Eignung bzgl. der Vorgabe der O�enheit geprüft. Die Items wurden den jeweiligen For-
schungsfragen zugeordnet, um zu eruieren, ob damit alle Bereiche der Zielsetzung der Arbeit
abgedeckt sind. Anschließend wurde die O�enheit der Fragen überprüft, was dazu führte, dass
teilweise eine Bündelung unter neuen, genereller formulierten Fragestellungen erfolgte, um so
den Teilnehmenden mehr Freiraum in ihren Erzählungen zu ermöglichen. Des Weiteren fand
eine thematische Sortierung nach Hel�erich (ebd.) statt, sodass die Aspekte, welche seitens
der Befragten mehr kognitive Leistung erfordern und voraussichtlich längere Texte produzie-
ren, nach vorne gezogen wurden. An den Anfang der Leitfragen wurde, wie von Hel�erich
(ebd.) vorgeschlagen, eine einfache Erzählau�orderung gesetzt, um den Teilnehmenden den
Einstieg zu erleichtern. Die Frage soll auch dazu beitragen, ein Hineinversetzen in die Situa-
tion zu ermöglichen und die Suche besser zu erinnern. Das Ende bilden einige einfache und
voraussichtlich vergleichsweise knapp zu beantwortende Fragestellungen zum verwendeten
CIS-Werkzeug. Den letzten Schritt bildete das Subsumieren aller Fragen unter einfache Er-
zählau�orderungen.

Letztendlich blieben neun übergeordnete Fragen, denen einzelne Unterfragen zugeordnet sind.
Letztere können im Interview für Rückfragen eingesetzt werden und ermöglichen es der Test-
leitung zu überprüfen, ob die inhaltlichen Zieldimensionen abgedeckt oder noch wichtige In-
halte o�en sind.

Der so erstellte Leitfaden wurde anschließend mit Doktorandinnen aus der Informationswis-
senschaft, die teilweise Erfahrungen mit qualitativen Befragungen und dezidiert Leitfadenin-
terviews aufweisen, überprüft und diskutiert. Daraus resultierten einige Änderungen bzgl. der
genauen Ausformulierung und der Reihenfolge. Anschließend wurde ein Einleitungstext zu-
gefügt, in dem auch die Reihenfolge für die Durchführung der Befragung verankert ist. Basie-
rend auf den ethischen Kriterien für das Durchführen von Interviews sind auch Hinweise zur
Freiwilligkeit und Vertraulichkeit eingebunden. Diese �nden sich erneut in den Interviewver-
trägen, auf die unten näher eingegangen wird. Der so überarbeitete Leitfaden wurde dann in
einem ersten Pretest eingesetzt, um den generellen Ablauf und ggf. Verständnisschwierigkei-
ten oder Probleme beim Beantworten der Fragen zu überprüfen. Eine dezidierte Auswertung
der Inhalte fand hierzu nicht statt. Die Befragten hatten kurz zuvor ebenfalls eine kollaborati-
ve Suche durchgeführt, allerdings im Rahmen einer Recherche im Freizeitkontext. Inhaltliche
Änderungen wurden insoweit vorgenommen, als dass Unterfragen in einzelnen Abschnitten
leicht abgeändert wurden, um die Beantwortung zu erleichtern und diese besser an die überge-
ordneten Fragestellungen anzupassen. Der Leitfaden wurde nach den genannten Anpassungen
in dieser Form für die Vorstudie genutzt.
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Interviewvertrag und Protokollbogen ergänzen die Materialien für die Gruppeninterviews.
Der Interviewvertrag (Anhang A.2) wurde anhand von Beispielinterviewverträgen, welche
online-basiert ö�entlich zugänglich sind und den Angaben zu Einverständniserklärungen, er-
stellt. Entsprechend wird hierin zunächst die Freiwilligkeit der Teilnahme betont und anschlie-
ßend über die durchführende und verantwortliche Person informiert. Anschließend erfolgen
Hinweise dazu, wofür die Befragten ihr Einverständnis geben und eine Passage zum Daten-
schutz. Diese klärt die Teilnehmenden darüber auf, was mit den Tonaufzeichnungen und den
zugehörigen Transkripten passieren wird, wer ggf. darauf Zugri� hat und welche Formen der
Anonymisierung vorgenommen werden. Es folgt eine Passage zu den Verwaltungsrechten der
Aufnahme und der Hinweis, dass die Befragten ihre Einverständnis bis zu zwei Wochen nach
der Aufnahme widerrufen können. Der zusätzliche Protokollbogen (Anhang A.3) dient dazu
die Situation im Interview in Hinblick auf die spätere Datenauswertung besser einschätzen zu
können und so auch die Transparenz bzgl. der Datenerhebung zu erhöhen. Er enthält bspw.
Angaben zu den beteiligten Personen, zum Datum und zur Dauer der Aufzeichnung. Weiter-
hin können so schwierige Passagen erfasst werden bzw. die generelle Interaktion im Inter-
view. Protokollbogen, Interviewvertrag und Leitfaden bilden somit den vollständigen Satz der
Instrumente ab, welche, abgesehen vom genutzten Diktiergerät, für die Datenerhebung in den
Gruppeninterviews herangezogen werden.

3.2.2 Planung der Tagebuchmethode

Die Tagebuchmethode wird von Case und Given (2016) als ein, im Vergleich zu bspw. Inter-
views und Fragebogen, weniger künstlicher Ansatz vorgeschlagen. Die Idee ist dabei, dass die
Testpersonen in längerfristig angesetzten Studien zum Information Seeking regelmäßige Ein-
träge in einem Tagebuch vornehmen, um dort ihre Eindrücke von der Suche oder bestimmten
Situationen festzuhalten. Die Form des Tagebuchs kann dabei o�en sein, d.h. es sind keine
Vorgaben bzgl. der Einträge oder ihrer Form vorhanden oder vorkodiert, d.h. durch Leitfra-
gen o.ä. gestützt (vgl. ebd., S. 247). Weiterhin kann die Zeit für die Einträge o�en oder durch
die Testleitung festgelegt und das Tagebuch medial unterschiedlich gestaltet sein, bspw. auf
Papier, als Video-, Audioaufnahme oder web-basiert, etwa als Blog (vgl. ebd., S. 247). In unter-
schiedlichen Information Seeking Studien wurden Tagebücher bereits als Erhebungsmethode
eingesetzt (bspw. Reneker 1993; Rieman 1993; Carter und Manko� 2005; Elsweiler, Wilson und
Lunn 2011; Huvila 2013).

Zur Durchführung von Tagebuchstudien muss beachtet werden, dass die Beobachtung bzw.
Aufzeichnung der Aktivitäten den Teilnehmenden überlassen wird. Die Testleitung gibt zwar
den Rahmen vor, bspw. das Thema oder ggf. Leitfragen, aber die Aufzeichnung selbst wird von
den Teilnehmenden übernommen. Entsprechend ist eine relativ starke Abhängigkeit vorhan-
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den, da die Testpersonen gewissenhaft Einträge vornehmen müssen. Rieman (1993) berichtet
bspw., dass ein Teil der Personen, die sich bereit erklärt hatten, an der Tagebuchstudie teilzu-
nehmen, keine detaillierte Information zu ihren Aktivitäten gaben, sodass die Angaben nicht
eingeordnet werden konnten. Außerdem wurden Einträge nachträglich und gesammelt vorge-
nommen und nicht direkt nach den durchgeführten Aktivitäten (vgl. ebd., S. 325). Ein weiteres
Problem war, dass einige der Testpersonen ihre Aktivitäten an das Tagebuch anpassten, da sie
davon ausgingen, dass diese für die Testleitung besonders interessant seien. Andere wiederum
gaben an, dass nichts passiert sei, was die Forscher interessieren könnte bzw. dass sie versu-
chen würden, mehr Zeit mit Aktivitäten zu verbringen, welche für die Forscher interessant
sein könnten (vgl. ebd., S. 325).

Auch im Kontext der vorliegenden Forschungsarbeit wird die Tagebuchmethode herangezo-
gen, um den subjektiven Eindruck der Teilnehmenden von der Suche erfassen zu können.
Insbesondere für Fälle, in denen Probleme im Team auftreten, deren Thematisierung in den
späteren Gruppeninterviews vermieden wird, kann trotzdem ein entsprechender Vermerk im
Tagebuch erfolgen und in der Auswertung zum Einsatz kommen. Insgesamt wird den Teil-
nehmenden damit die Möglichkeit gegeben, individuelle Aussagen zur Suche und zu ihren
Erfahrungen in der Gruppe festzuhalten.

Das Tagebuch soll den Teilnehmenden dabei als Papierversion zur Verfügung gestellt werden,
sodass zusätzliche Hürden beim Ausfüllen, bspw. das Aufsuchen einer Website oder Aufrufen
eines Programms, reduziert werden. Eine weitere Überlegung ist, dass eine papiergebunde-
ne Version eine höhere Präsenz besitzt als ein virtuelle Version. Die Annahme ist, dass das
Artefakt selbst besser erinnert und damit die Regelmäßigkeit beim Ausfüllen befördert wird.
Die Vorlage für das Tagebuch teilt sich in die Themenbereiche „Suche“ und „Teamarbeit“. Um
den Aufwand für die Teilnehmenden zu verringern, wurden möglichst viele Angaben in Form
von Ratingskalen bzw. im Ankreuzformat gestaltet. Eine eingefügte kurze Abfrage zur ein-
genommen Rolle innerhalb der Teamarbeit dient der Erfassung der Rolle, welche innerhalb
des aktuell durchgeführten Aufgabenteils besetzt wurde. Hintergrund ist, dass ein Vergleich
der Teamrollen, deren Erhebung mittels Fragebogen statt�ndet (Abschnitt 3.2.3), mit jenen
innerhalb der einzelnen Abschnitte der Teamarbeit erfolgen soll. So kann bspw. ermittelt wer-
den, ob die Rollen in Tagebuch und Fragebogen übereinstimmen und weiterhin, ob die Rollen
je nach Phase innerhalb des Suchprozesses wechseln. Es sind Abfragen zur wahrgenomme-
nen E�zienz der Teamarbeit sowie zur Zufriedenheit mit dem Verlauf und den Ergebnissen
vorhanden. Des Weiteren wird erfragt, ob die Suche bei freier Wahl bevorzugt im Team oder
alleine durchgeführt worden wäre. Die Tagebuchvorlage für die Untersuchung �ndet sich in
Anhang E.6.1.
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3.2.3 Planung und Entwicklung des Fragebogens

Ein weiterer Teil der Fragestellung widmet sich der Diversität der Teilnehmenden und deren
Rollen während der kollaborativen Suche. Zur Erfassung von Rollenausprägungen wurden
Instrumente für unterschiedliche Kontexte entwickelt (bspw. Spencer und Pruss 1992; Bel-
bin 2010b; Golovchinsky, Qvarfordt und Pickens 2009). Da Rollen bei der kollaborativen Su-
che bisher nur in Bezug auf Expertise, nicht aber in Zusammenhang mit Teamverhalten er-
forscht wurden, ist kein valides Instrument für diese spezielle Fragestellung vorhanden. Wie
im Stand der Forschung hervorgehoben, existieren jedoch Instrumente, um das Rollenverhal-
ten in Teams zu erfassen. Da die vorliegende Arbeit thematisch im Bereich des arbeitsbasier-
ten CIS angesiedelt ist, bieten sich Rollen an, die aus dem Kontext von Arbeitsteams stammen,
d.h. organisationale Rollen. Ausführlich erläutert wurde das Teamrollen-Modell nach Belbin
in Abschnitt 2.4.3. Aufgrund der hohen Verbreitung des Modells, der wissenschaftlich validen
Erstellung und der Überprüfung der Validität der Teamrollen durch unterschiedliche Studien
(Abschnitt 2.4.4) wird dieses für die Untersuchung herangezogen. Da die Teamrollen auch au-
ßerhalb von Management-Kontexten (vgl. Fisher, Hunter und Macrosson 2002) und für kleine
Gruppen (vgl. Fisher, Hunter und Macrosson 1998) überprüft und ihre Anwendung als zuver-
lässig eingestuft wurde, ist auch eine Nutzung in der vorliegenden Arbeit als sinnvoll einzu-
schätzen.

Für die Untersuchung wird das Team-Role-Self-Perception-Inventory (TRSPI) nach Belbin ge-
nutzt. Das TRSPI wurde, wie o.g., bereits in diversen Studien und unterschiedlichen Kontexten
überprüft, sodass eine ausreichend hohe Validität des Instruments auch außerhalb von reinen
Management-Teams angenommen werden kann. Wie zuvor angedeutet und unter 3.2.6 de-
taillierter ausgeführt, sollen Studierende als Teilnehmende für die Untersuchung herangezo-
gen werden. Auf Basis dessen sind weitere Überlegungen bzgl. der konkreten Ausgestaltung
des Testinstruments einzubeziehen. Wie im Abschnitt 2.4.3 erläutert, existierten ursprünglich
acht Teamrollen, welche von Belbin später um eine neunte erweitert wurden. Diese neunte
Teamrolle, der Specialist, steht außerhalb der ursprünglichen Rollen, da Verhalten im Team
und Persönlichkeit weniger relevant sind. Die Rolle des Specialist ist, wie erwähnt, primär so
angelegt, dass sie sich von übrigen Teammitgliedern durch besonderes Fachwissen und ggf.
Fähigkeiten im Kontext der Aufgabe unterscheidet. Diese Rolle konnte von Belbin im Rahmen
der Untersuchungen am Henley’s College nicht identi�ziert werden, da die Teilnehmenden
alle über ein ähnliches Fachwissen verfügten. Für die hier geplante Untersuchung ist ebenfalls
davon auszugehen, dass die intendierten Teilnehmenden über einen ähnlichen Wissenstand
bzgl. der im universitären Kontext zu erarbeitenden Aufgaben verfügen. Darauf basierend folg-
te die Entscheidung, die Rolle des Specialist nicht mit zu erheben und das TRSPI-8 (Abschnitt
2.4.3) für die geplante Untersuchung einzusetzen.
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Auf der o�ziellen Belbin Website kann u.a. das Interplace-Analyseinstrument erworben wer-
den 13. Hierbei erfolgt die Auswertung über das Interplace-Instrument, wobei neben der Selbst-
einschätzung auch Fremdeinschätzungen einbezogen werden. Die Freischaltung eines Ac-
counts ist kostenp�ichtig, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht sinnvoll ist. Die be-
reitgestellten Daten sind entsprechend der Information auf der Website sehr umfangreich und
ermöglichen somit die Zusammenstellung von Teams anhand der zugrundeliegenden Team-
rollentheorie. Der Fokus in dieser Arbeit liegt jedoch nicht auf dem Generieren von möglichst
e�zienten Suchteams, sondern auf der Analyse der Teamrollen, die dann in Zusammenhang
mit den Suchaktivitäten gebracht werden, um so Aussagen über eingenommene Suchrollen zu
ermöglichen.

Neben der Auswertung auf Basis des Interplace-Instruments existiert eine Reihe von Fragebö-
gen und zugehörige Auswertungen zu den Teamrollen, welche online frei zugänglich sind. 14 15

16 17 Zur Auswahl eines Fragebogens für die geplante Untersuchung wurden unterschiedliche
Instrumente herangezogen und zunächst auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin überprüft.
Beim Vergleich �el auf, dass alle Abfragen in sieben Themenblöcke eingeteilt sind, die jeweils
ähnliche Bereiche fokussieren. Ebenfalls übereinstimmend sollen in diesen sieben Blöcken je-
weils zehn Punkte auf die Aussagen verteilt werden, welche am ehesten auf die eigene Person
zutre�en. Dabei können auch alle Punkte einer einzelnen Aussage zugeteilt werden, sofern
nur diese eine zutre�end ist. Hauptsächliche Unterschiede ergaben sich in Bezug auf die Ab-
fragen innerhalb der Blöcke. So ist in jedem Block pro Teamrolle eine Abfrage vorhanden, d.h.
im TRSPI-9 neun Abfragen und im TRSPI-8 acht Abfragen. Zur Überprüfung der Fragebögen
wurden diese an Doktorandinnen verteilt, um die generelle Nutzbarkeit und Verständlichkeit
zu überprüfen. Da das Ausfüllen des TRSPI relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt, konnten so
mehrere Fragebögen von jeweils einer Person beantwortet werden. Auf dieser Basis erfolgte
dann ein Abgleich zwischen den Fragebögen. Interessanterweise war die Rolle Sepcialist aus
dem TRSPI-9 in den Ergebnissen nicht vorhanden. Bei einer erneuten Anpassung der Vorla-
gen durch Streichen der Fragen, welche sich auf die Rolle Specialist beziehen, wurde für die
befragten Personen trotz tw. unterschiedlicher Formulierungen der Aussagen innerhalb der
Blöcke jeweils das gleiche Ergebnis erreicht. D.h. sowohl die eingenommene Primär-, als auch
die Sekundärrolle sowie die zugehörigen Schwächen (Abschnitt 2.4.3) waren für die jeweils
teilnehmende Person über die unterschiedlichen Fragebögen hinweg konsistent. Von den Be-
fragten gab niemand an, dass ihr zugehörigen Rollen von der eignen Wahrnehmung abweichen
würden.

13https://www.belbin.de/interplace.htm
14https://www.sturmair.org/uploads/textsammlung/teamrollentest.pdf
15https://www.ifa-bau-consult.de/�leadmin/download/Belbin-Teamrollentest-2-.pdf
16https://www.lernwerkstatt.ch/dateien/FA-M2-K03-V02-Rollen-in-Gruppen-und-Leitung.pdf
17https://dpsg.de/�leadmin/daten/dokumente/aktionen/lilienp�ege/Belbin-Team-Rollen-Test.pdf
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Letztendlich wurde für die Erhebung der Teamrollen ein TRSPI-8 Fragebogen generiert, wel-
cher die Abfragen enthält, die sich auch in den Vergleichsfragebögen �nden. Die Fragen und
Aussagen wurden der Erhebung im studentischen Kontext angepasst. Der generierte Frage-
bogen ist stärker an jenen der Lernwerkstatt 18 angelehnt, da die Teilnehmenden des Pretests
diesen als besonders verständlich zurückmeldeten.

Das Instrument enthält weiterhin Abfragen zu bevorzugt genutzten Informationsquellen und
zur generellen Einstellung gegenüber Teamarbeit sowie eine knappe Erhebung demographi-
scher Angaben. Die Ermittlung bevorzugt genutzter Informationsquellen ist angelehnt an die
Befragung von Heinström (2002) und generell sehr knapp gehalten. Primärer Grund für die
Aufnahme der Abfrage ist die Annahme, dass dadurch eine Erleichterung des Einstiegs für
die Befragten möglich ist. So ist anzunehmen, dass die nachfolgenden Abfragen, welche auf
Teamarbeit und Teamrollen abzielen, die Testpersonen irritieren. Ggf. führt das zu längerem
Nachdenken hinsichtlich des Zwecks der Befragung und somit zu einer Beein�ussung der
Ergebnisse. Um dem entgegenzuwirken, erfolgt zunächst die Erhebung zu genutzten Informa-
tionsquellen, welche eher der Erwartung von Studierenden innerhalb einer informationswis-
senschaftlichen Studie entspricht. Im Fragebogen beinhaltet das die Frage 1.Informationssuch-
verhalten mit den zugehörigen Teilfragen 1.1 und 1.2.

Die Abfrage zur Teamarbeit beinhaltet die generelle Einstellung zur Teamarbeit (3.1), sowie
eine Erhebung dazu, ob Ergebnisse, die in Teamarbeit ermittelt werden, aus Sicht der Teilneh-
menden besser sind (3.2) und ob diese schneller erfolgen (3.3). Weiterhin wird erfragt, ob die
Arbeit in Teams bisher gleich verteilt war. Ziel dieser Frage ist es zu ermitteln, inwieweit ei-
ne ggf. ungerecht Verteilung der Arbeitslast die Beurteilung von Gruppenarbeit beein�ussen
kann. Für die Fragen 3.1 bis 3.4 soll jeweils eine kurze Begründung für die Beurteilung ange-
geben werden.

Die demographischen Angaben wurden am Ende des Fragebogens platziert, da die Aufmerk-
samkeit zum Ende des Fragebogens hin absinkt und diese Fragen ohne größere kognitive An-
strengung beantwortet werden können. Diese beziehen das Alter der Teilnehmenden (4.1),
das Geschlecht (4.2), die Fachsemesteranzahl (4.3) und den Studiengang (4.4) ein. Bei 4.4 han-
delt es sich um eine Freitextantwort, die übrigen Items sind skalenbasiert. Fachsemesteranzahl
und Alter sollen erfasst werden, um ggf. Unterschiede in Bezug auf die Team- und Suchper-
formance abhängig vom Alter bzw. der Zeit an der Universität zu erfassen. Beim Alter wird
in Klassen abgefragt, wobei 18-25 der typischen Altersgruppe für Bachelor-Studierende ent-
spricht. Master-Studierende entfallen ggf. ebenfalls auf diese Altersgruppe, vornehmlich aber
auf die Gruppe 26-35 Jahre. Diese Angaben sind insbesondere bei Au�älligkeiten interessant,
d.h. Studierende, die innerhalb ihres Studiengangs nicht in die o.g. Gruppen fallen. Aufgrund

18https://www.lernwerkstatt.ch/dateien/FA-M2-K03-V02-Rollen-in-Gruppen-und-Leitung.pdf
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der Überlegungen zu den Untersuchungsteilnehmenden (Abschnitt 3.2.6), �ndet auch die Erhe-
bung des Studiengangs statt, um eventuelle Ein�üsse durch unterschiedliche Fachrichtungen
ausschließen zu können. Das Geschlecht soll nicht für einen möglichen geschlechtsspezi�-
schen Vergleich herangezogen werden, sondern eine Einschätzung hinsichtlich der Verteilung
der Stichprobe in Bezug zur Grundgesamtheit ermöglichen. Bei den Angaben zu Alter und
Geschlecht wurde zusätzlich die Möglichkeit keine Angabe zumachen hinzugefügt. Damit soll
vermieden werden, dass Personen, die sich nicht selber zuordnen können oder wollen, diese
Angabe auslassen.

Der so erstellte und in der Untersuchung herangezogene Fragebogen ist im Anhang einseh-
bar. Da die Vorstudie zur Überarbeitung von Teilfragen führte, ist sowohl die ursprüngliche
Version in Anhang E.1.1, als auch das für die Hauptstudie überarbeitete Instrument in An-
hang B.1 vorhanden. Änderungen, welche basierend auf der Vorstudie erfolgten, werden im
nachfolgenden Kapitel 4 dargestellt.

3.2.4 Methodische Überlegungen zur Erhebung der Systeminteraktion

In der vorliegenden Arbeit wird CIS in einem überwiegend verteilten, systembasierten Kon-
text untersucht. Um die qualitative Erhebung im Rahmen der Gruppeninterviews, welche auf
subjektive Aussagen der Teilnehmenden gestützt ist, durch objektive Daten zu untermauern,
war weiterhin geplant, die Systemdaten, welche während der Suche generiert werden, auf-
zuzeichnen und zu analysieren. Dieser Ansatz lässt sich unter Beobachtung (Observation)
einordnen und gehört zu den klassischen Methoden, um individuelles Information Seeking
zu untersuchen (vgl. Case und Given 2016, S. 264). Unterscheiden lässt sich hierbei nach of-
fener (overt) und verdeckter (covert) Beobachtung. O�ene Beobachtung bezieht sich auf die
direkte Beobachtung des Verhaltens der Teilnehmenden durch die Testleitung. Verdeckte Be-
obachtung beinhaltet eine passive Rolle der Testleitung, in der diese während der eigentlichen
Aktivitäten nicht in Erscheinung tritt. In diversen sytsembasierten Untersuchungen wurde
die Methode der verdeckten Beobachtung eingesetzt. Beispiele dafür sind die Aufzeichnung
der Blickrichtung mittels Eyetracking (bspw. Lorigo u. a. 2006), Erfassung von Aktivitäten
mittels Screen Capturing Software wie Camtasia oder Screen-Cast-O-Matic (bspw. Birru u. a.
2004) oder auch das Aufzeichnen von Logdaten (bspw. Spink und Cole 2004). Wie im Stand
der Forschung herausgestellt (Abschnitt 2.3.5), existiert bereits eine Vielzahl an Systemen zur
Unterstützung unterschiedlicher Ausprägungen der kollaborativen Suche. Bei der Auswahl
für die Untersuchung in der vorliegenden Forschungsarbeit müssen unterschiedliche Aspek-
te berücksichtigt werden. Ein Kriterium ist, dass das System Daten persistent aufzeichnet,
um eine Auswertung möglich zu machen. Weiterhin sollte es eine einfache Bedienung und
geringe technische Einstiegshürden beinhalten. Dieser Punkt besitzt aus mehreren Gründen
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hohe Relevanz. Im Fokus der Arbeit steht nicht die Überprüfung und Nutzbarkeit eines Sys-
tems, sondern die Art und Weise, wie CIS durchgeführt wird, welchen Ein�uss die Diversität
der Nutzenden hat und welche Rollen sie bei der kollaborativen Suche einnehmen. Entspre-
chend sollte die Nutzung des Systems möglichst einfach sein, um die Untersuchungsergebnis-
se nicht zu verzerren. Generell muss das System für den Nutzungskontext geeignet sein, d.h.
die verteilte synchrone oder asynchrone kollaborative Suche unterstützen. In Bezug auf die
genannten Befunde in Abschnitt 2.3.7 ist zumindest grundlegende Awareness-Unterstützung
notwendig. Entsprechend sollte eine Möglichkeit zur synchronen Kommunikation vorhanden
sein und ein Hinweissystem für Veränderungen, welche während der Abwesenheit einzelner
Akteure vorgenommen wurden. Ein weiterer Punkt ist die nach Möglichkeit kostenfreie Nut-
zung, um eine möglichst ressourcenschonende Untersuchung durchführen zu können und dies
auch für ggf. anschließende Forschung zu ermöglichen. Nach Abgleich der genannten Aspek-
te mit den vorhanden Werkzeugen, �el die Entscheidung auf das System SearchTeam. Dieses
erfüllt die genannten Punkte und wurde vorab in verschiedenen Anwendungskontexten in
Bezug auf Nutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit überprüft. In einer unverö�entlichten Ba-
chelorarbeit zum CIS kam SearchTeam bereits erfolgreich zum Einsatz (vgl. Kussmann u. a.
2013).

Generell kann auch mithilfe von Log-Files eine detaillierte Auswertungen bzgl. der Suchin-
teraktion vorgenommen werden, bspw. in Bezug auf besuchte Seiten, die Verweildauer oder
den Abbruch der Suche. Diese Überlegung wurde jedoch aus praktischen Gründen verwor-
fen. Das Aufzeichnen von Aktivitäten einer Person ist zwar ohne größeren Aufwand möglich,
bei mehreren Beteiligten stellt sich jedoch die Frage der Zuordnung. Benutzen mehrere Per-
sonen ein System, ist die Zuordnung der Interaktion zu den einzelnen Usern nur dann mög-
lich, wenn die Aktivitäten von Systemseite entsprechend der jeweils aktiven Person gespei-
chert werden können. D.h., es müsste von Systemseite ein Nutzerwechsel erkannt werden.
Arbeiten mehrere Personen, wie in dieser Untersuchung, verteilt zusammen und kommen
dafür dementsprechend mehrere Rechner zum Einsatz, muss auch hier eine Zuordnung der
individuell ausgeführten Tätigkeit zu den Aktionen innerhalb der Gruppe erfolgen. In einer
Feldstudie, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden soll, ergeben sich in die-
sem Zusammenhang weitere Schwierigkeiten bzgl. der Durchführung. In einer Laborsituation
können die Log-Files einer suchenden Person relativ einfach erfasst werden, da hier die die
technischen Voraussetzungen durch die Testleitung erfüllt werden können. In einer Feldstudie
müssten die Teilnehmenden alleine darauf achten, die jeweils interessierenden Suchaktivitä-
ten mit zu loggen. Das birgt die Gefahr der Verzerrung der Ergebnisse, etwa dadurch, dass
die Aufzeichnung vergessen oder zu spät gestartet wird. Eine weitere Überlegung betraf die
Menge der so erzeugten Daten und die Nützlichkeit für die Auswertung. Für das Ziel der For-
schungsarbeit ist es nicht grundlegend, alle Interaktionsdaten zwischen Nutzenden und Sys-
tem aufzuzeichnen. Vielmehr interessiert die Art und Weise der Nutzung des kollaborativen
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Suchwerkzeugs, in Bezug auf die Handlungen, welche von den Suchenden durchgeführt wur-
den.

Basierend auf diesen Überlegungen wurde auf das Aufzeichnen der Log-Daten verzichtet. Statt
dessen wurden die an der Ober�äche sichtbaren Daten analysiert, welche von den jeweiligen
Gruppen im System erzeugt wurden. Voraussetzung dafür ist, dass das Suchwerkzeug die von
den Gruppen erzeugten Inhalte persistent speichert, was ein Kriterium für die Auswahl des
Systems in dieser Arbeit war. Um die gefundenen Inhalte in SearchTeam speichern zu können,
muss ein sogenannter SearchSpace (Suchraum) angelegt werden. Dieser wird immer von einer
Person erstellt, die dann weitere Personen zur gemeinsamen Suche einlädt. Nur diese eingela-
denen Personen haben Zugri� auf Suchraum. Es ist jedoch möglich, unterschiedliche Search-
Spaces für verschiedenen Themen bzw. Gruppen anzulegen. Innerhalb dieses Raums kann die
Gruppe mittels eines integrierten Chats kommunizieren. Weiterhin können von hieraus Such-
aktivitäten gestartet werden und gefundene Information, bspw. Links, können abgelegt wer-
den. Die Inhalte lassen sich durch die beteiligten Personen kommentieren oder auch „liken“,
d.h. als positiv bewerten. Weiterhin können gefundene Inhalt neu angeordnet und in Ordner
einsortiert werden. Beim Erstellen eines SearchSpaces ist dieser zunächst leer, das Generie-
ren von Ordnern ist damit den Suchenden überlassen. Neben Links können auch Dokumente,
bspw. Texte abgelegt werden. Zu beachten ist, dass es sich um ein Werkzeug für die kollabora-
tive Suche handelt, welches darüber hinaus keine kollaborativen Arbeiten unterstützt. So ist
das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten, bspw. von Präsentationen oder Texten, nicht
möglich. Das Werkzeug verfügt über eine eigene Suchfunktion, es ist aber auch möglich, an-
dere Suchmaschinen zu nutzen und die gefundenen Inhalte in SearchTeam einzup�egen. Links
können bspw. kopiert und dann eingefügt werden oder es kann ein Browser-Add-on instal-
liert werden, welches das schnelle Speichern von Webseiten unabhängig von der genutzten
Suchmaschine ermöglicht.

Für die Auswertung wurden alle durch die Gruppe erzeugten Daten herangezogen. So ist es
bspw. von Interesse, welches Gruppenmitglied den SearchSpace erstellt hat, wie, warum und
von wem der Chat genutzt wurde, wie viele Ordner erstellt wurden, wer diese erstellt hat
und wie die thematische Aufteilung ist. Weiterhin ist die Anzahl der gefundenen Links und
Dokumente relevant und auch, wer diese jeweils beigesteuert hat, sowie die dazu gehörenden
Kommentare. Voraussetzung für die Auswertung dieser Daten ist neben der persistenten Spei-
cherung auch die Zuordnung der Teilnehmenden zu den Aktivitäten. Innerhalb des Werkzeu-
ges werden alle Inhalte den Personen zugeordnet, welche diese erstellt bzw. eingestellt haben.
Im Zusammenhang mit den bereits dargelegten Befunden zu Awareness (Abschnitte 2.2 und
2.3) ist diese Zuordnung sinnvoll, um das Bewusstsein der Teilnehmenden für die Gruppe bzw.
die stattgefunden Aktivitäten im virtuellen Arbeitsraum zu erhöhen. Für die Auswertung der
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Untersuchung heißt das, dass sowohl die Aktivitäten pro Gruppe, als auch die Aktivitäten des
Einzelnen betrachtet werden.

3.2.5 Multi-methodischer Ansatz und Bezug zur Fragestellung

Die Kombination der o.g. Methoden lässt sich unter den von Case und Given (2016) beschriebe-
nen multi-methodischen Ansatz (mixed-methods) einordnen (ebd., S.266 �.). Multi-methodische
Ansätze werden insbesondere in größer angelegten Studien eingesetzt, wie bspw. bei Solomon
(1997) und �nden sich auch in der CIS-Forschung (bspw. Hyldegård 2009; Fidel u. a. 2004). Die
Meinungen bzgl. des Einsatzes von mixed-methods oder multi-methodischen Ansätzen sind in
der Forschung durchaus geteilt. Auf der einen Seite werden die Mehrwerte durch die Kombi-
nation von qualitativen und quantitativen Methoden benannt, bspw. die Möglichkeit, eine For-
schungsfrage durch den Einsatz verschiedener Methoden aus unterschiedlichen Perspektiven
zu beleuchten und zu beantworten und die damit einhergehende Möglichkeit der Validierung
der Ergebnisse. Auf der anderen Seite wird der Ansatz kritisch gesehen, da bspw. Forschungs-
designs, die sich als mixed-methods ausgeben, oft mono-methodisch sind, d.h. unterschied-
liche Methoden für unterschiedliche Fragestellungen nutzen, allerdings die Mehrwerte der
multi-methodischen Herangehensweise beanspruchen. Als besonders problematisch wird da-
bei eine Herangehensweise gesehen, welche die Fragestellung der Methode unterordnet, was
sich in folgendem Zitat widerspiegelt:

„Methodological appropriateness means that designs should be judged on the extent
to which they answer the inquiry question at hand, not whether they adhere to some
preordinate standard“ (Patton 2006, S. i).

Generell muss die methodische Herangehensweise durch die Fragestellung und das Ziel der
Arbeit motiviert sein, so auch bei Heranziehen eines multi-methodischen Ansatzes und nicht
umgekehrt. Im Zuge der vorliegenden Forschungsarbeit ist der Einsatz verschiedener Me-
thoden pragmatisch motiviert (vgl. Feilzer 2010). Um zu Ergebnissen zu gelangen, auf de-
ren Basis die Forschungsfragen beantwortet werden können, ist es notwendig, die o.g. un-
terschiedlichen Methoden einzusetzen. Allerdings ist, wie unten ausgeführt, zu beachten, dass
nicht für alle Fragen eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Daten zum Ein-
satz kommt, sondern lediglich an den Stellen, die eine Integration sinnvoll erscheinen las-
sen.

Die Kombination der unterschiedlichen Methoden in dieser Untersuchung erlaubt es, den Ge-
genstand der Erhebung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Durch die Nutzung
der Stärken qualitativer und quantitativer Ansätze ist es erst möglich zu Ergebnissen zu gelan-
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gen, welche die vorliegende Fragestellung beantworten können. Allerdings ist die Integration
dieser heterogenen Daten auch eine Herausforderung in Bezug auf die Auswertung. So muss
beachtet werden, dass diese entsprechend der jeweiligen Erhebungsform erfolgen muss, um
einen tatsächlichen Mehrwert aus dem multi-methodischen Ansatz ziehen zu können. Mit
der Reichhaltigkeit der Daten geht also auch ein erhöhter Aufwand einher, denn es müssen
sowohl qualitative Auswertungen, bspw. bei den Interviews, als auch quantitative Auswertun-
gen, bspw. bei den Fragebögen und Systemdaten, durchgeführt werden (vgl. Case und Given
2016, S. 268).

Die Ergebnisse sollen integriert in die Beantwortung der einzelnen Forschungsfragen ein�ie-
ßen, haben aber jeweils eine unterschiedliche Gewichtung. Entsprechend handelt es sich nicht
um einen vollen mixed-methods Ansatz, bei dem, über alle Phasen der Untersuchung hinweg,
sowohl qualitative als auch quantitative Methoden für die Erhebung eingesetzt werden. Eher
sollen sich die Daten an den Stellen, an denen es aus einer pragmatischen Sichtweise als sinn-
voll oder notwendig erachtet wird, ergänzen. Nachfolgend wird der Bezug zwischen den me-
thodischen Ansätzen und den zugehörigen Forschungsfragen dargelegt.

Methodisches Vorgehen zur Erhebung von Organisation und Gestaltung der kolla-
borativen Suche (RQ1)
Zur Beantwortung von RQ1: „Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche?“
sind insbesondere die Ergebnisse der Gruppeninterviews in Zusammenhang mit den System-
daten relevant. Die leitfadengestützten Interviews sollen gezielte Fragen zur Durchführung
der gemeinsamen Suche beinhalten. Die Systemdaten lassen Rückschlüsse der Organisati-
on anhand der Ordnerstrukturen zu, der Aktivität der Teilnehmenden (wer hat was gefun-
den/bearbeitet/erstellt?) und der Kommunikation im Chat bzw. über die Kommentarfunktion.
Die Gruppeninterviews liefern für die Beantwortung der Frage nach der Organisation der
kollaborativen Suche qualitative Daten, die systembasierten Daten sind vornehmlich quan-
titativ. Anhand der Unterfragen zu RQ1 lässt sich die Herangehensweise verdeutlichen. Die
Unterfragen, als Facetten der jeweils übergeordneten Forschungsfragen, machen Teilaspekte
deutlich, die im Zusammenhang mit dem Ziel der Forschungsarbeit von besonderem Interesse
sind. Für die Untersuchung der Organisation und Gestaltung der kollaborativen Suche interes-
sieren demnach insbesondere die durchgeführten Suchstrategien, die genutzten Ressourcen,
die Prozesse und der Umgang mit den Ergebnissen. Dementsprechend war es naheliegend,
sowohl die überwiegend quantitativen Systemdaten, als auch die qualitativen Daten aus den
Interviews für die Beantwortung heranzuziehen. Erst aus der Kombination dessen, was das
System aufzeichnet und die Gruppe berichtet, lassen sich Ergebnisse erzeugen, die zusammen-
genommen einen wirklichen Einblick in Organisation und Gestaltung der gemeinsamen Suche
erlauben. Auch eine Validierung der Ergebnisse ist so bis zu einem gewissen Grad möglich,
da die subjektiven Erzählungen der Gruppe, anhand der objektiv über das System erhobenen
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Daten, verglichen werden können. Im Detail wird das Vorgehen bei der Auswertung im Ka-
pitel 5 dargestellt. Die Integration und Interpretation der Ergebnisse zur Beantwortung der
Forschungsfragen �ndet sich in Kapitel 6.

Methodisches Vorgehen zur Erhebung des Verhaltens beim CIS im Kontext von Di-
versität (RQ2)
Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS
identi�zieren, welches mit der Diversität der Akteure in Zusammenhang steht?“ erfordert eben-
falls die Integration unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen. Für die Frage nach
den Suchrollen werden primär die identi�zierten Teamrollen (Abschnitt 3.2.3) herangezogen.
Allerdings reichen diese quantitativ ermittelten Daten nicht aus, um Rollen im Zusammen-
hang mit kollaborativen Suchaktivitäten zu ermitteln. Zur Erreichung dieses Ziels müssen die
ermittelten Teamrollen aus den Fragebögen mit den Suchaktivitäten in Zusammenhang ge-
bracht werden. Dafür werden zum einen die ausgewerteten Systemdaten, wie oben beschrie-
ben, herangezogen. Zum anderen werden auch Ergebnisse aus den Interviews genutzt, welche
auf Aktivitäten während der Suche abzielen. In diesem Zusammenhang sind auch die überwie-
gend qualitativen und subjektiven Daten aus den Suchtagebüchern (Abschnitt 3.2.2) relevant,
welche mit den identi�zierten Teamrollen in Verbindung gebracht werden. So kann bspw. er-
mittelt werden, wie bestimmte Teamrollen bei der Suche vorgehen oder die Durchführung
und Zusammenarbeit beurteilen. Auf der Gruppenebene betrachtet lassen sich so auch Aus-
sagen dazu tre�en, ob suchrollenspezi�sche Unterschiede CIS beein�ussen und wenn ja, wie
diese Ein�üsse gestaltet sein könnten. Auch der Frage danach, ob Suchteams von heterogenen
Gruppen pro�tieren, kann so nachgegangen werden.

Methodisches Vorgehen zur integrierten Modellierung von Suchrollen und Suchpro-
zess (RQ3)
Die Beantwortung von RQ3: „Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die
Diversität der Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert?“ setzt auf die Ergeb-
nisse aus RQ1 und RQ2 auf. Das Modell sollte, sofern sich diese ermitteln lassen, die Suchrollen
integrieren, welche bei der kollaborativen Suche zum Tragen kommen und so die Ergebnisse
aus RQ2 integieren, die mittels des multi-methodischen Ansatzes gewonnen wurden. Weiter-
hin werden auch hier die Daten aus den Gruppeninterviews, welche auf die Durchführung der
gemeinsamen Suche abzielen, herangezogen, um einzelne Prozessschritte bei Durchführung
von gemeinsamen Suchen zu ermitteln. Da die Interviews leitfadengestützt sind und so Raum
für O�enheit lassen, war es nicht abzusehen, welche Angaben die Befragten zur Durchfüh-
rung der gemeinsamen Suche machen werden und inwieweit diese das Modell beein�ussen
würden. Neben den Suchrollen und den Angaben aus den Interviews, können auch die Sys-
temdaten relevant sein, da diese auf einer anderen Ebene ebenfalls Aspekte des Suchprozesses
widerspiegeln. So können bspw. Ordnerstrukturen Hinweise auf die Durchführung der Suche
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geben, ebenso wie Kommentare und die Chatkommunikation. Die Daten aus den Suchtagebü-
chern liefern ebenfalls Hinweise, insofern, als dass der zeitliche Ablauf der Durchführung der
Suche, zumindest grob, nachvollzogen werden kann. Weiterhin sind diese, wie oben erläutert,
zur Ermittelung der Suchrollen relevant. Zur Beantwortung von RQ3 �ießen dementsprechend
aus allen genutzten Methoden Ergebnisse ein, die, etwa im Kontext der Suchrollen, sehr eng
miteinander verknüpft sind.

Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Gestaltungsrichtlinien für Systemunter-
stützung im Kontext von CIS (RQ4)
Die vierte und letzte Forschungsfrage „Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unter-
stützung von CIS lassen sich aus den Ergebnissen ableiten?“ setzt auf den Ergebnissen von
RQ1-RQ3 auf, sodass auch hier die unterschiedlichen methodischen Ansätze zusammen�ie-
ßen. Die Forschungsfrage zielt auf Gestaltungsrichtlinien für Systeme ab, welche die Nut-
zenden bei der kollaborativen Suche unterstützen. Die in RQ2 ermittelten Suchrollen sollen
auch in einem CIS-System Berücksichtigung �nden. Anhand der Abbildung des Suchprozes-
ses im Modell können Maßnahmen zur Unterstützung unterschiedlicher Phasen bzw. Pro-
zessschritte beim CIS integriert werden. Darin sind auch Befunde hinsichtlich notwendiger
Awareness-Unterstützung relevant. Auf Basis der Abfrage zur Nutzung des Systems Search-
Team in den Gruppeninterviews und den Angaben in den Tagebüchern lassen sich Aussa-
gen darüber tre�en, welche Unterstützungsmaßnahmen seitens der Nutzenden akzeptiert und
gewünscht werden. Die Beantwortung von RQ4 integriert demnach sowohl quantitative als
auch qualitative Ergebnisse, anhand derer die Gestaltungsrichtlinien abgeleitet werden sol-
len.

3.2.6 Überlegungen zu den Untersuchungsteilnehmenden

Für den Kontext der vorliegenden Arbeit war eine Felduntersuchung geplant, in welcher die
Suche über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurde. Anhand des Stands der Forschung,
wurden unterschiedliche Domänen identi�ziert, in denen CIS auftritt. Eine davon ist der Be-
reich der Wissenschaft, welcher im Abschnitt 2.3.4 vorgestellt wurde. Da bereits festgestellt
wurde, dass im wissenschaftlichen und damit auch im universitären Kontext CIS auftritt, ist
eine Untersuchung in diesem Bereich naheliegend. Information Seeking Untersuchungen wer-
den häu�g anhand dieser Zielgruppe durchgeführt (vgl. Case und Given 2016, S. 341). Das
spricht auf der einen Seite für Studierende als Testpersonen, da eine o�ensichtliche Eignung
vorhanden ist, auf der anderen Seite aber auch dagegen, da diese Gruppe schon oft untersucht
wurde. Im Rahmen der vorliegende Studie wiesen mehrere Indikatoren darauf hin, Studieren-
de heranzuziehen. Eine Arbeit, die ebenfalls Rollen, allerdings im Bereich der individuellen
Informationssuche untersucht hat, ist, wie in Abschnitt 2.4.2 angesprochen, die Untersuchung
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von Heinström (2002). Allerdings basierten die ermittelten Suchrollen auf den Persönlichkeits-
ausprägungen der Befragten. Für ihr Experiment zog sie ebenfalls Studierende heran und zwar
In Hinblick auf Suchaktivitäten im Rahmen der Masterarbeit.

Innerhalb der hier gewählten Feldstudie, sollten natürliche Szenarien und Tasks herangezogen
werden, anhand derer die Suche durchgeführt wird. Studierende im Studiengang Internatio-
nales Informationsmanagement (kurz: IIM) der Universität Hildesheim werden, in Hinblick
auf deren spätere Tätigkeit, die häu�g im Rahmen von Projekten angesiedelt ist, regelmäßig
mit Gruppenaufgaben betraut. Diese sind in der Regel im Rahmen von Semesterarbeiten an-
gesiedelt, d.h. die Gruppen arbeiten im Normalfall ein gesamtes Semester lang zusammen.
Die Bearbeitung der Tasks ist dabei insoweit kollaborativ, als dass die Akteure ein geteiltes
Ziel haben, mit dem gleichen Interesse, dieses zu erreichen. Weiterhin setzt die Komplexität
der Aufgaben die kollaborative Bearbeitung voraus. Wie im Stand der Forschung bereits her-
ausgestellt, ist die kollaborative Zusammenarbeit nur für solche Aufgaben sinnvoll, die ein
ausreichendes Maß an Komplexität besitzen (Abschnitt 2.2). Suchaufgaben, die bspw. das aus-
schließliche Recherchieren von Fakteninformation erfordern, wären für CIS ungeeignet, da der
Aufwand für die Kollaboration den Nutzen in diesem Zusammenhang übersteigt. Studierende
im Studiengang IIM sind mit solchen komplexen Aufgaben für im Rahmen von Kursarbeiten
betraut. Dabei reichen die Ausrichtungen von Zusammenarbeiten von Kleingruppen im Rah-
men von zwei bis vier Personen bis hin zu Projekten, welche einen gesamten Kurs umfassen
und somit zehn und deutlich mehr Teilnehmende umfassen können. Ein weiterer Punkt, der
für das Heranziehen von Studierenden in diesem Studiengang spricht, ist deren Verteiltheit auf
unterschiedliche Orte und die damit einhergehende Voraussetzung der systembasierten Zu-
sammenarbeit. Ein großer Teil der Studierenden lebt in Hannover und pendelt während des
Semesters zur Universität Hildesheim. In der vorlesungsfreien Zeit kommen die Studierenden
aus Hildesheim und Hannover i.d.R. nicht oder eher in Ausnahmefällen, bspw. in Blockse-
minaren, an der Universität Hildesheim zusammen. Gemeinsame Kurs- und Projektarbeiten,
deren Abgabe im Normalfall an das Ende der Semesterferien gebunden ist, werden somit über-
wiegend verteilt bearbeitet. Neben der Natürlichkeit, die durch eine Untersuchung in diesem
Rahmen gegeben ist, ist auch die angenommene Zuverlässigkeit der Bearbeitung der Tasks ein
Faktor, welcher für diese Gruppe spricht. Wie o.g. sind Felduntersuchungen weniger gut kon-
trollierbar, als solche, die im Labor angesiedelt sind. Die schlechtere Kontrollierbarkeit kann
dabei eine Vielzahl von Variablen beinhalten, im ungünstigsten Fall auch, dass die zugrunde-
liegenden Tasks gar nicht bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Aufgabe im Rahmen von
Studienleistungen setzt zumindest ein gewisses Maß an Verbindlichkeit voraus und erlaubt
so, diesen zentralen Aspekt der geplanten Untersuchung besser zu kontrollieren. Ein letzter
Punkt, welcher für diese Zielgruppe spricht, ist deren Technologiea�nität. Der Studiengang
IIM ist, wie der Name andeutet, im Kern um Themen der Informationswissenschaft angesie-
delt. So stehen Information Retrieval und Seeking ebenso im Fokus, wie Computer-Linguistik,
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Mensch-Maschine-Interaktion, Online und Social Media Marketing oder Kenntnisse im Be-
reich des Programmierens. Bei den Studierenden lässt sich also eine gewisse A�nität zu neu-
en, webbasierten Technologien voraussetzen, da diese einen zentralen Aspekt des Studiums
ausmachen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass sich diese Zielgruppe eher in ein
kollaboratives Suchsystem einarbeiten und dieses unbefangener nutzen kann. Dadurch wird
weiterhin angenommen, dass das Ablenkungspotential, in Bezug auf die zu erarbeitende Auf-
gabe, durch die Nutzung eines unbekannten Werkzeugs weniger stark in Erscheinung tritt.

Der Umfang der Stichprobe orientiert sich für die geplante Untersuchung an der Durchfüh-
rung der Gruppeninterviews. Für qualitative Befragungen gibt Hel�erich (2009) einen Stich-
probenumfang von n=6 als untere Grenze an, um zu belastbaren Aussagen zu gelangen. Dieser
bezieht sich allerdings auf Interviews mit Einzelpersonen.

Im Zusammenhang mit der oben bereits genannten Validität von Felduntersuchungen sei
hier ebenfalls erwähnt, dass es sich, basierend auf der geplanten Stichprobe, um eine quasi-
experimentelle Untersuchung handelt. Die Teilnehmenden gehören zur Gruppe der IIM-Stu-
dierenden, d.h. einer natürlich vorkommenden, im Gegensatz zu einer für die Untersuchung
zusammengesetzten Gruppe. Weiterhin wird die Teilnahme zwar innerhalb von universitären
Kursen erfolgen, in denen gemeinsam zu erarbeitende Tasks mit ausreichend Rechercheauf-
wand gegeben sind, aus ethischen Gründen muss die Teilnahme jedoch freiwillig erfolgen und
darf nicht an bspw. das Bestehen oder Nichtbestehen des Kurses gebunden sein. Allerdings ist
davon auszugehen, dass die Befunde bzgl. der freiwilligen Teilnahme an Untersuchungen im
vorliegenden Fall weniger stark greifen werden. So ist die Teilnahme mit weniger Hürden
verbunden, da sie direkt in die entsprechenden Kurse eingebunden ist und somit keine aktive
Meldung zur Teilnahme erfordert. Trotzdem muss bedacht werden, dass Befunde im Zusam-
menhang mit freiwilligen Untersuchungsteilnehmenden die Ergebnisse ggf. verzerren können
(vgl. dazu Bortz und Döring 2006, S.71 �.).

Zusammengefasst ist das Heranziehen der Gruppe der IIM-Studierenden für die vorliegen-
de Untersuchung entsprechend aus mehreren Gründen sinnvoll: die Gruppensituation beim
Bearbeiten von Aufgaben ist für sie bekannt und relativ natürlich, sie arbeiten häu�g in ver-
teilten Szenarien, haben eine relativ hohe Technologiea�nitiät und das Bearbeiten der Tasks,
als Bestandteil von Studienleistungen, ist als relativ zuverlässig einzustufen.

3.2.7 Testgütekriterien in quantitativen Untersuchungen

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt, sollen sowohl qualitative, als auch quan-
titative Methoden für die Untersuchung in der vorliegenden Arbeit herangezogen werden. Im



122 3.2 Methodisches Vorgehen und Untersuchungsplanung

Rahmen quantitativer Erhebungen sind die drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Vali-
dität grundlegend für die Güte eines Testverfahrens. Zu beachten ist weiterhin, dass diese
drei Kriterien aufeinander aufbauen, d.h. Objektivität ist grundlegend für Reliabilität, Validi-
tät kann nur erreicht werden, wenn die Kriterien Objektivität und Reliabilität erfüllt sind.

Objektivität muss dabei in Bezug auf die Durchführung, die Auswertung und die Interpretation
der Ergebnisse gewährleistet werden, d.h. sowohl die Ausführung der Untersuchung, als auch
die Auswertung und Interpretation der Daten müssen von der Testleitung unabhängig sein.
Quantitative methodische Ansätze in der Untersuchung beinhalten den Fragebogen (Abschnitt
3.2.3) und die Erhebung der Systemdaten (Abschnitt 3.2.4). Für beide Bereiche wird innerhalb
der drei genannten Ausprägungen eine möglichst hohe Objektivität angestrebt. In Bezug auf
die Durchführung (Kapitel 4) ist der Fragebogen so gestaltet, dass er möglichst selbsterklärend
ist. Um das zu gewährleisten, wurde ein Einführungstext gestaltet, der Rückfragen minimie-
ren soll. Auch für das zu nutzende CIS-System wurde eine Anleitung erstellt, welche die Nut-
zung vereinfachen soll, um so Rückfragen zu vermeiden. Damit sollen die Bedingungen für
alle Teilnehmenden möglichst gleich gehalten und ein Ein�uss durch die Testleitung auf die
Durchführung der Untersuchung vermieden werden.

Die Auswertung der Systemdaten und des Fragebogens wurde vorab festgelegt. So beinhaltet
der Fragebogen zu den Teamrollen eine eindeutige Auswertungsanweisung (Abschnitt 5.1.2),
welche in dieser Form auch von anderen Personen als der Testleitung ausgeführt werden kann.
Auch die Auswertung der Systemdaten folgt einem klaren Muster, welches wenig Raum für
Interpretationen lässt. So erfolgen überwiegend schlichte Auszählungen, auf deren Basis die
höchsten bzw. niedrigsten Werte pro Person bzw. Gruppe ermittelt wurden. Weiterhin wurden
Mittelwerte berechnet und verglichen (Abschnitt 5.3.2).

In Bezug auf die Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass diese integriert betrachtet
werden müssen, d.h. es �ießen, wie oben erläutert, sowohl qualitative als auch quantitative
Daten ein. Probleme, welche sich in Bezug auf die Anwendung klassischer Testgütekriterien
in Zusammenhang mit qualitativer Forschung ergeben, werden im Abschnitt 3.2.8 diskutiert.

Reliabilität, als Maß für die Zuverlässigkeit von quantitativen Untersuchungen, ist dann er-
reicht, wenn ein Instrument das oder die Merkmale zuverlässig und fehlerfrei misst (vgl. Moos-
brugger und Kelava 2012, S. 11). Würde also eine Untersuchung unter den gleichen Bedin-
gungen erneut durchgeführt werden, müssten, entsprechend dieser Au�assung, auch exakt
die gleichen Ergebnisse, wie in der ersten Untersuchung, erzeugt werden. Allerdings soll-
te bedacht werden, dass eine perfekte Reliabilität nahezu unmöglich erreicht werden kann,
da Ein�üsse von Fehlern, bspw. Übermüdung der Probanden, nie vollständig ausgeschlossen
werden können (vgl. Bortz und Döring 2006, S. 195). Verschiedene Verfahren, wie bspw. die
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Prüfung der internen Konsistenz oder die Retest-Korrelation, sollen die Reliabiltät des me-
thodischen Vorgehens überprüfen und können so die Zuverlässigkeit eines Tests erhöhen. Im
Falle des Fragebogens wurde für den Abschnitt zur Ermittelung der Teamrollen, eine Retest-
Korrelation zur Überprüfung der Merkmalsstabilität durchgeführt. Dabei wurde der erstellte
Teamrollen-Fragebogen (Abschnitt 3.2.3) einer kleinen Personengruppe (n=3) mit einem Ab-
stand von zwei Wochen zur Beantwortung vorgelegt. Die Ergebnisse bzgl. der Rollenausprä-
gungen waren dabei konsistent, wobei jedoch die verteilten Punkte tw. leicht abwichen. Die
Abweichungen hatten allerdings keine Auswirkungen auf die ermittelten Primär-, Sekundär-
rollen und Schwächen.

In Bezug auf die Erhebung der Systemdaten ist die Diskussion der Reliabilität obsolet, da das
System selbst als Instrument herangezogen wird. Eine Einschränkung in Bezug auf die Zuver-
lässigkeit der Datenerhebung wäre nur insoweit denkbar, als dass im Verlauf der Untersuchung
Änderungen am System vorgenommen worden wären. Im Zeitraum der Untersuchung (Vor-
und Hauptstudie) konnten keinerlei Änderungen in Bezug auf die Funktionen ausgemacht
werden.

Validität gibt im Rahmen von quantitativen Untersuchungen an, ob diese tatsächlich das Merk-
mal messen, was gemessen werden soll. Auch hier wird nach drei verschiedenen Arten unter-
schieden: der Inhaltsvalidität, der Kriteriumsvalidität und der Konstruktvalidität. Inhaltsvalidi-
tät liegt dann vor, wenn die Untersuchung das zu messende Konstrukt mit seinen wichtigsten
Ausprägungen vollständig erfasst. Dabei ist zu beachten, dass sich die Inhaltsvalidität nicht
numerisch bestimmen lässt, sondern ausschließlich auf subjektiven Einschätzungen beruht.
Kriteriumsvalidität bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen einer erbrachten Testleis-
tung mit einem oder mehreren äußeren Kriterien, mit denen der Test, aufgrund dessen, was er
zu messen behauptet, korrelieren soll (Lienert und Raatz 1994, S.11). Häu�g kann jedoch erst
nach der Durchführung eines Tests bestimmt werden, ob Kriteriumsvalidität vorliegt. Bortz
und Döring (ebd.) nennen hier als Beispiel einen Test zur Berufseignung, dessen Kriteriums-
validität erst bestätigt werden kann, wenn eine Korrelation mit einem äußeren Kriterium, wie
bspw. beru�icher Erfolg, zu erkennen ist. Da die Inhaltsvalidität nicht als objektiv eingestuft
werden kann und die Kriteriumsvalidität nur bei geeigneten Außenkriterien und oftmals erst
im Nachhinein anwendbar ist, hat die Konstruktvalidität besondere Relevanz. Ein Test ist dann
als konstruktvalide zu sehen, „wenn aus dem zu messenden Zielkonstrukt Hypothesen ableit-
bar sind, die anhand der Testwerte bestätigt werden können.“ (ebd., S. 201). Dabei werden zur
Überprüfung verschiedene Hypothesen über das Konstrukt und dessen Beziehung zu anderen
Variablen erstellt. Stimmen die Testwerte mit den Erwartungen überein, kann das als Hinweis
auf die Konstruktvalidität eines Tests gesehen werden. Für den Fragebogen kann von einer re-
lativ hohen Kriteriums- und Konstruktvalidität ausgegangen werden. Wie im Abschnitt 2.4.4
dargelegt, wurde in diversen Untersuchungen die Gültigkeit des Tests bestätigt. Die selbst
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durchgeführten Überprüfungen (Abschnitt 3.2.3) sind zwar aufgrund des geringen Stichpro-
benumfangs nicht als wissenschaftlich zuverlässig einzustufen, können jedoch zumindest als
Hinweis auf die Gültigkeit gesehen werden. Die Erhebung der Systemdaten kann in Bezug auf
die Validität an dieser Stelle nicht sinnvoll diskutiert werden, da diese erst in Kombination mit
Fragebogen, Interview und Suchtagebuch, Ergebnisse liefern. So müssen jeweils die einzelnen
Bestandteile der Untersuchung in Hinblick auf deren Gültigkeit geprüft werden, was im Zu-
sammenhang mit qualitativen Untersuchungen vor gewisse Herausforderungen stellt und im
Abschnitt 3.2.8 diskutiert wird.

In diesem Kontext sind weiterhin die interne und externe Validität als relevante Ausprägun-
gen zu nennen. Interne Validierung bedeutet, dass die Messwerte der abhängigen Variable ein-
deutig auf die unabhängige Variable zurückzuführen sind. Externe Validierung bedeutet, dass
man die Messergebnisse generalisieren kann. Damit bezeichnet man die Generalisierbarkeit
oder Repräsentativität der erzielten Untersuchungsergebnisse. Beide Ausprägungen hängen
dabei maßgeblich von den Rahmenbedingungen einer Untersuchung ab: Laborstudien haben
den Vorteil, dass die Bedingungen konstant gehalten werden können und Störvariablen vorab
isoliert oder zumindest bis zu einem gewissen Grad kontrolliert werden können, was generell
mit einer, im Vergleich zu einer Felduntersuchung, höheren internen Validität einhergeht (vgl.
Bortz und Döring 2006, S. 57). Allerdings besitzen Laboruntersuchungen generell auch einen
arti�ziellen Charakter, der sich auf das Verhalten der Teilnehmenden auswirkt und im Um-
kehrschluss zu einer geringeren externen Validität führt. Felduntersuchungen sind weniger
künstlich, haben jedoch den Nachteil der geringeren Kontrollierbarkeit von beein�ussenden
Faktoren (vgl. Cook und Campbell 1979). Dementsprechend gehen Felduntersuchungen, wie
in der vorliegenden Arbeit, mit einer hohen externen Validität einher, welche, aufgrund der
geringeren Kontrollierbarkeit, die interne Validität sinken lässt (vgl. Bortz und Döring 2006,
S. 57).

3.2.8 Testgütekriterien in qualitativen Untersuchungen

Das Anwenden der klassischen, aus der quantitativen Forschung stammenden Testgütekriteri-
en Objektivität, Reliabilität und Validität für die qualitative Forschung ist ein in der Fachlitera-
tur umstrittenes Thema (vgl. Misoch 2015, S. 232). Neben Positionen, die diese Gütekriterien
im Rahmen qualitativer Forschung komplett ablehnen und durch andere ersetzen wie etwa
Morse u. a. (2002) existieren auch solche, die eine Anpassung für qualitative Methoden vor-
schlagen, wie etwa Peräkylä (1997). Die Ansätze für Kriterien zur Bestimmung der Testgüte
in der qualitativen Forschung sind dabei durchaus vielfältig, sodass im Folgenden nur jene be-
leuchtet werden, die sich, angelehnt an Misoch (2015) im Rahmen der qualitativen Forschung,
als relevant erwiesen haben und im Kontext der vorliegenden Arbeit einschlägig sind. Da die
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Auswertung der Gruppeninterviews nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse er-
folgen soll (vgl. Mayring 2015), werden insbesondere auch die Kriterien behandelt, welche von
Mayring zur Absicherung der Testgüte vorgeschlagen werden.

Dass das Nutzen der klassischen Testgütekriterien für qualitative Verfahren nur bedingt sinn-
voll sein kann, wird bereits bei Betrachtung der Objektivität deutlich. Da das Ziel qualitativer
Forschung das Erheben von subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen, Meinungen oder Ein-
stellungen ist, kann Misoch (2015) zufolge keine Objektivität gewährleistet werden, was sich
in folgendem Zitat spiegelt:

„Gerade weil in der qualitativen Forschung der Forschende selbst zum Messinstru-
ment wird, lässt sich kaum realisieren, dass die Datenerhebung nicht durch dessen
Person und Persönlichkeit unbewusst mit beein�usst wird, auch wenn das Ziel quali-
tativer Forschung darin besteht, möglichst unverzerrte und unbeein�usste Ergebnisse
zu erzielen“ (ebd., S. 234).

Ähnlich äußert sich bspw. Hel�erich (2009). Ihr zufolge ist das Nichterreichen von Objekti-
vität jedoch keine methodische Unzulänglichkeit, sondern der Ausgangspunkt für qualitative
Forschung (vgl. ebd., S. 154 �.). Stattdessen schlägt sie Re�exivität in Bezug darauf vor, was
die forschende Person an bspw. Vorannahmen oder Erwartungen, im Rahmen der Erhebung
und Interpretation, einbringt.

Für die qualitative Forschung ist Objektivität entsprechend weder erreichbar, noch sinnvoll.
Trotzdem muss das Vorgehen in Bezug auf die Erhebung, Auswertung und Interpretation der
Daten eine Form von Qualitätssicherung beinhalten, um belastbare Daten zu erhalten und dar-
auf aufbauende Forschung zu ermöglichen. Mögliche Kriterien für die qualitative Forschung
sind bspw. Neutralität und kontrollierte Subjektivität (vgl. Misoch 2015, S. 234 f.). Neutrali-
tät kann dabei als das Gegenstück zur Erhebungs- und Auswertungsobjektivität für die qua-
litative Forschung betrachtet werden. In der vorliegenden Arbeit sollen im Rahmen der In-
terviews Texte, d.h. Erzählungen ausgewertet werden, welche komplexe Daten abbilden. Die
Auswertung dieser Daten erfordert entsprechend Interpretationsleistung durch die Testlei-
tung. Neutralität als Testgütekriterium besagt nun, dass die Auswertung und Erhebung der
Daten möglichst neutral, d.h. möglichst nicht beein�usst durch die Persönlichkeit der Test-
leitung, erfolgen soll. Ähnlich verhält es sich mit der kontrollierten Subjektivität: Zwar soll-
ten Forschende so neutral wie möglich vorgehen, allerdings ist ein subjektiver Ein�uss bis
zu einem gewissen Grad immer vorhanden. Dieser kann dadurch reduziert werden, dass die
Subjektivität durch unterschiedliche Verfahren, wie bspw. die Intercoder-Reliabilität, reduziert
wird. Intercoder-Reliabilität bedeutet, dass Teile der Auswertung und Analyse der Daten von
mehreren Personen durchgeführt und anschließend die Ergebnisse in Bezug auf deren Über-
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einstimmung, verglichen werden (vgl. Mayring 2015, S. 124). Zu beachten ist jedoch, dass es
ausgesprochen schwierig ist, eine hohe Übereinstimmung bei komplexen Daten zu erreichen
(vgl. Ritsert 1972, S. 70), wie sie in einem Gruppeninterview im Kontext der vorliegenden Ar-
beit zu erwarten sind. D.h. Intercoder-Reliabilität, welche an sich nicht die Reliabilität sondern
die Auswertungsobjektivität spiegelt (vgl. Mayring 2015, S. 124), lässt sich eher sinnvoll für
wenig komplexe Analysen einsetzen.

Reliabilität, wie im Rahmen der quantitativen Forschung de�niert, ist in qualitativer Forschung
so nicht möglich, da es kaum vorstellbar ist, ein Interview in der gleichen Form mehrfach
durchzuführen und identische Antworten zu erhalten. Tatsächlich wäre das auch kein Be-
leg für die Zuverlässigkeit des Erhebungsinstrumentes und der erhaltenen Daten, sondern
eher dafür, dass die Texte vorab auswendig gelernt wurden (vgl. Flick 2010, S. 397). Trotzdem
sollte natürlich die Verlässlichkeit der Daten weitestgehend sichergestellt werden, da ansons-
ten keine validen Ergebnisse erzeugt werden können. Auch wenn die Wiederholbarkeit nicht
als Kriterium herangezogen werden kann, kann Verlässlichkeit in Bezug auf Konsistenz und
Transparenz innerhalb der Erhebung, erreicht werden. Durch ein transparentes Vorgehen, d.h.
durch das eindeutige Darlegen des Erhebungs- und Auswertungsablaufs, werden die Ergebnis-
se so überprüfbar und das Vorgehen kann von Anderen bzgl. der Verlässlichkeit eingeschätzt
werden.

Die Gültigkeit der Daten lässt sich, wie oben bereits genannt, in Bezug auf die externe und
interne Validität unterscheiden. Ebenso wie Objektivität und Reliabilität, kann auch die Vali-
dität für quantitative Untersuchungen nicht direkt auf die qualitative Forschung übertragen
werden. Um eine Gültigkeit und Übertragbarkeit qualitativer Daten zu gewährleisten, lassen
sich verschiedene Konzepte anwenden, bspw. die Triangulation. Triangulation, zur internen
Validierung, kann dabei auf verschiendenen Ebenen, nämlich Datentriangulation, Forscher-
triangulation, Methodentriangulation und Theorientriangulation (vgl. Denzin 1970) durchge-
führt werden und bezeichnet immer das Zusammenwirken unterschiedlicher Ansätze bzw.
Personen zur Validierung der Untersuchung. Datentriangulation bedeutet, dass die Daten für
die Untersuchung entweder aus verschiedenen Quellen stammen oder durch unterschiedliche
Verfahren gewonnen werden. Forschertriangulation bezieht sich darauf, dass unterschiedli-
che Personen die Daten erheben oder analysieren, worunter auch die Intercoder-Reliabilität,
wie oben bereits genannt, fällt. Die Methodentriangulation bezieht sich auf den Einsatz ver-
schiedener Methoden innerhalb einer Untersuchung und geht somit meist auch mit einer Da-
tentriangulation einher. Theorientriangualtion meint, dass unterschiedliche Theorien für die
Untersuchung eingesetzt werden, um so diverse Perspektiven zu ermöglichen. Theorientrian-
gulation ist jedoch recht umstritten, da fraglich ist, ob ein solches Vorgehen überhaupt mög-
lich und wenn ja, auch sinnvoll ist (vgl. Misoch 2015, S. 239). Neben der Triangulation ist auch
die kommunikative Validierung eine Möglichkeit, die Gültigkeit der Daten abzusichern, wel-
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che Mayring (2015) zufolge, in der qualitativen Forschung relevanter wird. Dabei soll anhand
von Gesprächen zwischen Forschendem und Testpersonen, im vorliegenden Fall den Inter-
viewten, Einigkeit über die Ergebnisse der Analyse hergestellt werden (vgl. Klüver 1979). Ein
weiteres Kriterium ist die Authentizität, welche wiederum verschiedene Aspekte adressiert.
So sollte eine Authentizität der Erhebungssituation gewährleistet sein, d.h. in Bezug auf das
vorliegende Forschungsvorhaben, dass das Interview in einer, für die beteiligten möglichst na-
türlichen, Situation durchgeführt werden sollte. Dementsprechend sollte Authentizität auch
auf der Kommunikationsebene erreicht werden, d.h. diese sollte möglichst der Alltagskom-
munikation entsprechen und somit auch den Befragten eine möglichst natürliche Sprache, die
ihrem normalen Ausdruck entspricht, ermöglichen (vgl. Misoch 2015, S. 240 f.).

Um externe Validität in qualitativer Forschung sicherzustellen, muss diese regelgeleitet durch-
geführt werden, d.h. die Erhebung und die Auswertung der Daten müssen anhand festgelegter
Regeln vorgenommen werden, um diese nachvollziehbar zu machen (vgl. ebd., S. 241). Weiter-
hin muss auch die Interpretation der Daten ausreichend transparent dargelegt werden, dass
diese intersubjektiv nachvollziehbar ist. Die Übertragbarkeit der Daten ist jedoch in quali-
tativer Forschung generell anspruchsvoll und kritisch zu betrachten, da die Stichproben, im
Vergleich zu quantitativen Ansätzen, kleiner sind und das Ziel nicht darin liegt, statistisch
repräsentative Daten zu erhalten (vgl. ebd., S. 242). Um eine Übertragbarkeit überhaupt mög-
lich zu machen, muss entsprechend die Untersuchung so transparent dargelegt werden, dass
sie ausreichend nachvollzogen und in anderen Kontexten erneut durchgeführt werden kann.
Das regelgeleitete Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), wie es für
die Daten aus den Gruppeninterviews im Kontext der vorliegenden Arbeit zur Anwendung
kommt, ermöglicht ein ausreichend systematisches Vorgehen, um eine intersubjektive Nach-
vollziehbarkeit zu ermöglichen. Durch eine transparente Darstellung, soll so eine möglichst
hohe extern Validität erreicht werden.

3.2.9 Ethische Kriterien

Im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen müssen bestimmte ethische Kriterien
eingehalten werden, welche in erster Linie dazu dienen, die Teilnehmenden zu schützen. All-
gemein bedeutet das, dass diese weder physischen noch psychischen Schaden durch die Unter-
suchungsteilnahme nehmen dürfen. In diesem Zusammenhang müssen deren Daten anony-
misiert und es muss darüber informiert werden, was mit ihren Daten geschieht.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschung ist eine körperliche Beeinträchtigung
oder Schädigung der Teilnehmenden weitestgehend auszuschließen. Da die Untersuchung
im Rahmen von Aktivitäten angesiedelt ist, welche die Testpersonen ohnehin durchführen
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würden, nämlich dem Bearbeiten von universitären Aufgaben, ist anzunehmen, dass diese
keine negativen physischen Auswirkungen haben, welche auf die Untersuchung zurückzu-
führen sind. Eine Abweichung vom bekannten Ablauf ist lediglich die Nutzung des Systems,
welches ggf. unbekannt ist. Allerdings kann, aufgrund der Voraussetzungen der Testperso-
nen (Abschnitt 3.2.6), davon ausgegangen werden, dass diese mit virtuellen Werkzeugen für
Gruppenarbeiten vertraut sind und weiterhin, auch an die verteilte Zusammenarbeit gewöhnt
sind.

Psychische Nachteile aufgrund der Aufgabenstellung sind ebenfalls nicht zu erwarten, da
auch diese aus dem Alltag der Studierenden stammt. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass
die Testpersonen durch die Untersuchung, auch im Sinne der Validität der zu erhebenden
Daten, nicht überfordert werden dürfen. Dieser Punkt ist hier ggf. kritisch zu sehen, da den
Beteiligten ein gewisser Mehraufwand durch die Teilnahme entsteht: Zusätzlich zu der zu be-
arbeitenden Aufgabe, müssen diese auch am Interview teilnehmen, den Fragebogen ausfüllen
und das Suchtagebuch führen. Die Planung sieht dafür einen zeitlichen Mehraufwand von
etwa zwei bis drei Stunden vor, wobei das Interview etwa eine Stunde in Anspruch nimmt
und das Ausfüllen des Fragebogens, basierend auf den Durchschnittswerten der Pretests, et-
wa zehn bis 15 Minuten dauert. Die übrige Zeit ist für das Ausfüllen der Suchtagebücher und
die Einarbeitung in das zu nutzende System eingeplant, wobei diese Werte, je nach investier-
ter Zeit für die Tagebücher und Technologiea�nität, variieren können. Dieser Mehraufwand
soll durch bspw. reduzierten Umfang weiterer Abgaben im entsprechenden Kurs kompensiert
werden.

Entsprechend ist im Rahmen der Durchführung der Untersuchung für die Teilnehmenden kein
Schaden oder Nachteil zu erwarten. Ein ethisch korrektes Vorgehen setzt allerdings auch vor-
aus, dass die Testpersonen freiwillig teilnehmen und dass auch durch eine etwaige Nichtteil-
nahme keine Nachteile entstehen. Die freiwillige Teilnahme ist im Zusammenhang mit der
Beziehung zwischen Testleitung und Testpersonen besonders beachtenswert. Als Zielgruppe
wurden, wie bereits erwähnt, Studierende herangezogen, wobei die Untersuchung an regu-
läre universitäre Veranstaltungen angeschlossen war. Entsprechend musste besonders darauf
geachtet werden, dass die Teilnehmenden sich nicht verp�ichtet fühlen, auch an der Untersu-
chung teilzunehmen, um den jeweiligen Kurs erfolgreich abzuschließen. Auch bei Nichtteil-
nahme mussten die Studierenden in der Lage dazu sein, den jeweiligen Kurs erfolgreich zu
beenden, eine bessere Bewertung für die Teilnahme an der Untersuchung sollte entsprechend
nicht erfolgen. Auf der anderen Seite sollte für den o.g. Mehraufwand eine Kompensation er-
folgen, sodass keine Nachteile für die Teilnehmenden entsteht. Um die Teilnahme nicht an eine
ungerechtfertigt veränderte Bewertung der Leistung zu knüpfen, soll deswegen eine Kompen-
sation in Form von reduziertem Leistungsumfang erfolgen. Im Detail wird dieser Punkt in den
Abschnitten 4.1 und 4.2 erläutert.
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Im Zuge von Interviews merkt Hel�erich (2009) an, dass die Teilnehmenden nicht nur freiwillig
teilnehmen, sondern darüber hinaus über alles informiert sein müssen, was mit den gesam-
melten Daten aus den Interviews passiert und damit einverstanden sein. Um dem gerecht zu
werden, wird ein Interviewvertrag mit den Probanden abgeschlossen. Dieser enthält zunächst
die Information über die Freiwilligkeit der Teilnahme und eine Information zum Zweck der
Untersuchung. Der nächste Punkt enthält die Angaben zur durchführenden und auswerten-
den Person, gefolgt von einer Angabe bzgl. ihrer Verantwortlichkeit dafür, dass die erhobenen
Daten vertraulich behandelt werden und ausschließlich für den vereinbarten Zweck verwen-
det werden. Weiterhin ist die Information dazu vorhanden, womit sich die teilnehmende Per-
son einverstanden erklärt, nämlich die Audio-Aufzeichnung und anschließende Auswertung
der Interviews, wobei auf Wunsch der Testperson einzelne Abschnitte des Gesprächs nach
der Aufzeichnung gelöscht werden können. Anschließend erfolgen die Angaben zum Daten-
schutz, bzgl. Aufbewahrung des Tonmaterials und Zugang zu den Daten und jene zur Aus-
wertung Archivierung der Transkripte. Der nächste Punkt klärt über die Verwaltungsrechte
des Materials auf. Abschließend wird darüber informiert, dass der Interviewvertrag innerhalb
von 14 Tagen ganz oder teilweise widerrufen werden kann. Der Interviewvertrag soll so da-
zu beitragen, die Teilnehmenden zu informieren und bietet für beide Seiten eine Absicherung
bzgl. der Nutzung oder ggf. Nichtnutzung der Daten und orientiert sich an den Vorgaben aus
der Fachliteratur (Hel�erich 2009, S.190 �.; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S.159; Misoch
2015). Neben dem unbedingt benötigten Einverständnis der Teilnehmenden zur Aufzeichnung
und Nutzung der Daten in papiergebundener Form, enthält auch der Leitfaden die Hinweise
auf Vertraulichkeit und Freiwilligkeit, welche bereits im Abschnitt 3.2.1 kurz genannt wur-
den.

Auch die Aufzeichnung und Nutzung der weiteren Daten setzt die Freiwilligkeit der Testper-
sonen unabdingbar voraus. Generell ist bei Erhebungen mittels Fragebogen auf Datenschutz
und Vertraulichkeit zu achten, allerdings werden die Daten hier i.d.R. anonym erhoben. Im
vorliegenden Fall ist das nicht möglich, da die Untersuchung eine Zuordnung aller erhobe-
nen Daten voraussetzt. Dieses ist notwendig, um Teamrollen, Äußerungen in den Interviews,
Suchtagebücher und Systemdaten eindeutig den jeweiligen Personen zuordnen zu können,
um eine Beantwortung der Forschungsfragen zu ermöglichen. Dieser Punkt ist, insbesonde-
re im Zusammenhang einer Untersuchung mit Studierenden, nicht ganz unkritisch zu sehen
und bedarf besonderer Umsicht im Umgang mit dem Datenmaterial. Die Zuordnung soll über
einen von den Testpersonen erstellten Schlüssel erfolgen, um so zu vermeiden, dass Namen
o.ä. auf dem Datenmaterial, bspw. den Fragebögen vermerkt werden. Dieser Schlüssel wird
auf allen zu erhebenden Daten bzw. im Falle von Interviews und Systemdaten separat, ver-
merkt. Die Möglichkeit der Zuordnung der einzelnen Testpersonen wäre damit nur für die
Testleitung und die jeweilige Testperson möglich, da die Schlüssel nicht im Zusammenhang
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mit Namen o.ä. hinterlegt werden. Im Zuge der Datenaufbereitung werden die Inhalte nur in
Verbindung mit den Teilnahmeschlüssel abgelegt, sodass die Auswertung anhand der Schlüs-
sel erfolgen kann. Damit ist auch für den Fall, dass die Daten unvorhergesehen an Dritte ge-
raten, abgesichert, dass keine direkte Zuordnung zu den Personen erfolgen kann. Einzig für
das Audio-Material der Interviews kann keine vollständige Anonymisierung garantiert wer-
den, da nicht auszuschließen ist, dass die Erzählpersonen während des Gesprächs ihre Grup-
penmitglieder mit Namen benennen oder weitere Namen angeben. In Rahmen der Datenauf-
bereitung werden diese jedoch unkenntlich gemacht, sodass bspw. in den Transkripten die
Schlüssel der Teilnehmenden verwendet werden. Entsprechend des Interviewvertrags ist für
die Tonaufnahmen eine Aufbewahrungszeit von maximal drei Jahren vorgesehen, sollte die
Auswertung vor Ablauf dieser Zeit abgeschlossen sein, wird das Material entsprechend früher
gelöscht.

3.2.10 Geplanter Ablauf der Untersuchung

Der Untersuchungsablauf wird im Kapitel 4 ausführlich erläutert. An dieser Stelle sollen jedoch
der geplante zeitliche Rahmen für Untersuchung und die Methoden kurz dargestellt werden,
um so eine bessere Einordnung zu ermöglichen.

Geplant ist die Aufteilung in eine Vor- und eine Hauptstudie. Mit der Vorstudie soll der Ablauf
der Untersuchung und der Einsatz der Instrumente getestet werden und anhand der erhobenen
Daten eine erste Testauswertung erfolgen. Anhand dieser Befunde werden die Instrumente
ggf. angepasst und der Ablauf bei Bedarf überarbeitet. Für beide Studien ist ein Zeitraum von
zwei Wochen für die kollaborative Suche der Teilnehmenden angesetzt. Dabei erfolgt zunächst
eine mündliche Einführung durch die Testleitung, in der die Ziele und Inhalte der Untersu-
chung vorgestellt werden. An dieser Stelle erfolgt auch eine Einführung in das zu nutzende
kollaborative Suchtool. Da beide Studien im Rahmen von universitären Kursen durchgeführt
wurden, wurde die Einführung im Rahmen der Veranstaltungen durchgeführt. Das bringt wei-
terhin den Vorteil mit sich, dass die Vorstellung des Tools in SearchTeam selbst erfolgen kann,
da die vorgesehenen Räumlichkeiten über Internetzugang und Projektor verfügen. Die de-
taillierten Forschungsfragen wurden den Teilnehmenden hier noch nicht mitgeteilt, lediglich
der wissenschaftliche Rahmen der Untersuchung und das übergeordnete Thema, wurden an
dieser Stelle eingebracht. Eine detaillierte Aufklärung darüber, was mit den Daten geschehen
soll, wurde den Teilnehmenden nach Abschluss der Interviews, aber vor Unterzeichnung des
Interviewvertrags gegeben. So sollte eine Voreingenommenheit der Testpersonen vermieden
werden, um das Datenmaterial nicht zu verfälschen. Gleichzeitig ermöglicht diese zeitliche
Abfolge, dass die Teilnehmenden detailliert wissen, welche Daten erhoben wurden und was
mit diesen geschehen soll, bevor die sich mit der Nutzung einverstanden erklären. Dieses Vor-
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gehen birgt ggf. eher die Gefahr, dass die Testpersonen der Nutzung widersprechen, ist aus
Sicht der Versuchsleitung jedoch aus ethischen Gründen notwendig, da nur so eine wirkliche
Informiertheit vorausgesetzt werden kann.

Nach Abschluss der Einführung, soll die Rekrutierung der Teilnehmenden statt�nden. Dabei
erfolgt die Teilnahme freiwillig und der Mehraufwand wird durch eine Entlastung bei weiter-
führenden Aufgaben kompensiert. Anschließend werden den Teilnehmenden die Suchtagebü-
cher, sowie eine schriftliche Erläuterung zur Nutzung von SearchTeam, welche u.a. Screens-
hots wichtiger Details aus der vorab erfolgten Einführung enthält, ausgehändigt. Auch die
Suchtagebücher werden durch eine Anleitung zum Ausfüllen ergänzt, sodass beides möglichst
selbsterklärend gestaltet ist. Ein Ziel dabei ist auch, dass Rückfragen an die Testleitung nach
Möglichkeit vermieden werden, um so dem Kriterium der Objektivität bei der Durchführung
von quantitativen Untersuchungen gerecht zu werden (Abschnitt 3.2.7). In der nachfolgenden
zweiwöchigen Phase sollen die Teilnehmenden die Aufgabe unter Nutzung des kollaborati-
ven Suchtools bearbeiten und die Suchtagebücher ausfüllen. Anschließend erfolgt eine Ein-
ladung der Testleitung in den SearchSpace der Gruppe und daraufhin eine Einladung durch
die Testleitung zum Interview. Die Systemdaten können so direkt nach Abschluss der Auf-
gabe gesichert werden, die Suchtagebücher sollen zum Termin mitgebracht werden. Für die
Interviews ist jeweils etwa eine Zeitstunde eingeplant, wobei diese Angabe je nach Gruppe
und produziertem Textumfang variieren kann. Die Fragebögen werden ebenfalls im Rahmen
des Interviewtermins ausgefüllt und abgegeben. Um Rückfragen zu minimieren wurde auch
hier auf eine selbsterklärende Darstellung durch den Einleitungstext geachtet. Den Abschluss
der Untersuchung bildet die Aufklärung der Teilnehmenden bzgl. der Nutzung des Materials
und der detaillierten Ziele der Untersuchung, gefolgt von der Unterzeichnung des Interview-
vertrags. Da den Testpersonen die Testleitung aus der universitären Lehre bekannt ist und
dementsprechend diverse Kontaktmöglichkeiten o�en stehen, ist das Verteilen von Visiten-
karten o.ä., wie generell bei Abschluss von Interviews vorgesehen (vgl. Hel�erich 2009), nicht
notwendig.

Zusammengefasst ist die zeitliche Abfolge der Instrumente so vorgesehen, dass zunächst die
Erhebung der Systeminteraktion im Rahmen der Suche erfolgt, bei zeitgleichem Ausfüllen der
Suchtagebücher, woraufhin die Fragebögen ausgefüllt und anschließend die Interviews durch-
geführt werden.

3.3 Zusammenfassung Forschungsfragen und Methoden

In diesem Kapitel wurden die Forschungsfragen und das methodische Vorgehen anhand des
übergeordneten Ziels der Arbeit, Menschen bei ihrer kollaborativen Informationssuche zu un-
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terstützen, erläutert. Dabei steht die IFD der Suchenden im Hinblick auf Rollen, die während
des CIS eingenommen werden, im Vordergrund. Anhand der identi�zierten Leerstellen im der-
zeitigen Forschungsstand muss dafür zunächst eine Prozessbeschreibung von längerfristigem,
örtlich verteilten und systembasierten CIS erfolgen (RQ1). Darauf aufbauend müssen die ein-
genommen Rollen während der kollaborativen Suche identi�ziert und den Prozessschritten
zugeordnet werden (RQ2). Prozessbeschreibung und Suchrollen sollen dann als Basis für ein
Modell herangezogen werden, welches CIS im genannten Kontext abbildet (RQ1). Anhand der
Befunde aus RQ1 - RQ3 sollen dann Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung kol-
laborativer Suche abgeleitet werden, welche die Befunde zu Suchrollen und Prozessschritten
integrieren. Ausformuliert lauten die übergeordneten Forschungsfragen:

RQ 1: Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche?

RQ 2: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, welches mit der Di-
versität der Suchenden in Zusammenhang steht?

RQ 3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die Diversität der
Suchenden, in Hinblick auf eingenommene Rollen, integriert?

RQ 4: Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung von CIS lassen
sich aus den Ergebnissen ableiten?

RQ1-RQ4 beinhalten zugehörige Teilfragen, welche Aspekte adressieren, die im jeweiligen
Kontext von zentralem Interesse sind. Zur Beantwortung dieser Fragestellungen, wird eine
quasi-experimentelle Felduntersuchung durchgeführt. Die Planung bezieht hierfür eine Vor-
und eine Hauptstudie ein, in der die Studierenden anhand von Aufgaben aus zwei verschie-
denen Kursen örtlich verteiltes CIS durchführen. Diese wird im Detail im nachfolgenden Kapi-
tel 4 erläutert. Aufgrund der Komplexität der Fragestellung erfordert die Untersuchung einen
multi-methodischen Ansatz, welcher qualitative und quantitative Methoden integriert. Die-
ses pragmatisch motivierte Vorgehen wurde im Abschnitt 3.2.5 kritisch diskutiert. Kern der
Untersuchung bilden hierbei die Gruppeninterviews, deren Daten in jede der genannten Fra-
gestellungen, in unterschiedlichen Gewichtungen, ein�ießen sollen. Die Planung der Grup-
peninterviews wurde in Abschnitt 3.2.1 erläutert. Ergänzend dazu werden, wie in Abschnitt
3.2.4 vorgestellt, systembasierte Daten erhoben, welche von den Testpersonen während ihrer
Zusammenarbeit generiert werden. Anhand des Fragebogens, dessen Erstellung eingehend
unter 3.2.3 diskutiert wurde, sollen Teamrollen erhoben werden, welche, im Zusammenspiel
mit suchprozessspezi�schen Daten, die Basis für die zu modellierenden Suchrollen bilden. In
Suchtagebüchern sollen die Testpersonen ihre individuellen Erfahrungen mit Teamarbeit und
Suche abbilden. Die Planung der Suchtagebücher wurde in Abschnitt 3.2.2 vorgestellt.
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In den Abschnitten 3.2.8 und 3.2.7 wurden die Testgütekriterien im Zusammenhang mit der
geplanten Untersuchung eingehend diskutiert. Diese kritische Auseinandersetzung ist im Zu-
sammenhang mit multi-medthodischen Ansätzen von besonderer Relevanz, da hier qualitative
und quantitative Methoden zusammenspielen. Wie erläutert, lassen sich die Kriterien Objek-
tivität, Reliabilität und Validität aus der quantitativen Forschung nicht ohne Weiteres auf die
qualitative Forschung übertragen. Um auch hier wissenschaftlich belastbare und damit zu-
verlässige und nachvollziehbare Daten zu erhalten, müssen die Gütekriterien, wie erläutert,
entsprechend angepasst werden. Zentral ist hierbei das regelgeleitete, prozedurale Vorgehen,
welches vorsieht, dass die gesamte Untersuchung einem klar de�nierten Ablauf folgt und auch
Auswertung und Interpretation regelgeleitet vorgenommen werden. Das Vorgehen muss dabei
genau dokumentiert und befolgt werden, um es für Ausstehende nachvollziehbar zu machen
und ausreichend konsistente und belastbare Daten zu generieren. Auch wenn Regelgeleitetheit
in der Fachliteratur spezi�sch im Zusammenhang mit qualitativer Forschung genannt wird,
sollte bedacht werden, dass jegliche Art von Forschung genauestens geplant und dokumentiert
sein muss, um den Ansprüchen eines wissenschaftlichen Vorgehens gerecht zu werden und
valide Ergebnisse zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit der Planung der Untersuchung und
der Ansiedlung im multi-methodischen Ansatz sei an dieser Stelle noch einmal darauf verwie-
sen, dass nicht alle Methoden zur Beantwortung jeder Forschungsfrage zum Einsatz kommen.
So sind zwar die Gruppeninterviews und Systemdaten für alle Forschungsfragen relevant, der
Fragebogen wird jedoch insbesondere für die Beantwortung von RQ2 und RQ3 herangezo-
gen und das Suchtagebuch soll vornehmlich ergänzend-validierend eingesetzt werden. Die
Integration der unterschiedlichen Methoden und ihr Zusammenspiel zur Beantwortung der
einzelnen Forschungsfragen wurde in Abschnitt 3.2.5 erläutert.

Die Auswahl der Teilnehmenden für die Untersuchung wurde in Abschnitt 3.2.6 diskutiert.
Wie bereits erläutert �el die Entscheidung für Studierende aus dem Studiengang Internatio-
nales Informationsmanagement (IIM) aus unterschiedlichen Gründen. Wissenschaft ist eine
Domäne, welche im Stand der Forschung bereits als einer der Bereiche identi�ziert wurde,
in denen CIS als gängige Praxis etabliert ist. IIM-Studierende führen auch in Hinblick auf
ihre spätere, häu�g in Projekten angesiedelte Tätigkeit, regelmäßig Gruppenarbeiten durch.
Als Kursarbeiten sind diese ausreichend komplex, um einen Anlass für kollaborative Suchen
zu bieten. Weiterhin leben viele der Studierenden, die an der Universität Hildesheim einge-
schrieben sind, in Hannover oder anderen umliegenden Ortschaften und pendeln während
des Semesters nach Hildesheim. Für Studierende in Hildesheim gehört es demnach zum Studi-
enalltag, gemeinsame Seminar- und Hausarbeiten verteilt durchzuführen. Für die Gruppe der
IIM-Studierenden spricht weiterhin die angenommene Technologiea�nität, welche die Hür-
den bei Nutzung einer neuen Technologie absenkt. Nicht zuletzt ist das Anbinden einer Un-
tersuchung an eine Gruppenarbeit im universitären Kontext verhältnismäßig natürlich für die
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Testpersonen, sodass die externe Validität der Untersuchung befördert wird. Darüber hinaus
kann davon ausgegangen werden, dass die Abbrecherquote relativ gering ist und die Aufgabe
entsprechend motiviert angegangen wird, da die zu erbringende Leistung studienrelvant ist.
Den ethischen Kriterien, welche in Abschnitt 3.2.9 erläutert wurden, sollte in wissenschaftli-
chen Untersuchungen generell eine hohe Bedeutung zukommen. In der vorliegenden Unter-
suchung müssen diese mit besonderer Umsicht behandelt werden, was sich aus der Breite und
Heterogenität der Daten einerseits und der Erhebung im universitären Kontext andererseits
ergibt. Aspekte, die in diesem Zusammenhang problembehaftet sind und der Umgang damit,
wurden eingehend diskutiert.

In diesem Kapitel wurden auch der zeitliche Rahmen und der methodische Ablauf der Un-
tersuchung vorgestellt. Dies soll eine bessere Einordnung der Instrumente ermöglichen und
erlaubt so eine genauere Vorstellung vom gesamten methodischen Konzept (Abschnitt 3.2).
Der spezi�sche Untersuchungsablauf mit allen relevanten Bestandteilen, wird im nachfolgen-
den Kapitel 4 detailliert erläutert.
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4 Untersuchungsdurchführung

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Forschungsfragen erläutert, an denen sich die vor-
liegende Arbeit orientiert und die Planung des methodischen Vorgehens vorgestellt. Darauf
aufbauend wird in diesem Kapitel der konkrete Untersuchungsablauf und die Einbindung der
vorgestellten Methodik geschildert. Dabei wird zunächst auf die Durchführung der Vorstudie
eingegangen (Abschnitt 4.1). Diese fand vornehmlich statt, um den Untersuchungsablauf zu
überprüfen, mögliche Fehler in der Planung aufzudecken und um das methodische Vorgehen
und die zugehörigen Instrumente zu validieren. Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert
wurde der Fragebogen für die Teamrollen vorab in mehreren Schritten in Hinblick auf die Zu-
verlässigkeit überprüft (Abschnitt 3.2.3). Weiterhin wurde der Leitfaden für das Gruppeninter-
view einem ersten Testdurchlauf unterzogen, um die generelle Anwendbarkeit zu testen (Ab-
schnitt 3.2.1). Eine Überprüfung des gesamten Ablaufs unter Einbindung aller Testinstrumente,
d.h. des Fragebogens, der Suchtagebücher, der systembasierten Erhebung und der leitfadenge-
stützten Gruppeninterviews erfolgte in der nachfolgend dargestellten Vorstudie. Aufsetzend
auf die Vorstudie wird in Abschnitt 4.2 die Hauptstudie erläutert. Der Untersuchungsablauf
orientiert sich am Vorgehen in der vorangegangenen Studie, weist jedoch Änderungen auf,
welche sich aus dem Pretest ergaben. Das genaue Vorgehen, wird unter 4.2.3 erläutert.

Um die Unterschiede zwischen den beiden Studienbedingungen besser einschätzen zu kön-
nen, werden diese unter 4.3 geschildert. Darüber �ndet sich dort eine kritische Betrachtung
hinsichtlich der Möglichkeit der Übertragbarkeit der erhobenen Daten und deren Nutzung für
die Ergebnisauswertung und Interpretation. Eine abschließende Zusammenfassung des Kapi-
tels und Hinführung zur nachfolgenden Auswertung �ndet sich in Abschnitt 4.4.

4.1 Durchführung der Vorstudie im Bachelorkurs
Informationsmanagement

Wie erläut wird die Vorstudie in erster Linie durchgeführt, um den Ablauf zu validieren und
um mögliche Probleme aufzudecken und ggf. beseitigen zu können. Diese Untersuchung zielt
darauf ab, den kollaborativen Suchprozess möglichst realitätsnah zu erheben und so ein Ge-
gengewicht zu den, bisher vornehmlich innerhalb von Laboruntersuchungen erzielten, Ergeb-
nissen zu erhalten.

Voraussetzung für die Untersuchung sind unterschiedliche Kriterien, die sich aus den For-
schungsfragen und der Zielsetzung, sowie den Rahmenbedingungen und theoretischen Grund-
lagen für CIS zusammensetzen. Da Kollaboration nur innerhalb von komplexen Aufgaben-
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stellungen einen Mehrwert für die Beteiligten erzeugt, ist ein multidimensionaler Task eine
der notwendigen Voraussetzungen für die Untersuchung. Weiterhin ist die Einbindung in ein
möglichst authentisches Szenario notwendig. Im Abschnitt zu den Vorüberlegungen hinsicht-
lich der Untersuchungsteilnehmenden (3.2.6) wurde bereits auf die Stichprobe und die damit
einhergehenden Vor- und Nachteile eingegangen. Für die Untersuchung werden somit Studie-
rende des Studienfachs Internationales Informationsmanagement (IIM) herangezogen, die in
unterschiedlichen Kursen Gruppenarbeiten absolvieren.

Für die Vorstudie �el die Entscheidung auf eine Übung für Bachelor Studierende, die an die
Vorlesung Informationsmangement (IM) angegliedert ist. Der Besuch beider Veranstaltungen
ist ein verp�ichtender Bestandteil des Curriculums und wird i.d.R. jährlich angeboten. Die Be-
schreibung im Vorlesungsverzeichnis der Stiftung Univeristät Hildesheim (SUH), lautete im
Sommersemester 2014 folgendermaßen:

Gegenstand ist der e�ektive und e�ziente Umgang mit dem Produktionsfaktor Infor-
mation in Organisationen. Behandelt werden Grundlagen, Methoden, Modelle und
Anwendungen des Informationsmanagement. Den Schwerpunkt bilden Güte, Quali-
tät undAuswahl von Information und Informationsressourcen sowie die anwendungs-
und benutzerorientierte Informationsbedarfsanalyse. Behandelt werden weiterhin der
Lebenszyklus von Informationsressourcen und Software-Produkten in Organisatio-
nen.19

Die Vorlesung schließt mit einer Klausur ab, für die eine Zulassung innerhalb der Übung er-
worben wird. Dabei werden im Verlauf eines Semesters wöchentlich Aufgaben zu zentralen
Themen der Vorlesung ausgegeben, welche in Gruppen von drei bis vier Personen bearbeitet
und i.d.R. nach einer Woche abgegeben werden müssen. Die Übung ist hierfür als Planspiel
konzipiert, um einen stärkeren Praxisbezug herzustellen. Die Gruppen sollen dafür die Rol-
len von Mitarbeitenden der IT-Abteilung eines Unternehmens einnehmen, das Dienstleistun-
gen für Banken erstellt. Für die Aufgabenbearbeitung ist die Situation in der eigenen Firma
ausschlaggebend: Aufgrund des hohen Kostendrucks stehen Überlegungen im Raum die IT
auszulagern, sodass die Arbeitsplätze akut bedroht sind. Innerhalb des Planspiels bearbeiten
die Studierenden Aufgaben, welche darauf abzielen relevante Prozesse im Unternehmen zu
ermitteln, unnötige Kosten aufzudecken, diese durch geeignete Maßnahmen zu senken und
Instrumente zur Messung der Wirksamkeit heranzuziehen. Bei Erreichen von mindestens 70%
der maximal erzielbaren Punkte aus den Übungsaufgaben, erhalten die Teilnehmenden die
Zulassung für die Klausur. Bei knappem Verfehlen der erforderlichen Punktzahl können zu-
sätzliche Leistungen eingereicht werden, um so auf die erforderliche Punktzahl zu kommen.

19Stiftung Universität Hildesheim/LSF/Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungsnummer 4306: Informationsmana-
gement. Online einsehbar unter: https://lsf.uni-hildesheim.de
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Werden die notwendigen Leistungen nicht erreicht, kann ein erneuter Besuch des Kurses im
darau�olgenden Jahr statt�nden.

Orientiert am unterschiedlichen Komplexitätsgrad der jeweiligen Aufgabenstellungen erhal-
ten die Gruppen zwischen einem und zwei Punkte für die einzelnen Abgaben. Insgesamt lassen
sich max. zehn Punkte erzielen, sodass 70% sieben Punkten entsprechen. Pro Semester darf eine
Abgabe bei Nichtbestehen überarbeitet und als Screencast erneut eingereicht werden. Hier-
über können, je nach zugrundeliegender Aufgabenstellung, ein bis zwei Punkte nachgearbeitet
werden. Die Übungen �ießen nicht in die abschließende Note ein, sondern dienen lediglich der
Vertiefung der Inhalte und der Zulassung für die Klausur.

Die Vorstudie wurde im Juni 2014 durchgeführt. Die Bearbeitung der Aufgabe und darin die
kollaborative Suche, fand vom 05.06.2014 bis zum 19.06.2014 statt. Vor Durchführung dieser
Aufgabe hatten die Gruppen bereits drei Übungsaufgaben im Rahmen des Kurses absolviert.
Die Gruppeninterviews wurden zwischen dem 23.06.2014 und dem 27.06.2014 durchgeführt.

4.1.1 Teilnehmende der Vorstudie

Insgesamt nahmen 26 Personen an der Vorstudie mit Interview (Abschnitt 4.1.3, Kategorie A)
teil. Diese verteilten sich auf 8 Gruppen, davon zwei mit jeweils vier und sechs mit jeweils
drei Mitgliedern. Zwei Gruppen, davon eine Dreier- und eine Vierergruppe, reichten unvoll-
ständige Unterlagen ein, sodass keine Aufnahme der Daten in die Auswertung statt fand. Die
übrigen 19 Teilnehmenden verteilten sich entsprechend auf sechs Teams, davon eine Vierer-
gruppe und fünf Dreiergruppen.

17 Testpersonen studierten zum Zeitpunkt der Untersuchung im Bachelor Internationales In-
formationsmanagement (BA IIM), zwei waren im Bachelor Informationsmanagement und In-
formationstechnologie (BA IMIT) eingeschrieben, waren jedoch im Wechsel zum BA IIM. 18
davon befanden sich im ersten Studienjahr (94,7%), eine Person bereits im zweiten (5,3%). Der
überwiegende Anteil der Teilnehmenden, nämlich 94,7% (18) war zum Zeitpunkt der Untersu-
chung 18 - 25 Jahre alt, eine Person (5,3%) gehörte der Altersklasse 26-35 Jahre an. Die Vertei-
lung hinsichtlich Alter und Studienjahr entspricht überwiegend den Erwartungen. Ausreißer
sind in jeweils einem Fall vorhanden. Zum einen in Gruppe 1.3, mit einer teilnehmenden Per-
son in der Altersklasse 26-35 (1.3.2), zum anderen in Gruppe 1.4, in welcher sich eine Person
(1.4.1) bereits im zweiten Studienjahr befand.

An der Untersuchung nahmen 17 weibliche (89,5%) und zwei männliche (10,5%) Personen teil,
was in etwa die Tendenz an der SUH widerspiegelt. Im Vergleich waren im Wintersemester
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2014/2015 72% der Studierenden weiblich20, d.h. der Anteil weiblicher Studierender lag an der
SUH knapp 10% unter dem Anteil in der Untersuchung. Die demographische Verteilung der
Teilnehmenden der Vorstudie ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Abkürzung w bezeichnet dabei
die weiblichen, m die männlichen Teilnehmenden, FJ steht für Fachstudienjahr.

Tab. 1: Demographische Verteilung in der Vorstudie, aufgeschlüsselt nach Gruppen und für die
gesamte Stichprobe.

Gruppe m w BA IIM BA IMIT 1. FJ 2. FJ 18-25 26-35
1.1 1 3 3 0 4 0 4 0
1.2 1 2 3 0 3 0 3 0
1.3 0 3 3 0 3 0 2 1
1.4 0 3 3 0 2 1 3 0
1.5 0 3 3 0 3 0 3 0
1.6 0 3 1 2 3 0 3 0

Gesamt 2 17 17 2 18 1 18 1
Gesamt % 10,5% 89,5% 89,5% 10,5% 94,7% 5,3% 94,7% 5,3%

4.1.2 Erläuterungen zur Aufgabe in der Vorstudie

Für die Untersuchung sollte eine Aufgabe gewählt werden, die einen hohen Grad an Kom-
plexität aufweist und einen möglichst hohen Rechercheaufwand seitens der Teilnehmenden
erfordert. Aus dem Repertoire an möglichen Aufgaben wurde dafür die Übung zum Thema
Lizenzmodelle ausgewählt. Für diese ist innerhalb der Veranstaltung generell eine Bearbei-
tungszeit von zwei Wochen vorgesehen, um dem höheren Bearbeitungsaufwand gerecht zu
werden.

Im Anschluss an die zugehörige Sitzung der Vorlesung, �ndet innerhalb der Übung eine kur-
ze Wiederholung der thematischen Grundlagen statt. Anschließend erfolgt die Ausgabe der
Aufgabe, wobei jene zu Lizenzmodellen vom erläuterten Planspiel (Abschnitt 4.1) insoweit ab-
weicht, als dass die Gruppen aus einem von mehreren vorgegebenen Unternehmensszenarien
wählen dürfen. Der Planspielcharakter bleibt hierfür erhalten, allerdings wechselt die jewei-
lige Ausgangssituation in Bezug auf das Unternehmen. Beispielhaft soll hier das Szenario des
mittelständischen Unternehmens herangezogen werden, um die Vorgaben, in welche die Auf-
gabe eingebettet ist, einschätzen zu können:

Situation: Sie arbeiten in einem mittelständischen Unternehmen im Elektrogroß-
handel mit 50 Mitarbeitern. Ihr Unternehmen verkauft Elektromaterial an Elektro-

20Landesamt für Statistik Niedersachsen (2016: Studierende und Studienanfängerinnen und -anfänger an nie-
dersächsischen Hochschulen im Wintersemester 2014/15 und 2015/16 nach Hochschulart und Hochschulen.
Link. www.statistik.niedersachsen.de/download/109682)
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fachbetriebe, den Facheinzelhandel und gewerbliche Kunden. Das Unternehmen ist in
den letzten zwei Jahren, in Bezug auf den Umsatz und die Mitarbeiterzahl, um 100%
gewachsen. Durch dieses Wachstum wird es nun notwendig, eine IT-Infrastruktur zu
scha�en, die neben der Buchhaltung auch die Produktion, den Vertrieb und das Mar-
keting unterstützt. Ihr Vorgesetzter hat Sie beauftragt sich über die auf dem Markt
vorhandenen Produkte (z.B. Microsoft Dynamics NAV oder SAP) und deren Lizenzie-
rungsmöglichkeiten zu informieren und bei der nächsten Vorstandssitzung in einer
Woche zu präsentieren. Wichtig ist Ihrem Vorgesetzten, dass auch die Außendienst-
mitarbeiter des Vertriebs Zugri� auf für Sie wichtige Kennzahlen haben, da diese
einen Großteil des Umsatzes erwirtschaften.

Die Szenarien beinhalten jeweils die Angaben zum groben Unternehmenskontext und zur An-
zahl der Beschäftigten. Weiterhin weisen alle Besonderheiten auf, d.h. wie im Beispiel der stark
gewachsene Umfang an Beschäftigten und den Wunsch des Vorgesetzten, dass auch Außen-
dienstmitarbeitende Zugri� auf relevante Daten erhalten. Anhand des gewählten Szenarios
soll anschließend die nachfolgende Aufgabe bearbeitet werden:

Aufgabe:Wählen Sie eines der im Learnweb21 bereitgestellten Unternehmensszena-
rien aus. Die Szenarien sollen als Entscheidungsvorlage für den Kauf oder die Eigen-
entwicklung einer unternehmensweiten Software dienen. Recherchieren Sie alle Vor-
und Nachteile der Eigenentwicklung. Recherchieren Sie alle Vor- und Nachteile ei-
nes Vertragsabschlusses mit SAP oder Microsoft. Hinweis: Sie können auch einen der
großen Anbieter durch einen anderen, kleineren Anbieter ersetzen, wenn Sie möch-
ten. Zu beachten sind die jeweiligen Anforderungen an die Systeme, die sich aus den
Unternehmensangaben ergeben. Bereiten Sie die recherchierte Information als Ent-
scheidungsvorlage für Ihre/-n Vorgesetzte/-n auf. Stellen Sie dabei zunächst die o.g.
Vor- und Nachteile dar und geben Sie eine zusammenfassende Übersicht über un-
terschiedliche 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. Ver-
gessen Sie nicht alle verwendeten Quellen auf den Folien anzugeben!

Entscheidend für die erfolgreiche Bearbeitung waren, wie anhand von Task und Szenario er-
sichtlich, nicht das Recherchieren von konkreten Zahlen und Darstellen einer Kosten-Nutzen-
Kalkulation. Stattdessen sollten generelle Recherchen zu Vor- bzw. Nachteilen der jeweiligen
Lizenzmodelle, sowie der Eigenerstellung erfolgen und diese dargestellt werden. Abschlie-
ßend sollte, basierend auf Recherche und den Vorgaben aus dem Szenario, eine Empfehlung
für den oder die Vorgesetzte/-n erfolgen. Ausschlaggebend für das Heranziehen dieser Auf-
21Das Learnweb der SUH ist eine virtuelle Plattform zum Bereitstellen und Kommunizieren von Kursinhalten.

Siehe auch: https://www.uni-hildesheim.de/learnweb2014/
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gabe innerhalb der Untersuchung waren, neben der Komplexität und der Notwendigkeit der
ausführlichen Recherche, auch der Abschluss der Aufgabe. Durch die Empfehlung, welche am
Ende ausgesprochen werden soll, ist auch die Notwendigkeit dafür gegeben, die Inhalte zu
rekapitulieren und gemeinsam eine Entscheidung zu fällen.

4.1.3 Darstellung des Untersuchungsablaufs in der Vorstudie

Die Vorstudie startete am 05.06.2014 innerhalb der regulären einstündigen Übungstermine.
Den Studierenden wurden die regulären Inhalte der Sitzung vorgestellt, eine Änderung dieser
Inhalte, im Vergleich zum Vorjahr, fand nicht statt. Anschließend wurde die Aufgabe erläutert,
beginnend mit dem Inhalt der Aufgabe und den nachfolgenden formalen Aspekten:

Formale Vorgaben:

• 4 verschiedene Aufgabenszenarien
• zu lösen in den bestehenden Gruppen
• Aufbereitung der Ergebnisse als Präsentation für den Vorgesetzten
• Abgabe der Präsentation als pdf in SearchTeam bis zum 19.06.2014, 23:59

Uhr

Punkteverteilung:

• max. 2 Pkt. für die Präsentation
• 1 Pkt. für die ausschließliche Nutzung des Tools für Kommunikation und

Suche
• 1 Pkt. für die Abgabe aller geforderten Unterlagen

Die Verteilung der einzelnen Aufgaben auf die jeweiligen Gruppen �nden
Sie im Learnweb. Lesen Sie sich die Aufgabenstellung für Ihre Gruppe genau
durch, bevor Sie mit der Bearbeitung starten!

Im regulären Curriculum sind hierfür maximal zwei Punkte erreichbar und zwar für die Ab-
gabe der Präsentation. Die zwei Punkte für die Nutzung von SearchTeam und die Abgabe aller
geforderten Unterlagen wurden zusätzliche hinzugefügt, um den Mehraufwand durch die Teil-
nahme an der Untersuchung zu kompensieren. Den Gruppen wurde in diesem Zusammenhang
mitgeteilt, dass die Teilnahme an der Untersuchung nicht verp�ichtend ist und die zwei zu-
sätzlichen Punkte über die in der Übung maximal zu erreichenden zehn Punkte hinausgehen.
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Durch eine Nichtteilnahme an der Untersuchung entstand entsprechend kein Nachteil, da die
Klausurzulassung trotzdem erreicht werden konnte. Darüber hinaus mussten die Inhalte zur
Vertiefung der Vorlesung auch bei Nichtbeteiligung erarbeitet und abgegeben werden. Obwohl
die Teilnahme an der Studie freigestellt war, entschieden sich alle 29 Gruppen dafür.

In der Übung selbst wurde nachfolgende knappe Einführung in SearchTeam gegeben:

Melden Sie sich bei SearchTeam an, Link: searchteam.com. Erstellen Sie einen neuen
SearchSpace (entspricht einem neuen Projekt) durch ein Gruppenmitglied und benen-
nen Sie diesen mit Ihrem Gruppennamen. Laden Sie alle Mitglieder Ihrer Gruppe in
diesen SearchSpace ein. Machen Sie sich zunächst mit den Funktionen von Search-
Team vertraut.WICHTIG: Für die gesamte Suche für das Projekt sollte die Kommu-
nikation ausschließlich mittels des Suchtools SearchTeam erfolgen. Nutzen Sie dafür
den Chat, die Kommentarfunktionen oder die Möglichkeit, neue Beiträge zu posten.

Darüber hinaus erhielten die Studierenden eine ausführlichere Anleitung innerhalb des Learn-
webkurses (Anhang E.1.6). Weiterhin wurde die Möglichkeit gegeben, dort Rückfragen über
das Fragenforum zu stellen, sodass diese mit den jeweiligen Antworten allen Teilnehmen-
den zur Verfügung standen. Dort wurden weiterhin die Suchtagebücher zur Verfügung ge-
stellt und zusätzlich eine Anleitung zu deren Bearbeitung. Alle Instruktionen und die Such-
tagebücher wurden außerdem als Ausdruck für jede teilnehmende Person in der Übung ver-
teilt.

In der Zeit zwischen dem 05.06.2014 und dem 19.06.2014 führten die Gruppen ihre Suche
durch, dokumentierten diese in den Tagebüchern und erarbeiteten die Aufgabe. Die fertige
Präsentation musste bis zum 19.06.2014 um 23.59 Uhr via SearchTeam eingereicht werden, an-
schließend sollte die Testleitung in den SearchSpace eingeladen werden.

Der geplante Untersuchungsablauf sah als nächsten Schritt das Ausfüllen der Fragebögen
und die Teilnahme am Gruppeninterview vor. Aufgrund der großen Anzahl an Gruppen, die
als potentielle Teilnehmende in Frage kamen, wurde entschieden, dass nicht alle an den In-
terviews teilnehmen können. Für Gruppeninterviews sollte die Stichprobe mindestens sechs
Gruppen umfassen (Abschnitt 3.2.1). Da davon ausgegangen werden mussten, dass Teilneh-
mende evtl. zurücktreten oder unvollständige Unterlagen einreichen, wurden acht Teams für
die Interviews vorgesehen. Für die übrigen Teilnehmenden erfolgte stattdessen eine Zutei-
lung zu unterschiedlichen Aufgaben, welche eine ähnliche Bearbeitungszeit voraussetzten.
Entsprechend wurden drei Kategorien gebildet und die Gruppen nach dem Zufallsprinzip zu-
geteilt.
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• Kategorie A sah die Teilnahme am Interview vor.
• Kategorie B beinhaltete das Erstellen einer Dokumentation hinsichtlich der

Nutzung von SearchTeam.
• Kategorie C umfasste das Erstellen einer Problemdokumentation in Hin-

blick auf den Testablauf.

Die Kategorien B und C wurden im Anschluss an die Untersuchung genutzt, um ggf. Probleme
aufdecken und entsprechend eine Anpassung der Untersuchung für die Hauptstudie vorneh-
men zu können. Alle übrigen Inhalte, d.h. die Recherche via SearchTeam, die Nutzung der
Suchtagebücher, sowie das Ausfüllen der Fragebögen, waren obligatorisch für alle Gruppen.
Die vollständigen Aufgabenbeschreibungen be�nden sich in Anhang E.1.

Die Bereitstellung der Fragebögen erfolgte im Anschluss an die Aufgabe ebenfalls über das
Learnweb sowie in ausgedruckter Form zum nachfolgenden Übungstermin. Anwesende konn-
ten den Fragebogen vor Ort ausfüllen. Optional war es möglich, diesen selbst auszudrucken
und, ggf. zusammen mit den übrigen Unterlagen, in das Postfach der Testleitung einzuwer-
fen.

Die Interviews wurden für den 25.06.14 und 26.06.14 vorgesehen, wobei die Gruppen die Ter-
mine frei wählen konnten. Orientiert an der Vorgabe, einen möglichst authentischen Kontext
für die Durchführung zu ermöglichen (Abschnitt 3.2.1), wurde das Büro der Testleitung als Ort
gewählt. Da diese mit der Dozentin der Übung identisch und den Studierenden aus mehreren
Veranstaltungen im ersten und zweiten Semester bekannt ist, schien die Nutzung des Büros
sinnvoll, um das bekannte Verhältnis beizubehalten. Trotzdem sollte die Gesprächssituation
möglichst angenehm gestaltet werden, um ein freies Erzählen der Testpersonen zu befördern.
Dafür wurde der Besprechungstisch so aufgestellt, dass eine Gesprächsrunde möglich war und
alle Beteiligten den gleichen Platz zur Verfügung hatten. Weiterhin wurden Getränke, Kuchen
und ein kleiner Imbiss bereitgestellt.

Die Gruppen wurden zunächst begrüßt und ein Dank für das Erscheinen zum Termin aus-
gesprochen. Durch eine leichte Einstiegskonversation zu Beginn, bspw. zum aktuellen Se-
mester, fand eine Au�ockern der Situation statt. Anschließend wurde die Überleitung zum
Interviewbeginn gescha�en. Die Aufzeichnung des Gesprächs erfolgte mittels eines digita-
len Diktiergeräts, welches zentral auf dem Besprechungstisch positioniert war. Den Gruppen
wurden vorab noch einmal Hinweise zum Interview, insbesondere hinsichtlich des Daten-
schutzes und der Möglichkeit, auch einzelne Fragen nicht zu beantworten, gegeben. Weiter-
hin erfolgte die Mitteilung, dass ein Abbruch des Interviews jederzeit möglich ist und dadurch
keine Nachteile entstehen. Der zusätzliche Punkt aus der Übung für die Abgabe aller erfor-
derlichen Unterlagen, war bereits mit dem Erscheinen zum Termin erfüllt. Diese Angaben,



4 Untersuchungsdurchführung 143

zusammen mit einem Zurückerinnern an die gemeinsame Suche, markierten den Beginn der
Aufzeichnungen. Die Produktion der ersten längeren Textpassage erfolgte damit von der Inter-
viewleitung, um den Beginn für die Gruppen zu erleichtern. Anschließend fand das Gespräch
statt, welches sich am erstellten Leitfaden (Anhang A.1) orientierte. Die Länge der Aufzeich-
nungen in der Vorstudie variierte von 26:00 bis 41:19 Minuten. Die Dauer ist jeweils auf den
Transkripten im Anhang (E.3) vermerkt, eine Übersicht über die Gruppen, die Anzahl der
Mitglieder, die Termine sowie die Dauer der Interviews, �ndet sich in Tabelle 2. Die hetero-
gene Gesprächszeit hängt dabei mit der gewählten Form der Befragung zusammen. Anhand
der Vorgabe soll den Beteiligten im Rahmen der Leitfragen ausreichend Raum für Erzählun-
gen zur Verfügung stehen. Dadurch wird, neben der Abfrage zentral interessierender Aspek-
te, auch ein Explorieren des Forschungsgegenstandes ermöglicht. Entsprechend fand keine
Einschränkung der Erzählungen statt, sondern eine Ermutigung zu weiteren Ausführungen.
Abschließend wurde den Teilnehmenden der Interviewvertrag (Anhang A.2) zur Unterzeich-

Tab. 2: Übersicht über die Gruppen, die Anzahl der Mitglieder,
den Interviewtermin und die Dauer für die Vorstudie
Gruppe Anzahl TN Termin Dauer

1.1 4 26.06.14 00:26:00
1.2 3 26.06.14 00:41:19
1.3 3 25.06.14 00:29:26
1.4 3 26.06.14 00:26:07
1.5 3 26.06.14 00:38:54
1.6 3 26.06.14 00:41:03

nung vorgelegt. In der Literatur �ndet sich zwar der Hinweis, diesen vor dem Interview un-
terschreiben zu lassen. Da die Beteiligten jedoch erst nach Abschluss wissen, welche Inhalte
im Fokus stehen und wofür sie ihr Einverständnis geben sollen, wurde entschieden, diesen
am Ende auszugeben. Dieses Vorgehen birgt zwar eher das Risiko der Ablehnung, schien aus
ethischen Gründen jedoch sinnvoll. Während dieses Vorgangs fand eine Prüfung der einge-
reichten Materialien auf Vollständigkeit statt, ggf. erfolgte die Bitte, noch fehlende Inhalte
nachzureichen. Wie o.g. waren die Unterlagen von zwei Gruppen unvollständig und wurden
nicht nachgereicht, sodass diese nicht in die weitere Auswertung aufgenommen werden konn-
ten.

Direkt im Anschluss an die Sitzungen fand das Ausfüllen der die Protokollbögen statt (An-
hang A.3), in denen der Kontext der Befragung und ggf. Au�älligkeiten oder Besonderheiten
vermerkt sind. Die Tonaufzeichnung wurde dann exportiert und extern gespeichert. Anschlie-
ßend erfolgte die Löschung der Aufnahme auf dem Diktiergerät, sowie die Formatierung der
zugehörigen SD-Card nach Abschluss aller Interviews, um ein eventuelles Wiederherstellen
durch Dritte zu vermeiden. Das Transkribieren der Tonaufnahmen in geschriebenen Text fand
nach Möglichkeit zeitnah im Anschluss an die Interviews statt (Abschnitt 5.2.1), um diese so
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für die weitere Auswertung heranziehen zu können.

Probleme, welche in der Vorstudie auftraten, wurden gesammelt, um daraus Verbesserungs-
maßnahmen für die Hauptstudie abzuleiten. Problematisch war die unvollständige Einrei-
chung der Datensätze von zwei Gruppen. Weiterhin erfolgte innerhalb eines Kolloquiums für
Promovierende der Hinweis, dass die Ausgabe der Fragebögen vor dem Interview die Testper-
sonen beein�ussen könnte. Ein solcher Priming-E�ekt könnte dazu führen, dass die Befrag-
ten, bewusst oder unbewusst, in eine bestimmte Richtung antworten und so die Ergebnisse
verfälschen. Aufgrund dieser Problematik erfolgte die Entscheidung, den Fragebogen in der
Hauptstudie erst nach Abschluss des Interviews auszuteilen. Dadurch können evtl. auftreten-
de Priming-E�ekte vermieden werden, weiterhin stellt das Ausfüllen vor Ort sicher, dass die
Datensätze vollständig sind.

Von den Testpersonen selbst wurden hinsichtlich des Ausfüllens der Unterlagen und des ge-
nerellen Ablaufes der Untersuchung keine Probleme berichtet. Bei Durchsicht der Fragebögen
war jedoch au�ällig, dass die Abfrage zu Informationsquellen in der vorhandenen Form häu�g
nicht korrekt ausgefüllt wurde. Die Annahme hierzu war, dass die Verteilung von 100 Punk-
ten auf die unterschiedlichen Quellen verhältnismäßig komplex war. Da der primäre Grund
für diesen Teil der Befragung eine Einstiegserleichterung sein sollte, erfolgte für diese Abfrage
in der Hauptstudie eine weniger komplexe Gestaltung. Statt der Zuordnung von 100 Punkten,
wurde eine einfache Gewichtung der Quellen vorgesehen. D.h., die Teilnehmenden sollten
auf einer Skala von „0 = völlig irrelevant“ bis „3 = sehr relevant“ die angegeben Quellen hin-
sichtlich ihrer Relevanz im universitären Kontext bewerten. Eine Person bemerkte nach der
Vorstudie, dass im Fragebogen eine Abfrage zu Fachdatenbanken, wie der für die Informati-
onswissenschaft zentralen ACM, fehlt. Entsprechend wurde diese Angabe im Fragebogen für
die Hauptstudie ebenfalls aufgenommen. Der Fragebogen für die Vorstudie be�ndet sich in
Anhang B.1, jener für die Hauptstudie in Anhang E.1.1.

Auch das regelmäßige Ausfüllen der Suchtagebücher stellte sich als problematisch heraus. So
waren diese bei den zwei Gruppen, deren Daten nicht für die Auswertung herangezogen wer-
den konnten (Abschnitt 4.1.1) unvollständig. Andere Testpersonen berichteten davon, dass sie
das Ausfüllen im Anschluss an die Suche vergessen hatten und nachträglich Einträge verfass-
ten. Eine Person gab an, das Suchtagebuch während des Durchführens des Suchprozesses gar
nicht genutzt und die Einträge erst nach dem vollständigen Abschluss der Aufgabe verfasst
zu haben. Durch die unzuverlässige Nutzung war eine Vergleichbarkeit der Suchtagebücher
nicht ausreichend gegeben. Da deren Wert, wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert,
bei einem regelmäßigen Verfassen der Einträge jedoch als hoch einzuschätzen ist, wurden
sie auch für die Hauptstudie beibehalten. Um die Nutzung zu erleichtern, erfolgte die Ausga-
be einer ausgefüllten Beispielvorlage über das Learnweb. Weiterhin wurde eindringlicher auf
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den Wert für die Untersuchung verwiesen und dezidiert um eine regelmäßige Nutzung gebe-
ten.

Aus den Interviews ging weiterhin hervor, dass die ausschließliche Kommunikation via Search-
Team nur umständlich zu bewerkstelligen war und trotz der o�ensichtlichen Bemühungen der
Teilnehmenden, nicht immer eingehalten werden konnte. Für die Hauptstudie wurde deshalb
entschieden, dass den Teilnehmenden die Art der Kommunikation freigestellt ist, um diese
nicht zu arti�ziell zu gestalten. Basierend auf der Vorstudie, fanden darüber hinaus keine Än-
derungen am Untersuchungsablauf und den Instrumenten für die Hauptstudie statt.

4.2 Durchführung der Hauptstudie im Masterkurs Informationsethik

Die Durchführung der Hauptstudie erfolgte im Wintersemester 2014/2015 innerhalb des Semi-
nars Informationsethik. Der Kurs richtet sich an Studierende der Masterstudiengänge „Inter-
nationales Informationsmanagement - Informationswissenschaft“ und „Internationales Infor-
mationsmanagement - Sprachwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation“. Beide Stu-
dienrichtungen bauen auf dem BA IIM, in dem die Vorstudie vorgenommen wurde, auf und
werden nachfolgend unter MA IIM zusammengefasst behandelt.

Das jährlich angebotene Seminar gehört, ebenso wie die Veranstaltung Informationsmanage-
ment, ebenfalls zum P�ichtcurriculum. Da in den Masterstudiengängen, im Vergleich zum o.g.
Bachelor, deutlich weniger Studierende eingeschrieben sind, umfasst der Kurs etwa 30 Teilneh-
mende. Im Vorlesungsverzeichnis der SUH wurde die inhaltliche Ausrichtung zum Zeitpunkt
der Untersuchungsdurchführung folgendermaßen beschrieben:

Informationsethik befasst sich mit Kon�ikten, welche durch den Umgang mit digita-
ler Information, der Nutzung von Informationssystemen und generell den Einsatz von
modernen Informationstechnologien entstehen. Das Seminar befasst sich vorwiegend
mit den Themenkomplexen Information als Ware (Urheberrecht und Wissenschafts-
kommunikation), Datenschutz und Privatsphäre (weltweite, vernetzte Informations-
systeme als Chance oder Gefahr für individuelle Freiheit), sowie der Regulierung von
Internet-Unternehmen.22

Für die Untersuchung fand die Auswahl diese Veranstaltung statt, da auch hier die Bearbei-
tung der Aufgaben mit Rechercheaufwand einhergeht. Um die Credits für den Kurs zu erhal-
ten, müssen die Studierenden ein Referat halten und nach Abschluss der Veranstaltung zum

22Stiftung Universität Hildesheim/LSF/Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungsnummer 4304: Hauptseminar In-
formation und Gesellschaft: Informationsethik. Online einsehbar unter: https://lsf.uni-hildesheim.de
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gewählten Gegenstand eine Hausarbeit verfassen. Die Themenbereiche sind durch die Kurs-
leitung vorgegeben, können aber von den Studierenden ggf. ergänzt bzw. spezi�ziert werden.
Die Erarbeitung erfolgt selbstständig durch die Teilnehmenden, wozu bspw. auch das Recher-
chieren von geeigneter Literatur, das Erarbeiten von Grundlagen und Ähnliches gehören. Ge-
nerell ist vorgesehen, dass Referat und Hausarbeit individuell erstellt werden. Da die Anzahl
an Studierenden die verfügbaren Sitzungstermine in einem Semester überschreitet, umfasst
ein einzelnes Referat keine volle Sitzung von 1,5 Stunden. Stattdessen teilen sich mehrere Per-
sonen Termine mit Vorträgen, die sich thematisch ergänzen oder unterschiedliche Teilbereiche
beleuchten, wobei neben dem Vortrag auch ausreichend Zeit für Diskussionen des Plenums
zur Verfügung stehen soll.

Um die Möglichkeit für eine Nutzung innerhalb einer Untersuchung zu kollaborativer Suche
zu scha�en, wurde den Studierenden die Möglichkeit geboten den Vortrag und die Hausar-
beit in Gruppen zu erstellen, sofern sie am Experiment teilnehmen. Dadurch sollte auch der
Mehraufwand für das Interview und das Schreiben der Tagebücher kompensiert und somit
eine Motivation für die Teilnahme gescha�en werden. Erlaubt waren dafür Gruppengrößen
von zwei bis drei Personen.

Nachfolgend wird zunächst die untersuchte Stichprobe näher erläutert (Abschnitt 4.2.1), ab-
schließend erfolgt die Darlegung des Taks, innerhalb dessen die kollaborative Suche durchge-
führt wurde (Abschnitt 4.2.2). Unter 4.2.3 �ndet sich die Beschreibung des Untersuchungsab-
laufs.

4.2.1 Teilnehmende der Hauptstudie

An der Hauptstudie nahmen insgesamt 15 Studierende teil, welche sich auf sechs Gruppen ver-
teilten. Drei Teams (2.1, 2.5 und 2.6) setzten sich aus zwei Mitgliedern zusammen, die übrigen
(2.2, 2.3.und 2.4) aus drei. Alle Teilnehmenden studierten zum Zeitpunkt der Untersuchung im
MA IIM. Elf Personen befanden sich im ersten Jahr ihres Masterstudiums, drei im zweiten und
eine im dritten. Der überwiegende Teil fällt hierbei in die Altersklasse 18-25 (n=10, 66,7%), fünf
Personen waren zum Untersuchungszeitpunkt 26-35 Jahre alt (33,3%). Bedeutende Ausreißer
hinsichtlich Alter und FSJ sind demnach nicht vorhanden, lediglich in Gruppe 2.5 ist eine Per-
son (2.5.2) bereits im dritten Studienjahr. Dieser Wert sticht deshalb hervor, weil der Master
generell auf eine Regelstudienzeit von vier Semestern ausgelegt ist.23

23Anmerkung: Die teilnehmende Person berichtete im Interview (Anhang E.2.1, Transkript 2.5), dass sie den
Bachelor an einer anderen Universität abgeschlossen habe und für den Master an die SUH gewechselt sei.
Dadurch kamen umfangreiche Au�agen zustande, da Grundlagenwissen aus dem BA IIM fehlte. Entsprechend
verlängerte sich die Studienzeit.
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An der Untersuchung nahmen zwei männliche (13,3%) und 13 weibliche (86,7%) Personen teil.
Diese Verteilung weicht nur unwesentlich von jener in der Vorstudie ab, im Verhältnis ist
jedoch der Anteil der männlichen und weiblichen Teilnehmenden etwas ausgeglichener und
nähert sich eher der Verteilung an der SUH im Wintersemester 2014/2015 an (Abschnitt 4.1.1).
Die demographische Verteilung der Teilnehmenden der Hauptstudie ist in Tabelle 3 dargestellt.
Die Abkürzung w bezeichnet dabei die weiblichen, m die männlichen Teilnehmenden, FJ steht
für Fachstudienjahr.

Tab. 3: Demographische Verteilung in der Hauptstudie, aufgeschlüsselt
nach Gruppen und für die gesamte Stichprobe.

Gruppe m w 1.FJ 2.FJ 3.FJ 18-25 26-35
2.1 1 1 2 0 0 2 0
2.2 1 2 2 1 0 2 1
2.3 0 3 2 1 0 3 0
2.4 0 3 3 0 0 1 2
2.5 0 2 0 1 1 0 2
2.6 0 2 2 0 0 2 0

Gesamt 2 13 11 3 1 10 5
Gesamt% 13,3% 86,7% 73,3% 20% 6,7% 66,7% 33,3%

4.2.2 Erläuterungen zur Aufgabe in der Hauptstudie

Die Aufgaben, anhand derer die kollaborativen Suchen durchgeführt wurden, orientierten sich
an den Vorgaben des Seminars Informationsethik. Durch die Kursleitung wurden unterschied-
liche Themenbereich in diesem Kontext vorgegeben, welche durch die Studierenden spezi�-
ziert werden konnten. Abgesehen von der Vorgabe des thematischen Kontextes, erfolgte die
Bearbeitung selbstständig anhand der nachfolgend dargestellten Zielvorgabe aus dem Kurs:

Ziel der Referate:

• Herausarbeiten der gegensätzlichen Positionen zu einem informationsethi-
schen Themenkomplex

• Darstellen der Debatte
• Nutzung wissenschaftlicher Literatur
• Ergänzung durch Gerichtsurteile (Pro und Kontra darstellen, evtl. Seminar

den Ausgang raten lassen)
• Eigene Position beziehen

Bewertet wurde der Vortrag im Kurs, eine Abgabe der Präsentation war nicht notwendig. Die
abschließende Note setzte sich aus dem Referat und der darauf aufsetzenden Hausarbeit zu-
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sammen. Anzumerken ist, dass eine Gruppe (2.6) erst nach Abgabe der Hausarbeit am In-
terview teilnahm. Die durchgeführte kollaborative Suche dieser Gruppe bezog sich demnach
nicht auf das Referat, sondern die zugehörige Hausarbeit.

4.2.3 Darstellung des Untersuchungsablaufs in der Hauptstudie

Die Hauptstudie startet mit einer Vorstellung im Seminar Informationsethik am 27.10.2014. In
der ersten Sitzung hatten die Studierenden bereits einen Überblick über die Inhalte der Ver-
anstaltung und die formalen Aspekte erhalten. Dabei wurde durch die Kursleitung auch die
Möglichkeit der Teilnahme an der Studie genannt und damit die Option, Referat und Haus-
arbeit in Gruppen durchzuführen. Die Studierenden hatten so die Möglichkeit, sich bis zur
zweiten Sitzung gedanklich mit einer eventuellen Teilnahme auseinanderzusetzen und vorab
nach potentiellen Gruppenmitgliedern zu suchen.

Die Vorstellung der Studie im Kurs begann mit einer Einordnung der Untersuchung in den
Kontext der Doktorarbeit. Dabei wurde auch ein knapper Überblick zu CIS gegeben und die
grobe Zielsetzung der Arbeit erläutert. Eine detaillierte Darstellung der Forschungsfragen fand
nicht statt, um einen möglichen Priming-E�ekt zu vermeiden. Anschließend erfolgte eine Ein-
führung in SearchTeam anhand einer vorab erstellten Präsentation, da die unzureichende Un-
terstützung des Wireless Local Area Network während des Semesters eine online-basierte Su-
che unter Umständen nicht ermöglicht hätte. Die Folien wurden den Studierenden im Learn-
web bereitgestellt, ebenso wie die Suchtagebücher und eine Kurzanleitung für SearchTeam.
Um das Bearbeiten für die Teilnehmenden einfacher zu gestalten, erfolgte die Bereitstellung
einer ausgefüllten Beispielvorlage der Tagebücher (Anhang E.6.2). Im Anschluss an die Vor-
stellung der Studie hatten die Studierenden die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich, sofern
diese Entscheidung bereits getro�en war, für die Teilnahme vormerken zu lassen. Optional
bestand auch die Möglichkeit einer späteren Anmeldung via E-Mail.

Das generelle Vorgehen entsprach überwiegend dem in der Vorstudie. Die Gruppen melde-
ten sich bei SearchTeam an und führten ihre Suche zum gewählten Thema durch. Weiterhin
waren sie dazu aufgefordert, regelmäßige Einträge im Suchtagebuch im Anschluss an Recher-
chen für das Referat zu verfassen. Die Zeitpunkte für CIS und die anschließenden Interviews
waren jedoch weniger klar abgegrenzt, als in der Vorstudie. Das liegt darin begründet, dass
die Referate über das Semester verteilt stattfanden und die Studierenden mit der Bearbeitung
im Schnitt zwei bis drei Wochen vorab begannen. Entsprechend konnte auch der Zeitraum für
die Interviews nicht im Voraus festgelegt werden, sondern wurde individuell mit den Grup-
pen vereinbart. Vorgegeben war, dass die Studierenden ihre Folien nach der Fertigstellung in
SearchTeam einstellten und die Testleitung dann in den SearchSpace einluden. Anschließend
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durften keine Änderungen oder Ergänzungen mehr vorgenommen werden. Die Gruppen wa-
ren dazu aufgefordert, zeitnah nach der Präsentation einen Termin zu vereinbaren. Dieser soll-
te spätestens zwei Wochen nach dem Referat statt�nden. Diese Vorgabe konnte von den ersten
drei Gruppen eingehalten werden, bei den übrigen variierte die Durchführung. Die Gruppen
2.4 und 2.5 vereinbarten spätere Tre�en, da die vorgesehene Interviewdurchführung mit dem
Semesterende und so mit Klausuren und weiteren Abgabeterminen kollidiert wäre. Da den
Studierenden durch die Teilnahme an der Untersuchung kein Nachteil entstehen sollte, wur-
den entsprechend Vereinbarungen für die vorlesungsfreie Zeit getro�en. Gruppe 2.6 führte die
gemeinsame Recherche nicht für das Referat, sondern im Rahmen der daran anschließenden
Hausarbeit durch, sodass dieser Termin zwei Wochen nach der Abgabe stattfand.

Wie in der Vorstudie fanden auch diese Interviews im Büro der Testleitung am Bühler Campus
der SUH statt, diesmal vom 25.11.14 bis zum 03.06.2015. Auch die jeweilige Dauer variierte. Wie
unter 4.1.3 thematisiert, hängt das mit der Art der Befragung in Form des leitfadengestützten
Interviews zusammen. Die kürzeste Aufzeichnung hatte einen Umfang von 35 Minuten und 46
Sekunden, die längste einen von einer Stunde und 8 Minuten. Eine Übersicht zu den Gruppen,
der Anzahl der Teilnehmenden, den Terminen und der Dauer �ndet sich in Tabelle 4. Der Auf-

Tab. 4: Übersicht über die Gruppen, die Anzahl der
Mitglieder, den Interviewtermin und die Dau-
er für die Hauptstudie.

Gruppe Anzahl TN Termin Dauer
2.1 2 25.11.14 00:35:46
2.2 3 02.12.14 00:54:09
2.3 3 27.01.15 00:55:06
2.4 3 26.02.15 01:05:00
2.5 2 23.04.15 00:56:35
2.6 2 03.06.15 01:08:00

bau der Befragungssituation entsprach auch in dieser Studienbedingung jenem der Vorstudie
(Abschnitt 4.1.3). Eine Änderung des Ablaufs war jedoch in Bezug auf die Ausgabe der Frage-
bögen vorhanden. Nach Abschluss des Interviews erfolgten die Ausgabe und das Bearbeiten
der Fragebögen. In dieser Zeit wurde der Protokollbogen durch die Testleitung ausgefüllt, die
digitale Aufzeichnung exportiert und anschließend auf dem Aufnahmegerät gelöscht. Das For-
matieren der SD-Card wurde auch hier erst nach Abschluss aller Interviews vorgenommen.
Nach dem Ausfüllen der Fragebögen und der Übergabe an die Testleitung wurde der Inter-
viewvertrag an die Teilnehmenden ausgehändigt, von diesen zur Kenntnis genommen und
unterschrieben. Alle gaben ihr Einverständnis für die Nutzung der Daten, ein nachträglicher
Einspruch erfolgte nicht. Problematisch erwies sich jedoch, wie in der Vorstudie, das Heran-
ziehen der Suchtagebücher. Zwar gaben alle Teilnehmenden die erforderlichen Unterlagen ab,
es waren jedoch auch hier Unregelmäßigkeiten erkennbar. So fehlten in einigen Tagebüchern
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Einträge, ohne das kenntlich gemacht wurde, ob diese absichtlich nicht erstellt oder verges-
sen wurden. Einige Personen gaben ausführliche Tagebücher ab, andere nur einen Ausdruck
mit wenigen, stichwortartigen Einträgen. Ein Proband reichte das Tagebuch verspätet nach,
wobei auch hier eher spärliche Einträge vorgenommen wurden und nicht ersichtlich war, ob
die Bearbeitung tatsächlich im Anschluss an die Suche oder erst nach Abschluss der Aufgabe
erfolgt war. Eine Nutzung der Tagebücher für die Auswertung war demnach nicht möglich,
alle weiteren Datensätze aus der Hauptstudie �ossen in die Auswertung ein.

4.3 Vergleich Vorstudie und Hauptstudie

Der generelle Ablauf der beiden Studien unterschied sich nur geringfügig. In beiden erfolg-
ten zunächst eine Vorstellung der Inhalte und des zu nutzenden kollaborativen Suchwerk-
zeugs. Anschließend führten die Beteiligten ihre gemeinsamen Suchen innerhalb des jeweili-
gen Tasks durch und waren dazu aufgefordert, regelmäßige Einträge für ihre Suchtagebücher
zu verfassen.

Eine Änderung im Ablauf war bzgl. des Fragebogens gegeben. Dieser wurde in der Vorstu-
die vor Durchführung der Interviews ausgefüllt, in der Hauptstudie erst im Anschluss. Vorteile
dieser Änderung waren, dass so alle Fragebögen vor Ort ausgefüllt wurden und die Gefahr un-
vollständiger Datensätze verringert wurde. Weiterhin konnte so ein Priming-E�ekt hinsicht-
lich einer Beein�ussung der Testpersonen durch den Fragebogen und ggf. eines veränderten
Antwortverhaltens in den Interviews ausgeschlossen werden. Ein Nachteil dieses Vorgehens
ist jedoch, dass die Teilnehmenden so einer höheren kognitiven Belastung ausgesetzt waren,
da Interview und Fragebogen direkt aufeinanderfolgten. Auch dadurch kann ggf. ein verän-
dertes Antwortverhalten, dann in Bezug auf das quantitative Instrument, erfolgt sein. Für die
Hauptstudie fand eine leichte Überarbeitung des Fragebogens statt. Die beiden Abfragen zu be-
vorzugten Informationsquellen wurden vereinfacht, um das Beantworten zu erleichtern. Diese
stellt jedoch keinen primären inhaltlichen Zusammenhang mit der Untersuchung dar, sondern
sollte lediglich einen einfachen Einstieg in die Befragung ermöglichen. Demnach ist diese Än-
derung in Bezug auf die Ergebnisse der Untersuchung weniger relevant. Weiterhin erfolgte
eine Anpassung der Vorgaben für die Kommunikation während der Studie. In der Vorstudie
waren die Teilnehmenden dazu verp�ichtet, ausschließlich über SearchTeam zu kommunizie-
ren. Aus den Erzählungen in den Interviews wurde jedoch deutlich, dass diese Vorgabe nur
unzureichend umsetzbar war und für die Gruppen eine Belastung darstellte. Entsprechend war
den Suchteams in der Hauptstudie freigestellt, in welcher Form sie kommunizieren.

Wesentliche Unterschiede liegen in der zeitlichen Durchführung der Interviews. Diese wurden
in der Vorstudie in der Woche nach Abschluss der Aufgabe durchgeführt, in der Hauptstudie
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variieren die Termine deutlich stärker. Diese Diskrepanz ist insbesondere den unterschiedli-
chen Aufgabenstellungen in den beiden Studienbedingungen und den Kontexten der zugehö-
rigen universitären Kurse geschuldet. Zugunsten der Teilnehmenden erfolgte darüber hinaus
die Entscheidung, die Termine in der Hauptstudie nach Semesterende anzusiedeln. Auch hin-
sichtlich der Dauer der Interviews sind Unterschiede feststellbar. Während die Länge in der
Vorstudie bei durchschnittlich knapp 34 Minuten lag, war diese in der Hauptstudie mit im
Schnitt 46 Minuten um etwa 10 Minuten erhöht. Diese Variation könnte mit einem Übungs-
e�ekt zusammenhängen. Wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert, sollte das Interviewen vorab durch
die Testleitung eingeübt werden (vgl. Kvale und Brinkmann 2009, S. 89). Durch das erfolg-
te Training mit den sechs Interviews der Vorstudie ist anzunehmen, dass in der Hauptstudie
�exibler auf die Teilnehmenden eingegangen und ggf. häu�ger Rückfragen gestellt wurden.
Auch die unterschiedlichen Erhebungszeitpunkte könnten einen Ein�uss ausgeübt haben. So
wurden die Interviews der Vorstudie an nur zwei Tagen durchgeführt, jene der Hauptstudie
über mehrere Monate hinweg. Die Durchführung in einem kürzeren Zeitraum kann mit einer
erhöhten kognitiven Belastung der Testleitung einhergehen und damit zu einem veränderten
Frageverhalten führen. Da die Befragungen deutlich auf den 26.06.2014 konzentriert waren
(Tabelle 2) ist nicht auszuschließen, dass dadurch eine Überlastung erzeugt wurde. Eine wei-
tere Erklärung könnte auf Unterschiede in den Stichproben zurückzuführen sein. So waren die
Teilnehmenden in der Vorstudie erst am Beginn ihres Studiums, jene der Hauptstudie bereits
im Master. Ggf. waren letztere dadurch unbefangener bzgl. ihres Antwortverhaltens oder hat-
ten bereits Erfahrung mit der Teilnahme an Interviews aus Projekten oder Abschlussarbeiten
im vorangegangenen Bachelorstudium.

Neben dem unterschiedlichen Status der Befragten variiert die Stichprobe auch hinsichtlich
des Umfangs. So wurden in der Vorstudie 19 Personen befragt, in der Hauptstudie nur 15. Ein
Ein�uss auf die Untersuchung ist hierfür jedoch als gering einzuschätzen, da für die Untersu-
chung primär die Anzahl der befragten Gruppen von Interesse ist, die in beiden Studienbedin-
gungen sechs umfasst. Die Teamgrößen variierten ebenfalls. So waren in der ersten Studien-
bedingung fünf Gruppen mit jeweils drei Personen und eine mit vier Personen beteiligt, in der
zweiten drei Teams mit je drei sowie drei mit je zwei Mitgliedern. Der jeweilige Umfang lässt
sich jedoch in beiden Fällen der Kategorie Kleingruppe (Abschnitt 2.4.2) zuordnen.

Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungen demnach als eher ge-
ringfügig einzuschätzen, sodass die erhobenen Daten ausreichend vergleichbar sind, um in
die Auswertung ein�ießen zu können. Da die Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch eine grö-
ßere Stichprobe steigt, werden Daten aus beiden Studien für die Auswertung herangezogen.
Die demographische Verteilung ist zur besseren Einschätzung in Tabelle 5 noch einmal zu-
sammengefasst für die beiden Studienbedingungen und für die gesamte Erhebung dargestellt.
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Tab. 5: Demographische Verteilung für Vor- und Hauptstudie, sowie für die gesamte Erhebung (FJ = Fach-
studienjahr).
Studie Anzahl TN m w 1.FJ 2.FJ 3.FJ 18-25 26-35

Vorstudie 19 2 17 18 1 0 18 1
Hauptstudie 15 2 13 11 3 1 10 5

Gesamt 34 4 30 29 4 1 28 6
Gesamt % 100% 11,8% 88,2% 85,3% 11,8% 2,9% 82,4% 17,6%

4.4 Zusammenfassung der Untersuchungsdurchführung

In diesem Kapitel wurde die Durchführung der Untersuchung erläutert. Die Vorstudie im Ju-
ni 2014 (Abschnitt 4.1) diente als Pretest für die nachfolgende Hauptstudie im Wintersemes-
ter 2014/2015 (Abschnitt 4.2) und lieferte einige relevante Erkenntnisse, welche zu kleineren
Änderungen am Untersuchungsablauf und den Testinstrumenten führten. In beiden Untersu-
chungen erfolgte zunächst eine Einführung in die Thematik sowie in die Nutzung des kolla-
borativen Suchtools. Ergänzt wurde diese durch Materialien, welche den Teilnehmenden im
Learnweb zur Verfügung gestellt wurden. Nach Abschluss der Aufgaben und dem darin er-
folgten gemeinsamen Informationssuchprozess, reichten die Gruppen die bis dahin erzeugten
Daten ein und nahmen anschließend an den Interviews teil. Im Gegensatz zum Pretest wurden
die Fragebögen in der Hautstudie erst nach den Interviews ausgegeben. Ein Vorteil ergab sich
insoweit, als dass ein möglicher Priming-E�ekt in Hinblick auf die nachfolgenden Interviews
ausgeschlossen werden konnte. Weiterhin ließ sich so sicherstellen, dass von allen Befragten
Fragebögen vorlagen. Allerdings führte dieses Vorgehen zu einer erhöhten kognitiven Belas-
tung der Testpersonen, da schriftliche Befragung und Interview direkt aufeinanderfolgend
stattfanden. Darüber hinaus wurde die Befragung in Bezug auf genutzte Informationsquellen
angepasst. Weiterhin erfolgte eine Änderung bzgl. der Kommunikation während der Suche.
In der Vorstudie war die Vorgabe ausschließlich über SearchTeam zu kommunizieren. Da die
Gruppen diesbzgl. von Schwierigkeiten berichteten, wurde diese Bedingung für die nachfol-
gende Untersuchung aufgehoben. Probleme ergaben sich in Bezug auf die Nutzung der Such-
tagebücher, welche in beiden Studien Unregelmäßigkeiten aufwies. Da die Zuverlässigkeit der
so erhobenen Daten nicht gegeben ist, müssen diese von der nachfolgenden Auswertung aus-
geschlossen werden. Die Unterschiede zwischen beiden Studienbedingungen wurden in Ab-
schnitt 4.3 dargelegt. Neben den bereits erläuterten Änderungen, sind dort auch Unterschiede
in Hinblick auf die Stichprobe, die Aufgabenstellung und die Erhebungszeitpunkt thematisiert.
Da die Abweichungen jedoch eher gering ausfallen, werden die Daten aus beiden Erhebungen
für die, im nachfolgenden Kapitel 5 dargelegte, Auswertung herangezogen. Jedoch ist für alle
Datensätze angegeben, aus welcher Studienbedingung diese stammen oder ob ggf. vorab eine
Integration erfolgte, um eine bessere Einschätzung zu ermöglichen.
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5 Auswertung und Ergebnisse

Nachdem im vorangegangenen Kapitel 4 die Durchführung der Untersuchung für die Vor-
und die Hauptstudie dargelegt wurde, erfolgt hier eine Übersicht zur Auswertung der Daten
und Ergebnisse in Bezug auf die jeweiligen Instrumente. Die gewonnenen Resultate werden
im nachfolgenden Kapitel 6 interpretiert und zur Beantwortung der in Kapitel 3 spezi�zierten
Forschungsfragen herangezogen. Diese Darstellung wurde gewählt, um eine möglichst hohe
Transparenz in Bezug auf die erhobenen Daten und deren Aufbereitung zu gewährleisten. Dies
ermöglicht die Beurteilung des Vorgehens und der Validität hinsichtlich der Beantwortung
der Forschungsfragen. Der Aufbau des Kapitels stellt sich wie folgt dar: Für jedes der vier
Untersuchungsinstrumente wird zunächst das für die Auswertung gewählte Vorgehen näher
erläutert und anschließend die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse beschrieben.

5.1 Fragebogen

Wie im Rahmen der Planung des methodischen Vorgehens in Kapitel 3 erläutert besteht das
primäre Ziel des Fragebogens in der Ermittlung der unterschiedlichen Teamrollen. Darüber
hinaus beinhaltet der Fragebogen drei weitere Themenblöcke, die zur Erfassung von bevor-
zugt genutzten Informationsquellen, der Einstellung der Teilnehmer zu Teamarbeit und der
Erhebung demographischer Angaben dienen. Das genutzte Instrument kann für die Vorstudie
in Anhang E.1.1 und für die Hauptstudie in Anhang B.1 eingesehen werden.

5.1.1 Aufbereitung und Auswertung der Daten aus dem Fragebogen

Während das Ausfüllen der Fragebögen in der Vorstudie noch selbstständig und bereits vor
Durchführung der Gruppeninterviews durchgeführt wurde, erfolgte dies im Rahmen der Haupt-
studie erst im Anschluss an die Interviews und in Anwesenheit der Testleitung. Durch dieses
veränderte Vorgehen sollte, wie in Kapitel 4 erläutert, ein Priming-E�ekt der Testpersonen
vermieden werden. Im Folgenden wird zunächst das Vorgehen zur Aufbereitung und Auswer-
tung der Daten beschrieben. Der erste Schritt bestand darin die Vollständigkeit der Angaben in
den Fragebögen zu überprüfen. Diese wurden dann zusammen mit den Suchtagebüchern pro
Gruppe abgelegt. Um auf die Daten zugreifen zu können, mussten die Daten aus den Papierfra-
gebögen anschließend in einem Zwischenschritt zunächst noch in eine Exceldatei übertragen
werden. Das Eintragen der Daten erfolgte gruppenspezi�sch mithilfe eines Zuordnungsschlüs-
sels. Anhand dieses Vorgehens soll einerseits die Anonymität der Teilnehmenden gewährleis-
tet werden, andererseits wird eine eindeutige Zuordnung zu Teamrollen, Gruppen und den
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weiteren Daten der Untersuchung ermöglicht. Um die Auswertung zu vereinfachen und Feh-
ler zu vermeiden, wurde anschließend allen Erhebungseinheiten eine dreistellige Nummer an-
hand des nachfolgenden Musters zugeordnet. Die erste Stelle gibt die Zugehörigkeit zur Vor-
bzw. Hauptstudie an, wobei 1 für die Vorstudie und 2 für die Hauptstudie steht. Der zwei-
te Wert steht für die Gruppenzugehörigkeit, wodurch sich, basierend auf den jeweils sechs
Gruppen je Untersuchungsbedingung Werte von 1-6 ergeben. Die letzte Stelle dient schließ-
lich zur Unterscheidung der Teilnehmenden in dem jeweiligen Team und kann entsprechend
der Gruppengrößen einen Wert zwischen 1 und 4 annehmen. Diese Zahl wurde zufällig zuge-
ordnet und weist keinen direkten Zusammenhang mit den Personen auf. Beispielsweise würde
sich die Nummer 2.1.3 auf die Hauptstudie (2), Gruppe 1 und Person 3 beziehen.

Informationsquellen
Die Erhebung der meist genutzten Informationsquellen erfolgte anhand folgender Fragen, die
auch die Relevanz der jeweiligen Informationsquellen sowie die Wichtigkeit einzelner Nut-
zungsaspekte berücksichtigen.

1.1Wenn Sie eine Hausarbeit, Projektarbeit oder eine Semesterarbeit vorbereiten, wel-
che Informationsquellen nutzen Sie bevorzugt? Bitte geben Sie die Relevanz der Quel-
len an, indem Sie diesen die Zahlen von 0-3 zuordnen. Je höher Sie die Quellen ge-
wichten, desto relevanter sind diese für Ihre Informationssuche.

1.2 Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte bei der Nutzung von Quellen für Ihre
Arbeiten im Studium? Bitte geben Sie die Wichtigkeit an, indem Sie die einzelnen
Optionen mit Zahlen von 0 bis 3 versehen.

Wie unter 3.2.3 angegeben haben die Abfragen 1.1 und 1.2 keinen primären Ergebnisbezug,
sondern sollen vornehmlich den Einstieg für die Testpersonen erleichtern. Nach Durchfüh-
rung der Vorstudie erfolgte eine Anpassung der Fragen (Abschnitt 4). In der ersten Studie
sollten 100 Punkte je nach Relevanz der jeweiligen Quelle (1.1) bzw. des Merkmals (1.2) ver-
teilt werden. Bei Durchsicht der Daten stellte sich jedoch heraus, dass die Verteilung häu�g
ungenau war. Folglich wurde die Abfrage für die Hauptstudie angepasst, sodass die Teilneh-
menden die Relevanz für jede Quelle bzw. jedes Merkmal auf einer vereinfachten vierstu�gen
Skala angeben konnten.

Die Skalierung für 1.1 entspricht der Einteilung von „0 = völlig irrelevant“ bis „3 = sehr re-
levant“. Für 1.2 entspricht die Skala den Ausprägungen von „0 = völlig unwichtig“ bis „3 = sehr
wichtig“.
Auch wenn dieser Teil der Befragung keinen direkten Bezug zu den Forschungsfragen hat,
erfolgte der Vollständigkeit halber eine Auswertung hinsichtlich der ungenauen Häu�gkeits-
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verteilung in der Hauptstudie. Die Daten der Vorstudie konnten aufgrund der fehlerhaften
Einträge nicht verwendet werden.

Teamrollen
Wie in Kapitel 3 erläutert, wird für die Ermittelung der Teamrollen so vorgegangen, dass in den
sieben thematischen Blöcken jeweils zehn Punkte auf die zugehörigen Aussagen zu verteilen
sind. Die Blöcke stellen jeweils einen Bereich dar, welcher im Kontext der Zusammenarbeit
relevant ist. In jedem Block sind acht Aussagen enthalten, welche jeweils eine der Teamrol-
len repräsentieren. Die Zuordnung der Punkte erfolgt durch die Teilnehmenden. Tri�t eine
Aussage in einem Block, im Gegensatz zu allen anderen, vollständig zu, können dieser alle 10
Punkte zugeteilt werden. Sie können jedoch auch aufgeteilt werden, sofern sich die Testper-
son in mehreren Angaben repräsentiert sieht. Erfolgt die Auswertung direkt auf dem Papier,
lassen sich die Daten in eine zugehörige Tabelle übertragen und dort zusammenzählen. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit sind die Angaben so aufbereitet, dass für jede der acht be-
trachteten Teamrollen eine Spalte in der Tabellenkalkulation angelegt ist. Jede Zeile entspricht
einer teilnehmenden Person und enthält die von ihr erreichten Rollenausprägungen. So ist es
möglich einen Bezug zwischen den einzelnen Angaben herzustellen und geringere oder hö-
here Abweichungen bzgl. der Ausprägungen einordnen zu können. Die Auswertung erfolgt
anhand der Verteilung der Punkte. Der höchste erreichte Wert gibt die primäre Teamrolle an,
also jene Funktion, für welche die rollentragende Person das höchste Potential im Kontext
der Zusammenarbeit besitzt. Der zweithöchste Wert markiert die sekundäre Teamrolle, für die
ebenfalls eine Befähigung vorhanden ist. Der niedrigste Wert markiert die Schwäche, also jene
Rolle, für welche die Testperson am wenigsten geeignet ist. Bei der Auswertung der Teamrol-
len muss jedoch beachtet werden, dass u.U. auch mehrere Ausprägungen die gleichen Werte
erzielen können. In der Hauptstudie traf das im Bereich der Primärrollen auf eine Person (2.5.1)
zu.

In der vorliegenden Arbeit wurden vergleichsweise kleine Gruppen mit zwei bis vier Mit-
gliedern untersucht. In Teams dieser Größenordnung ist die Idealbesetzung mit 8 (bzw. 9)
Teamrollen entsprechend nicht möglich. Eine Möglichkeit mit dieser Problematik umzugehen
besteht in dem von Fisher, Hunter und Macrosson (1998) vorgeschlagenen Ansatz für Teams
mit zwei Mitgliedern, bei dem die Autorinnen die Teilnehmenden primär aufgaben- und be-
ziehungsorientierten Rollen zuordnen. Eine weitere Herangehensweise für Kleingruppen ist
die Einteilung von Belbin in handlungsorientierte (HOR), kommunikationsorientierte (KOR)
und wissensorientierte (WOR) Rollen. Für die Auswertung erfolgten zunächst beide Ansätze.
Dafür wurde für jeden Teilnehmenden, zusätzlich zu den ermittelten Rollen (Primär, Sekundär
und Schwäche), jeweils die Zugehörigkeit zu task- bzw. relationship-orientiert sowie zu HOR,
KOR und WOR ermittelt.
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Für die weitere Zuordnung und die Ermittelung der Suchrollen wurde als Basis die Eintei-
lung nach HOR, KOR und WOR gewählt, was vornehmlich aus zwei Gründen geschah. Zum
einen ist dieses Vorgehen aufgrund der Struktur der untersuchten Gruppen naheliegend, da
diese aus jeweils zwei bis vier Personen bestehen. Entsprechend ist das Schema nach task-
bzw. relationship-orientierten Rollen weniger sinnvoll, da diese auf Gruppen mit zwei Mitglie-
dern ausgelegt sind. Die Einteilung nach HOR, KOR und WOR fasst die zugehörigen Team-
rollen ebenfalls zusammen, ist jedoch auch für Gruppen mit mehr als zwei Beteiligten an-
wendbar. Weiterhin konnten die Ergebnisse von Fisher, Hunter und Macrosson (1998) im Rah-
men der vorliegenden Erhebung nicht bestätigt werden. Den Autoren zufolge kann eine Per-
son deren Primärrolle task-orientiert ist im Bereich der sekundären Rolle keine Relationship-
Orientierung aufweisen. In dieser Untersuchung war eine solche Verteilung jedoch mehrfach
zu beobachten. Im Zusammenhang mit Rollenausprägungen im Bereich der kollaborativen Su-
che von Kleingruppen erfolgte entsprechend die Auswertung anhand der durch Belbin (2010b)
erfolgten Einteilung in HOR (handlungsorientierte Rollen), KOR (kommunikationsorientierte
Rollen) und WOR (wissensorientierte Rollen).

Einstellung zur Teamarbeit
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Einstellung der Teilnehmenden zur Teamarbeit.
Dabei ermittelt Frage Frage 3.1 Arbeiten Sie gerne im Team? zunächst die generelle Einstellung
der Testpersonen zur Teamarbeit. Die zweite Frage (3.2 Denken Sie, dass Sie mittels Teamarbeit
zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine arbeiten?) zielt darauf ab, die Einschät-
zung der Teilnehmenden bzgl. der Qualität der Ergebnisse von gemeinsamen Arbeiten, im
Vergleich zu individuellen Arbeiten festzustellen. Und Frage 3.3 Denken Sie, dass Sie mittels
Teamarbeit schneller zu Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine arbeiten? dient der Erhebung
der Einschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf die Zeit, die für Teamarbeit im Vergleich
zur Einzelarbeit benötigt wird. Frage 3.4 War die Arbeit in den Teams, in denen Sie bisher tätig
waren, gleichmäßig verteilt? erhebt schließlich die empfundene Aufgabeverteilung in bisher
absolvierten Gruppenarbeiten. Die Einstellung zur Teamarbeit wurde über Ja-Nein-Items er-
fragt, die jeweils durch eine Begründung in Form einer o�enen Antwort ergänzt werden soll-
ten.

Für die Auswertung erfolgte die Übernahme der Daten wiederum in eine Excel-Tabelle (An-
hang E.5.1). Basierend auf den gegebenen Antworten wurden anschließend Kategorien erstellt,
welche die Aussagen in möglichst knapper und allgemeiner Form zusammenfassen. Da die
Probanden frei antworten konnten, sind teilweise mehrere Kategorien für eine Person und
Frage vorhanden. Die Ergebnisse zur Auswertung der Einstellung zur Teamarbeit �nden sich
im nachfolgenden Abschnitt 5.1.2.
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Demographische Angaben
Demographische Angaben wurden in Bezug auf Alter, Geschlecht, Studiengang und Fachse-
mester erhoben, um die Zusammensetzung der Stichproben aus Vor- und Hauptstudie und
ggf. Ausreißerwerte ermitteln zu können. Diese Daten �nden sich detailliert in Kapitel 4. Da
die Stichproben keine Besonderheiten aufweisen und eine Auswertung nach Geschlecht bzw.
Alter oder Fachsemester keinen Mehrwert für das Ziel der Untersuchung verspricht, �ießen
diese in die nachfolgenden Betrachtungen nicht weiter ein.

5.1.2 Ergebnisse Fragebogen

Nachfolgend sind die vorwiegend quantitativen Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung dar-
gestellt. Dafür erfolgt zunächst ein Überblick über die Resultate der Abfrage bezüglich der be-
vorzugt herangezogenen Informationsquellen. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse zu den
Teamrollen vorgestellt. Eine vertiefende Betrachtung der identi�zierten Teamrollen �ndet sich
außerdem in6 im Zusammenhang mit der Analyse weiterer Daten, primär der Systeminterak-
tion, zur Ermittelung der Suchrollen herangezogen werden. Abschließend folgt die Übersicht
der Ergebnisse der Befragung zur Einstellung zur Teamarbeit, welche nachfolgend in die Ab-
leitung der Systemempfehlungen ein�ießen.

Ergebnisse zu bevorzugt genutzten Informationsquellen
Die Abfrage zu bevorzugt genutzten Informationsquellen setzt sich aus den beiden Fragen 1.1
und 1.2 zusammen.

1.1Wenn Sie eine Hausarbeit, Projektarbeit oder eine Semesterarbeit vorbereiten, welche
Informationsquellen nutzen Sie bevorzugt? Bi�e geben Sie die Relevanz der Quellen an,
in dem Sie diesen die Zahlen von 0-3 zuordnen. Je höher Sie die Quellen gewichten, desto
relevanter sind diese für Ihre Informationssuche.

Diese Frage wurde mit einer Ausnahme (2.5.2) von allen Teilnehmenden der Hauptstudie voll-
ständig beantwortet. Die nachfolgende Auswertung gibt jeweils die beobachteten und prozen-
tualen Häu�gkeiten an. Letzteres bezieht sich auf die Stichprobe von n=15 in der Hauptstudie,
bei Abfragen, die von 2.5.2 ausgelassen wurden, bezieht sich die prozentuale Verteilung auf
n=14. Die Auswertung dieser Frage ist als Übersicht in Tabelle6 dargestellt.
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Tab. 6: Auswertung von Frage 1.1 zu bevorzugt genutzten Informationsquellen. Angegeben sind die beob-
achtete Häu�gkeit und in Klammern die prozentuale Häu�gkeit. 0 steht für völlig irrelevant, 1 für
weniger relevant, 2 für relevant und 3 für sehr relevant. *n=14

Quelle 0 1 2 3
Wissenschaftliche Zeitschrift online* 0 2 (14,3%) 2 (14,3%) 10 (71,4%)
Wissenschaftliche Zeitschrift papiergebunden 4 (26,7%) 6 (40%) 2 (13,3%) 3 (20%)
Wissenschaftliche Aufsätze online* 0 0 2 (14,3%) 12 (85,7%)
Wissenschaftliche Aufsätze papiergebunden 3 (20%) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 4 (26,7%)
Dozierende* 0 1 (7,1%) 8 (57,1%) 5 (35,7%)
Kommilitoninnen/Kommilitonen 1 (6,7%) 7 (46,7%) 7 (46,7%) 0
Fachliteratur/Bücher online* 0 1 (7,1%) 4 (28,6%) 9 (64,3%)
Fachliteratur/Bücher papiergebunden 0 0 4 (26,7%) 11 (73,3%)
Fachdatenbanken/Bibliotheken, bspw. ACM 0 0 5 (33,3%) 10 (66,7%)
Internetquellen (sofern nicht o.g.) 0 1 (6,7%) 7 (46,7%) 7 (46,7%)

Wissenscha�liche Zeitschri� online
Online verfügbare wissenschaftliche Zeitschriften wurden von zehn Personen (71,4%) als sehr
relevant für ihre Informationssuche im universitären Kontext eingeordnet. Jeweils zwei Teil-
nehmende (je 14,3%) gaben an, dass sie diese als relevant bzw. weniger relevant einschätzen,
niemand bewertete diese Quellen als irrelevant.

Wissenscha�liche Zeitschri� papiergebunden
Papiergebundene wissenschaftliche Zeitschriften stuften drei Personen (20%) als sehr rele-
vant ein, zwei (13,3%) als relevant. Sechs Befragte (40%) gaben an, dass diese weniger wichtig
für ihre Informationssuche seien, vier (26,7%), dass diese Quelle für sie keine Relevanz be-
sitzt.

Wissenscha�liche Aufsätze online
Weiterhin gab keine der Testpersonen an, dass wissenschaftliche und online verfügbare Auf-
sätze irrelevant oder weniger relevant in Hinblick auf die Nutzung im universitären Kontext
seien. Zwei Personen (14,3%) bewerteten diese Quelle als relevant, zwölf Personen (85,7%) als
sehr relevant.

Wissenscha�liche Aufsätze papiergebunden
Papiergebundene wissenschaftliche Aufsätze wurden gemischt bewertet. Drei Personen (20%)
gaben an, dass diese Quelle irrelevant, vier Personen (26,7%), dass sie weniger relevant sei.
Weiterhin bewerteten je vier Teilnehmende (je 26,7%) wissenschaftliche, papiergebundene
Aufsätze als relevant bzw. sehr relevant für die Erfüllung ihrer Informationsbedürfnisse im
Zusammenhang mit universitären Arbeiten.
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Dozierende
Dozierende als Informationsquelle wurden von niemandem als irrelevant eingestuft. Eine be-
fragte Person (7,1%) gab an, dass Dozierende weniger relevant, acht (57,1%), dass diese relevant
seien. Von fünf Teilnehmenden (35,7%) wurden Dozierende als sehr relevante Informations-
quelle eingeschätzt.

Kommilitoninnen/Kommilitonen
Kommilitoninnen und Kommilitonen wurden von einer befragten Person (6,7%) als irrelevan-
te Quelle eingestuft, keiner bewertet diese als sehr relevant. Jeweils sieben Teilnehmende (je
46,7%) gaben an, dass diese Quelle für sie weniger relevant oder relevant sei.

Bücher/Fachliteratur online
Online verfügbare Fachliteratur bzw. Bücher wurden von neun Befragten (64,3%) als sehr re-
levant eingestuft, niemand gab an, dass diese Quelle für die Informationssuche irrelevant sei.
Eine Person (7,1%) bewertete diese Quelle als weniger relevant, vier (28,6%) als relevant.

Bücher/Fachliteratur papiergebunden
Papiergebundene Fachliteratur bzw. Bücher wurden von keiner befragten Person als irrelevant
oder weniger relevant bewertet. Vier (26,7%) gaben an, dass diese Quelle für sie relevant, elf
(73,3%), dass sie sehr relevant sei.

Fachdatenbanken und Bibliotheken (bspw. ACM)
Fachdatenbanken und Bibliotheken, wie bspw. die ACM wurden ebenfalls von niemandem als
irrelevant oder weniger relevant bewertet. Für fünf Befragte (33,3%) sind diese Quellen rele-
vant, für zehn (66,7%) sogar sehr relevant.

Internetquellen (sofern nicht o.g.)
Weitere online basierte Quellen, welche nicht den vorangegangenen Abfragen zugehörig sind,
wurden von keiner befragten Person als irrelevant und lediglich von einer Person (6,7%) als
weniger relevant eingestuft. Die Mehrheit der Befragten (93,4%) gaben an, dass diese Quellen
für sie relevant oder sogar sehr relevant seien.

Sonstige:
Eine Person gab eine weitere Quelle, nämlich DeGruyter an, allerdings ohne diese hinsichtlich
ihrer Relevanz zu bewerten. Da E-Books von DeGruyter zum Zeitpunkt der Befragung für Stu-
dierende der Universität Hildesheim kostenfrei zur Verfügung standen, ist anzunehmen, dass
sich diese Angabe darauf bezieht. Somit kann darunter eine Erweiterung bzw. Spezi�zierung
von online verfügbarer Fachliteratur verstanden werden.
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1.2Wiewichtig sind Ihnen folgendeAspekte bei derNutzung vonQuellen für IhreArbei-
ten im Studium? Bi�e geben Sie die Wichtigkeit an, in dem Sie die einzelnen Optionen
mit Zahlen von 0 bis 3 versehen.

Diese Frage wurde von allen Teilnehmenden der Hauptstudie vollständig beantwortet. Die
Bewertung erfolgt auch hier anhand einer vierstu�gen Skala. Eine Übersicht der Auswertung
�ndet sich in Tabelle 7.

Tab. 7: Auswertung von Frage 1.2 zur Bewertung von Quellen. Angegeben sind die beobachtete Häu�gkeit
und in Klammern die prozentuale Häu�gkeit. 0 steht für völlig unwichtig, 1 für weniger wichtig, 2
für wichtig und 3 für sehr wichtig.

Merkmal 0 1 2 3
Neuigkeitswert/Datum 0 0 8 (53,3%) 7 (46,7%)

Bekanntheitsgrad des Autors 0 13 (86,7%) 2 (13,3%) 0
Verlag 6 (40%) 7 (46,7%) 2 (13,3%) 0

Herausgeber/Organisation 3 (20%) 2 (13,3%) 10 (66,7%) 0
Kompakte Information/Schnell lesbar 0 3 (20%) 10 (66,7%) 2 (13,3%)

Schnelle Verfügbarkeit 0 0 8 (53,3%) 7 (46,7%)
Quellenangaben vorhanden 0 1 (6,7%) 8 (53,3%) 6 (40%)

Angaben zu weiterführender Literatur 0 3 (20%) 9 (60%) 3 (20%)
Quelle passt genau zum Thema 0 0 7 (46,7%) 8 (53,3%)

Info. zu benachbarten Themen vorhanden 1 (6,7%) 6 (40%) 6 (40%) 2 (13,3%)

Neuigkeitswert/Datum
Von den 15 Befragten gab niemand an, dass das Datum bzw. der Neuigkeitswert völlig un-
wichtig bzw. weniger wichtig bei der Nutzung von Quellen im universitären Kontext sei. Acht
(53,3%) bewerteten dieses Merkmal als wichtig, sieben (46,7%) als sehr wichtig.

Bekanntheitsgrad des Autors
Keine der teilnehmenden Personen gab an, dass der Bekanntheitsgrad des Autors völlig un-
wichtig oder sehr wichtig für die Quellenauswahl sei. 13 (86,7%) bewerteten den Bekanntheits-
grad als weniger wichtig für die Auswahl, zwei (13,3%) als wichtig.

Verlag
Der Verlag wurde von sechs Personen (40%) als völlig unwichtig angegeben, von sieben (46,7%)
als weniger wichtig. Zwei Teilnehmende (13,3%) stuften diesen als wichtiges Merkmal von
Quellen für ihre Informationssuche im universitären Kontext ein, keiner als sehr wichtiges.

Herausgeber/Organisation
Der Herausgeber oder die herausgebende Organisation wurde von niemandem als sehr wich-
tig eingestuft. Zehn Personen (66,7%) gaben jedoch an, dass dieses Merkmal wichtig bei der
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Auswahl der Quellen sei, zwei(13,3%), dass es weniger wichtig und drei (20%), dass es völlig
unwichtig sei.

Kompakte Information/schnell lesbar
Die schnelle Lesbarkeit oder kompakte Darstellung wurde von keiner teilnehmenden Person
als völlig unwichtig eingestuft, drei (20%) gaben an, dass dieser Aspekt weniger wichtig, zehn,
dass (66,7%) er wichtig und zwei (13,3%), dass er sehr wichtig sei.

Schnelle Verfügbarkeit
Die schnelle Verfügbarkeit einer Quelle erachten alle Befragten als wichtig. Acht (53,3%) gaben
an, dass dieses Merkmal hinsichtlich der Auswahl von Quellen wichtig, sieben (46,7%), dass es
sehr wichtig sei.

Quellenangaben vorhanden
Das Vorhandensein von weiteren Quellenangaben wurde ebenfalls von keiner teilnehmenden
Person als völlig unwichtig bewertet. Lediglich eine (6,7%) gab an, dass dieser Aspekt weni-
ger wichtig sei, acht (53,3%) stuften dieses Merkmal als wichtig, sechs (40%) als sehr wichtig
ein.

Angaben zu weiterführender Literatur
Angaben zu weiterführender Literatur sind für drei (20%) Befragte ein sehr wichtiger, für neun
(60%) ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Quellen. Drei Teilnehmende (20%) gaben an,
dass dieses Merkmal weniger wichtig und niemand, dass es unwichtig sei.

Quelle passt genau zum Thema
Auch die Passgenauigkeit der Quelle zum Arbeitsthema spielt für alle Teilnehmer eine wesent-
liche Rolle. So stufen 7 (46,7%) der Befragten dieses Merkmal als wichtig, acht (53,3%) sogar
als sehr wichtig bei der Nutzung von Quellen ein.

Information zu benachbarten Themen enthalten
Was das Meinungsbild zum Vorhandensein von Zusatzinformation zu benachbarten Themen-
gebieten angeht, ist das Meinungsbild geteilt. Eine Person (6,7%) bewertete dies als völlig un-
wichtig, je sechs (40%) gaben an, dass dieser Aspekt weniger wichtig oder wichtig sei. Für zwei
Befragte (13,3%) ist das Merkmal sehr wichtig.

Sonstige
Eine Person gab im Freitextfeld Bekanntheitsgrad durch Dozenten als Merkmal an, allerdings
ohne dieses anhand der Skala zu bewerten.
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Ergebnisse zu den Teamrollen
Wie in Abschnitt 5.1.1 erläutert wurden zunächst die Primärrollen, Sekundärrollen und Schwä-
chen für die einzelnen Teilnehmenden, basierend auf der zugrundeliegenden Auswertung (An-
hang D.1), ermittelt. In Abschnitt 6.2.1 �ndet sich Tabelle 36, in der für alle Befragten die zu-
gehörigen Rollenausprägungen (inklusive der nachfolgend ermittelten Suchrollen) aufgelistet
sind. In einigen Fällen sind Mehrfachbelegungen vorhanden, welche durch gleich hohe bzw.
niedrige Punktzahlen zustande kommen. Dadurch erklärt sich, dass die Anzahl der Rollen-
ausprägungen nicht mit der Anzahl der Teilnehmenden übereinstimmt. So sind für die Pri-
märrolle 35 Ausprägungen, für die Sekundärrolle 40 und für die Schwäche 38 vorhanden. Zur
besseren Einschätzung der Ergebnisse ist im Text zusätzlich der jeweilige Anteil an der Ge-
samtzahl der Teilnehmenden, d.h. 34 Personen, in Prozent angegeben. In den Tabellen �ndet
sich darüber hinaus der Prozentsatz im Verhältnis zu allen ermittelten Ausprägungen für den
jeweiligen Bereich. Eine Übersicht zu den Rollenverteilungen in den jeweiligen Teams ist in
Anhang D.3 für die Hauptstudie, in Anhang D.2 für die Vorstudie vorhanden. Erläuterungen
zu Rollen und zugehörigen Verhaltensmustern wurden im Stand der Forschung unter 2.4.3
dargestellt.

Im Bereich der primären Teamrolle ist Implementer mit zwölf Fällen am häu�gsten vertre-
ten, was auf 35,3% der Teilnehmenden zutri�t, gefolgt von der Rolle Teamworker, welche neun
Mal (26,4%) vertreten ist. Monitor Evaluator und Shaper wurden jeweils in fünf Fällen ermit-
telt, was einem Anteil von 14,7% der Teilnehmenden entspricht. Die Rolle Completer/Finisher
ist drei Mal vorhanden (8,8%) und Co-Ordinator wurde für eine Person ermittelt (2,9%). Plant
und Resource Investigator sind als erste Teamrolle nicht besetzt. Die Verteilung ist als Über-
sicht in Tabelle 8 dargestellt. Angegeben sind für die insgesamt 34 Teilnehmenden aus beiden
Studienbedingungen die beobachtete sowie die prozentuale Häu�gkeit. Die Spalte Häu�gkeit
in % (n=35) zeigt die veränderte Verteilung auf, welche sich aufgrund der doppelten Belegung
der primären Teamrolle für eine Person (2.5.1) ergibt.

Für die sekundäre Rolle, welche der zweit höchsten Punktzahl entspricht, wurden 40 Aus-
prägungen für die insgesamt 34 Teilnehmenden ermittelt. Auch das liegt in der identischen
erreichten Punktzahl begründet, wobei dieser Befund auf vier Teilnehmende (1.2.2, 1.3.2, 1.5.2,
2.5.2) zutri�t, eine Person (1.3.2) erreichte sogar drei gleiche Werte. Im Bereich der sekundären
Rollen sind alle acht Ausprägungen anzutre�en. Auch hier ist die Rolle des Implementer mit
elf Fällen (32,4%) am häu�gsten vertreten. Darauf folgen Monitor Evaluator mit sieben (20,6%,)
Plant mit sechs (17,6%),Co-Ordinator mit fünf (14,7%) und Shaper mit vier Fällen (11,8%). Team-
worker sind insgesamt drei Mal vertreten (8,8%), Completer/Finisher und Resource Investigator
je zwei Mal (5,9%). Die Verteilung für die sekundären Rollen �ndet sich in Tabelle 9. Analog
zur Darstellung für die Verteilung der Primärrollen ist auch hier die prozentuale Verteilung,
bezogen auf die 34 Teilnehmenden angegeben (Spalte: Häu�gkeit in % (n=34)) und für die An-
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zahl der belegten Rollenausprägungen (Spalte: Häu�gkeit in % (n=40)).

Tab. 8: Verteilung der Primärrollen auf die Teilnehmenden aus Vor- und Hauptstudie. Die Angaben zu den
Häu�gkeiten beziehen sich auf die prozentuale Verteilung gemessen an der Anzahl der Teilnehmen-
den (n=34) bzw. die Verteilung gemessen an der Anzahl der ermittelten Primärrollen (n=35).

Primärrolle Häu�gkeit Häu�gkeit in % (n=34) Häu�gkeit in % (n=35)
Implementer 12 35,3% 34,3%
Teamworker 9 26,4% 25,7%
Monitor Evaluator 5 14,7% 14,3%
Shaper 5 14,7% 14,3%
Completer/Finisher 3 8,8% 8,6%
Co-Ordinator 1 2,9% 2,9%
Plant 0 0,0% 0,0%
Resource Investigator 0 0,0% 0,0%

Tab. 9: Verteilung der Sekundärrollen auf die Teilnehmenden aus Vor- und Hauptstudie. Die Häu�gkeiten
beziehen sich auf die prozentuale Verteilung gemessen an der Anzahl der Teilnehmenden (n=34)
bzw. die Verteilung gemessen an der Anzahl der ermittelten Sekundärrollen (n=40).

Sekundärrolle Häu�gkeit Häu�gkeit in % (n=34) Häu�gkeit in % (n=40)
Implementer 11 32,4% 27,5%
Monitor Evaluator 7 20,6% 17,5%
Plant 6 17,6% 15,0%
Co-Ordinator 5 14,7% 12,5%
Shaper 4 11,8% 10,0%
Teamworker 3 8,8% 7,5%
Completer/Finisher 2 5,9% 5,0%
Resource Investigator 2 5,9% 5,0%

Die niedrigsten mittels TRSPI (Abschnitt 3.2.3) ermittelten Punkte für eine Rollenausprägung
markieren die sog. „Schwäche“ einer Person. Auch hier sind Mehrfachbelegungen vorhanden,
sodass 38 Ausprägungen für die 34 Teilnehmenden ermittelt wurden. Die Rolle des Plant ist
die häu�gste vorkommende Schwäche und wird von neun Teilnehmenden (26,5%) belegt. In
acht Fällen ist Co-Ordinator als Schwäche belegt (23,3%). Shaper, Resource-Investigator und
Completer/Finisher wurden in diesem Kontext je sechs Mal ermittelt (17,6%). Zwei Personen
belegen hier die Rolle Teamworker (5,9%) und eine Implementer (2,9%). Monitor Evalauator ist
in diesem Zusammenhang nicht vorhanden. Die Ergebnisse dazu sind in Tabelle 10 darge-
legt.

Für die weitere Ergebnisdarstellung und Ermittelung der Suchrollen erfolgte aus den aufge-
führten Gründen die Gruppierung nach KOR, HOR und WOR. Wie unter 2.4.3 erläutert, um-
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Tab. 10: Verteilung der Schwächen auf die Teilnehmenden aus Vor- und Hauptstudie. Die Häu�gkeiten
beziehen sich auf die prozentuale Verteilung gemessen an der Anzahl der Teilnehmenden (n=34)
bzw. die Verteilung gemessen an der Anzahl der ermittelten Schwächen (n=38).

Schwäche Häu�gkeit Häu�gkeit in % (n=34) Häu�gkeit in % (n=38)
Plant 9 26,5% 23,7%
Co-Ordinator 8 23,3% 21,1%
Shaper 6 17,6% 15,8%
Resource-Investigator 6 17,6% 15,8%
Completer/Finisher 6 17,6% 15,8%
Teamworker 2 5,9% 5,3%
Implementer 1 2,9% 2,7%
Monitor Evaluator 0 0,0% 0,0%

fassen die handlungsorientierten Rollen (HOR) Shaper, Implementer sowie Completer/Finisher.
Kommunikationsorientierte Rollen (KOR) sind Co-ordinator, Teamworker und Resource Inves-
tigator. Wissensorientierte Rollen (WOR) beziehen sich auf Plant und Monitor Evaluator24. Im
Folgenden werden die Ergebnisse bzgl. der Verteilung nach diesen Kategorien vorgestellt.

Kommunikationsorientierte Rollen - KOR
Insgesamt belegen von den 34 Teilnehmenden aus beiden Studien, zehn eine KOR als primäre
Teamrolle, was 29,4% entspricht. Dabei verteilt sich die Anzahl zu gleichen Teilen auf beide
Erhebungen, d.h. jeweils fünf Teilnehmende der Kategorie KOR in beiden Studien. Bezogen
auf die Größen der jeweiligen Stichprobe ergibt sich so eine leicht unterschiedliche prozen-
tuale Verteilung von 26,3% in der Vor- und 33,3% in der Hauptstudie.

Beim Betrachten der Schwäche der KOR fällt auf, dass diese in der Vorstudie immer durch
eine handlungsorientierte Rolle (HOR) besetzt ist, in der Hauptstudie tri�t dies ebenfallas auf
drei von fünf Teilnehmende zu. Insgesamt entfallen somit bei den zehn KOR aus beiden Stu-
dien acht Schwächen auf HOR. Überraschenderweise fallen die übrigen Schwächen ebenfalls
auf KOR. Die sekundäre Teamrolle ist in vier von zehn Fällen auch der Kategorie KOR zuge-
hörig, je drei Personen besetzen hier eine WOR oder eine HOR.

Schlüsselt man diese Kategorien nach Verteilung der einzelnen Teamrollen auf, ist au�ällig,
dass alle Teilnehmenden der Vorstudie als erste Teamrolle die des Teamworkers belegen, in der
Hauptstudie tri�t das auf vier der fünf KOR zu. Die häu�gste Schwäche ist Shaper. Diese ist in
der Haupt- ein Mal, in der Vorstudie drei Mal besetzt. Completer/Finisher tri�t auf einen Fall
in der Haupt- und zwei in der Vorstudie zu. In der Hauptstudie sind zusätzlich zwei Mal die
Rolle Resource Investigator und ein Mal die Rolle Implementer vorhanden.

24Anmerkung: Die Rolle Specialist rechnet Belbin ebenfalls zu den WOR. Diese wurde in die Betrachtung in der
vorliegenden Untersuchung aus den vorhergehend erläuterten Gründen nicht einbezogen.
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Wissensorientierte Rollen - WOR
Insgesamt belegen über beide Studien hinweg fünf Personen eine WOR, was 14,7% der gesam-
ten Stichprobe entspricht. Davon entfallen drei auf die Vor- (15,8%) und zwei auf die Haupt-
studie (13,3 %). Damit ist diese Rolle am wenigsten häu�g vertreten.

In Bezug auf die Schwäche der WOR fällt auf, dass diese in drei von fünf Fällen ebenfalls
WOR, in zwei Fällen KOR ist. HOR taucht hier bei den Schwächen nicht auf, ist allerdings in
vier von fünf Fällen die Kategorie der zweiten Teamrolle. Interessanterweise belegen alle WOR
als erste Teamrolle Monitor Evaluator. Die Gruppe der WOR weist damit eine recht homogene
Verteilung auf. Bei den Schwächen ist hier die Rolle des Plant mit n=3 am häu�gsten besetzt,
Resource Investigator und Teamworker kommen jeweils einmal vor.

Handlungsorientierte Rollen - HOR
Die größte Gruppe machen die handlungsorientierten Rollen aus. Insgesamt belegen von den
34 Personen aus beiden Studien, 20 HOR als primäre Teamrolle, was einem Anteil von 58,8%
entspricht. In der Vorstudie weisen elf Teilnehmende als Primärrolle eine handlungsorientier-
te Rolle (57,9%) auf, in der Hauptstudie sind es neun (60%).

Komplementär zu den Fällen, in denen KOR als erste Teamrolle belegt wird, ist die Schwäche
bei den HOR häu�g eine KOR. In der Vorstudie ist das sieben Mal der Fall, in der Hauptstudie
fünf Mal. Insgesamt besetzen die 20 HOR also in zwölf Fällen die Schwäche KOR. HOR selbst
ist als Schwäche nur zwei, WOR sechs Mal vertreten.

Die am häu�gsten vorkommenden sekundären Teamrollen für Teilnehmende der Kategorie
HOR sind WOR und HOR, was auf jeweils neun Personen zutri�t (insgesamt 90% bzw. jeweils
45%). KOR sind insgesamt fünf Mal vertreten. Zu beachten ist hierbei, dass in der Vorstudie
drei Teilnehmende (1.2.2, 1.3.2, 1.5.2) mehr als eine Ausprägung für die sekundäre Teamrolle
besitzen, sodass die Verteilung an dieser Stelle nicht der Anzahl von 19 in der Stichprobe ent-
spricht.

Bei Betrachtung der einzelnen Teamrollen innerhalb der Kategorie HOR fällt weiterhin auf,
dass hier die erste Teamrolle in der Hauptstudie sieben und in der Vorstudie fünf Mal die Rolle
des Implementers darstellt. Insgesamt besetzen somit zwölf der zwanzig HOR diese Rolle, was
einem Anteil von 60% entspricht. Shaper ist in der Vorstudie drei, in der Hauptstudie 2 Mal
vertreten und wird demnach von 25% der Teilnehmenden besetzt. Completer/Finisher sind in
der Hauptstudie gar nicht, in der Vorstudie drei Mal vorhanden (15%).

Zusammenfassend sind diese Ergebnisse in Tabelle 11 dargestellt. Dabei ist jeweils der Ge-
samtanteil an den Ausprägungen für alle Befragten (34) angegeben und weiterhin eine Auf-
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schlüsselung für die Teilnehmenden aus Vor- und Hauptstudie enthalten. Die prozentualen
Angaben in Klammern geben den Anteil bezogen auf die Anzahl der Teilnehmenden in der
jeweiligen Erhebung wieder. Wie in Tabelle 11 ersichtlich, ist die Verteilung für beide Stu-
dienbedingungen insgesamt sehr ähnlich. So bilden die handlungsorientierten Rollen (HOR)
die größte Gruppe (Hauptstudie elf, Vorstudie neun Personen), die kommunikationsorientier-
ten Rollen (KOR) mit jeweils fünf Fällen liegen im mittleren Bereich. Die kleinste Gruppe sind
die wissensorientierten Rollen (WOR, Hauptstudie zwei, Vorstudie drei Personen).

Tab. 11: Verteilung der Teamrollen nach Kategorie (PR = Primär-
rollen, TN = Teilnehmende).

Kategorie Gesamt Gesamt % Vorstudie Hauptstudie
KOR 10 29,4% 5 (26,3%) 5 (33,3%)
WOR 5 14,7% 3 (15,8%) 2 (13,3%)
HOR 20 58,8% 11 (57,9%) 9 (60%)

Gesamte TN 34 100% 19 15 (16 PR)

Einstellung zur Teamarbeit
Wie einleitend genannt, wurde die Einstellung zur Teamarbeit durch vier Fragen, welche auf
einer Ja-Nein-Skala beantwortet und durch Begründungen in Form von o�enen Antworten
ergänzt werden sollten, erfragt. Neben „Ja“ und „Nein“ wurde bewusst keine weitere Katego-
rie in Form von „Keine Angabe“ o.ä. hinzugefügt, um eine Antworttendenz in diese Richtung
zu vermeiden. Wie aus den Ergebnissen ersichtlich, ordneten sich die Probanden trotzdem in
einigen Fällen keiner der beiden vorgegebenen Kategorien zu, d.h. sie setzten entweder kein
Kreuz oder platzierten es zwischen den beiden Ausprägungen. Da jedoch alle Teilnehmenden
Begründungen für ihre Antworten angaben, kann davon ausgegangen werden, dass auch bei
fehlendem Kreuz die Antwort nicht irrtümlich ausgelassen wurde, sondern einen Zuordnung
nicht gewollt oder nicht möglich war.

Die Verteilung der Antworten für die Fragen 3.1 - 3.4 sind nachfolgend in den Tabellen 12,
13, 14 und 15 zusammengefasst abgebildet. Dargestellt sind jeweils die beobachteten Häu-
�gkeiten (n) und die prozentualen Häu�gkeiten für die drei Ausprägungen Ja, Nein und k.A.
(keine Angabe). Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Beantwortung von RQ4 erfolgt die Aus-
wertung sowohl getrennt nach Vor- und Hauptstudie als auch gemeinsam über beide Studien
hinweg.

Frage 3.1 Arbeiten Sie gerne im Team?
Die Verteilung der Antworten zu Frage 3.1 ist in Tabelle 12 dargestellt. Von den insgesamt 34
Teilnehmenden gaben 29 an, dass sie gerne (85,3%) und fünf (14,7 %), dass sie nicht gerne im
Team arbeiten. In der Vorstudie liegt der Anteil der positiven Antworten leicht unter dem Ge-
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samtwert. Hier sagten 15 der Befragten aus, dass sie gerne im Team arbeiten (78,9% bezogen
auf die Anzahl der 19 Teilnehmenden der Vorstudie) und vier, dass sie nicht gerne im Team
arbeiten (21,1%). In der Hauptstudie fällt die Anzahl an positiven Antworten, im Vergleich zur
gesamten Verteilung, etwas höher aus. 14 Personen (93,3 %) gaben an, dass sie gerne im Team
arbeiten und nur eine (6,7%) beantwortete diese Frage mit Nein. Die Kategorie k.A. (keine An-
gabe) ist in den Antworten zu Frage 3.1 nicht vertreten.

Alle Teilnehmenden gaben Begründungen für ihre Antworten an. Um einen Überblick zu ge-
ben sind diese im Folgenden anhand zentraler Kategorien zusammengefasst. Zusätzlich ist
jeweils die Anzahl der Fälle, in denen die Ausprägung auftritt (n) aufgeführt. Die konkreten
Antworten �nden sich in der Tabelle in Anhang E.5.1.

3.1: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Ja“ geantwortet haben
(Mehrfachzuordnung möglich)
- neue/andere Ideen/Ansätze (n=12)
- Arbeitsteilung (n=10)
- Austausch mit anderen (n=9)
- E�zient (n=7)
- Motivierend (n=6)
- Ja, aber abhängig vom Team/Teamgröße (n=6)
- bessere Ergebnisse (n=5)

Die häu�gste Begründung, warum gerne im Team gearbeitet wird, ist das Ein�ießen neu-
er bzw. anderer Ideen und Ansätze. Diese Angabe �ndet sich in zwölf Fällen. Zehn Perso-
nen gaben darüber hinaus die Möglichkeit der Arbeitsteilung als Grund an. Neun Mal wur-
de der Austausch mit anderen genannt. Dies unterscheidet sich insoweit von „neue/andere
Ideen/Ansätze“, als dass in den Antworten der generelle Austausch genannt, allerdings nicht
dezidiert auf den Ein�uss unterschiedlicher Sichtweisen eingegangen wurde. Sieben Personen
bewerteten die Arbeit im Team als e�zient. In sechs Fällen wurde die Arbeit in der Gruppe als
motivierend eingestuft. Weitere sechs Personen relativierten ihre Ja-Antwort und gaben an,
dass sie zwar gerne im Team arbeiteten, dies aber von der Gruppenzusammensetzung abhän-
ge. Dass die Arbeit im Team zu besseren Ergebnissen führt, wurde zehn Mal als Begründung
aufgeführt.
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3.1: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Nein“ geantwortet haben
(Mehrfachzuordnung möglich)
- mangelnde Flexibilität/Abhängigkeit von anderen (n=5)
- ungerechte Arbeitseinteilung (n=2)

Die häu�gste Begründung, warum nicht gerne im Team gearbeitet wird, scheint in der man-
gelnden Flexibilität bzw. damit einhergehend, der Abhängigkeit von anderen zu liegen. In allen
fünf Fällen, wurde dieser Grund angegeben. Zwei weitere Begründungen lassen sich außer-
dem einer als ungerecht empfundenen Einteilung der Arbeit zuordnen.

Tab. 12: Verteilung der Antworten zu Frage 3.1 Arbeiten Sie gerne im Team?
Kategorie Ja (n) Ja (%) Nein (n) Nein (%) k.A.(n) k.A. (%)
Vorstudie 15 78,9 4 21,1 0 0
Hauptstudie 14 93,3 1 6,7 0 0
Gesamt 29 85,3 5 14,7 0 0

Frage 3.2 Denken Sie, dass Sie mi�els Teamarbeit zu besseren Ergebnissen kommen, als
wenn Sie alleine arbeiten?
27 der 34 Befragten beantworteten diese Frage mit Ja (79,4 %) und vier mit Nein (11,8 %), drei
(8,9 %) ordneten sich keiner der beiden Ausprägungen zu. Die Verteilung für beide Studienbe-
dingungen ist recht homogen und weicht nur unwesentlich vom Gesamtschnitt ab. So antwor-
ten in der Vorstudie 15 Personen mit Ja (78,9%) und drei mit Nein (15,8%). 5,3% machten keine
Angabe. In der Hauptstudie gaben zwölf Personen Ja an (80%), eine Nein (6,7%) und zwei wei-
tere machten keine Angabe (13,3%). Eine Übersicht zur Verteilung der Antworten �ndet sich
in Tabelle 13.

3.2: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Ja“ geantwortet haben
- verschiedene Sichtweisen/Ideen (n=15)
- Unterstützung durch Teammitglieder (n=10)
- Validierung der Ergebnisse durch Team (n=5)
- Ja, aber abhängig vom Team (n=3)
- bei komplexen Aufgaben (n=2)
- mehr Zeit für Teilaufgaben (n=2)
- Verteilung der Aufgaben nach Stärken/Schwächen (n=1)

Die häu�gste Begründung dafür, warum die Teilnehmenden in der Gruppe erarbeitete Ergeb-
nisse als qualitativ besser einschätzen, sind die unterschiedlichen Sichtweisen und Ideen durch
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mehrere Beteiligte. Diese Begründung wurde ähnlich auch in 3.1 am häu�gsten genannt, für
Frage 3.2 �ndet sich die Angabe in 15 Fällen. Zehn Personen gaben an, dass die Unterstützung
durch die Gruppe zu besseren Ergebnissen führen würde. Für fünf der Befragten, ist die Mög-
lichkeit der Ergebnisvalidierung durch das Team ein Grund dafür, warum bessere Ergebnisse
erzeugt werden würden. In drei der positiven Antworten �ndet sich weiterhin die Angabe, dass
die Ergebnisse auch abhängig vom jeweiligen Team seien. Zwei Antworten beinhalten hier-
für die Notwendigkeit einer zugrundeliegenden komplexen Aufgabe. Ebenfalls in zwei Fällen
wird als Begründung angegeben, dass so mehr Zeit für die Bearbeitung der einzelnen Teilauf-
gaben zur Verfügung stünde. Eine befragte Person betont darüber hinaus, dass eine mögliche
Berücksichtigung der Stärken bzw. Schwächen der Beteiligten im Zuge der Aufgabenvertei-
lung die Qualität der Ergebnisse erhöhe.

Die Begründungen für die negativen Angaben sind bei Frage 3.2 recht heterogen, sodass eine
Zusammenfassung an dieser Stelle nicht sinnvoll ist. Entsprechend sind die Antworten für die
vier Fälle nachfolgend vollständig angegeben.

3.2: Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Nein“ geantwortet haben
- 1.2.1: Beides ist gut und oft arbeitet man im Team doch alleine.
- 1.5.2: Bessere Ergebnisse nicht zwangsläu�g, möglicherweise andere Ergebnisse; meine
eigene Leistung ist auch ohne Team sehr gut.
- 1.6.3: Wenn man selbst das meiste erledigen muss, klärt sich die Frage von selbst.
- 2.3.1: Viele lassen sich mitziehen und man muss auch Ergebnisse, die man für nicht so
gut hält, hinnehmen.

In den Angaben ist eine gewisse Tendenz dahingehend zu erkennen, dass individuell und kol-
laborativ erzeugte Ergebnisse als gleichwertig hinsichtlich ihrer Qualität eingeschätzt werden.
Die Antwort von 1.6.3 weist zudem darauf hin, dass die Aufgaben in den Teams bisher nicht
gerecht verteilt waren. Aus der Begründung von 2.3.1 geht des Weiteren hervor, dass ein Pro-
blempunkt in der ungleichen Motivation der Gruppenmitglieder liegt, was ggf. zu schlechteren
Ergebnissen führt.

3.2: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „k.A.“ geantwortet haben
- abhängig von der Aufgabe (n=1)
- abhängig vom Team (n=1)
- Ideen von anderen + Arbeitsteilung (n=1)

Drei Personen ordneten sich weder einer positiven, noch einer negativen Antwort zu. Die Be-
gründungen dafür sind, dass die Qualität der Ergebnisse abhängig von der zugrundeliegenden
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Aufgabe bzw. vom Team seien. Weiterhin gab eine Beteiligte die Ideen von anderen und die
Arbeitsteilung an. Da keine weiteren Angaben vorhanden sind ist fraglich, ob die Begründung
tatsächlich der Kategorie keine Angabe zuzuordnen ist oder ob diese eher in den Bereich der
positiven Antworten fällt.

Tab. 13: Verteilung der Antworten zu Frage 3.2 Denken Sie, dass Sie mittels
Teamarbeit zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine
arbeiten?

Kategorie Ja (n) Ja (%) Nein (n) Nein (%) k.A.(n) k.A. (%)
Vorstudie 15 78,9 3 15,8 1 5,3
Hauptstudie 12 80,0 1 6,7 2 13,3
Gesamt 27 79,4 4 11,8 3 8,8

Frage 3.3 Denken Sie, dass Sie mi�els Teamarbeit schneller zu Ergebnissen kommen, als
wenn Sie alleine arbeiten?
16 (47,1%) Teilnehmende beantworteten die Frage mit Ja, 13 (38,2%) mit Nein, fünf Personen
(14,7%) ordneten sich keiner der beiden Antwortoptionen zu. In der Vorstudie gaben jeweils
neun der Befragten eine dieser beiden Antwortkategorien an, was je einem Anteil von 47,4%,
gemessen an den 19 Probanden dieser Studienbedingung, entspricht. Eine Person (5,3%) mach-
te keine Angabe. In der Hauptstudie fallen die Antworten weniger homogen aus. Hier gaben
sieben Personen (46,7%) an, dass Teamarbeit aus ihrer Sicht schneller zu Ergebnissen führen
würde. Jeweils vier Personen (26,7%) verneinten dies jedoch oder ordneten sich keiner der
beiden Kategorien zu. Die Verteilung der Antworten ist als Übersicht in Tabelle 14 dargestellt.

Tab. 14: Verteilung der Antworten zu Frage 3.3 Denken Sie, dass Sie mittels
Teamarbeit schneller zu Ergebnissen kommen, als wenn Sie alleine
arbeiten?

Kategorie Ja (n) Ja (%) Nein (n) Nein (%) k.A.(n) k.A. (%)
Vorstudie 9 47,4 9 47,4 1 5,3
Hauptstudie 7 46,7 4 26,7 4 26,7
Gesamt 16 47,1 13 38,2 5 14,7

3.3: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Ja“ geantwortet haben
- Arbeitsteilung (n=8)
- ja, aber abhängig vom Team (n=6)
- unterschiedliche Meinungen/Denkansätze (n=3)
- unterschiedliche Fähigkeiten (n=1)
- bei komplexen Aufgaben (n=1)
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Die häu�gste Begründung für die Einschätzung, dass mittels Teamarbeit schneller Ergebnisse
generiert werden können, ist die Möglichkeit der Arbeitsteilung, was in acht Fällen angege-
ben wurde. Sechs weitere Antworten relativeren diese positive Sicht jedoch mit dem Verweis
darauf, dass dies teamabhängig sei. Drei Personen gaben an, dass Ergebnisse dadurch schnel-
ler erzeugt würden und dass unterschiedliche Meinungen und Denkansätze beteiligt seien.
In einem Fall werden die unterschiedlichen Fähigkeiten in der Gruppe aufgeführt. Ebenfalls
eine Person nannte als Voraussetzung für eine schnellere Ergebnisgenerierung im Team eine
zugrundeliegende komplexe Aufgabe.

3.3: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Nein“ geantwortet haben
- Kommunikation und Absprachen (n=6)
- organisatorischer Aufwand (n=4)
- Gewöhnung an unterschiedliche Arbeitsweise (n=3)
- Ergebnisprüfung (andere Mitglieder) (n=1)

Am häu�gsten, nämlich in sechs Fällen, wurde als Begründung dafür, dass Teamarbeit langsa-
mer zu Ergebnissen führt, die Notwendigkeit von Kommunikation und Absprachen genannt.
Vier weitere Personen gaben konkret den organisatorischen Aufwand an. In drei Antworten
�ndet sich darüber hinaus der Hinweis, dass eine Gewöhnung an unterschiedliche Arbeitswei-
sen notwendig sei. Eine Person nannte als Grund die notwendige Prüfung von Ergebnissen,
die von Gruppenmitgliedern generiert wurden.

3.3: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „k.A.“ geantwortet haben
- abhängig vom Team (n=4)
- Abhängig von der Aufgabe (n=2)

Teilnehmende, die sich weder einer positiven, noch einer negativen Aussage zuordnen konn-
ten, begründeten dies entweder damit, dass die Schnelligkeit bei der Ergebnisgenerierung vom
Team (n=4) oder von der Aufgabe abhängig sei (n=2).

Frage 3.4 War die Arbeit in den Teams, in denen Sie bisher tätig waren, gleichmäßig
verteilt?
Diese Frage wurde von den Teilnehmenden der Vor- und der Hauptstudie kontrovers beant-
wortet. Insgesamt antworteten elf Personen mit Ja, wovon vier auf die Vor- (21,1%) und sieben
auf die Hauptstudie (46,7%) entfallen. 20 Personen antworteten mit Nein, davon 14 in der Vor-
(73,7%) und sechs in der Hauptstudie (40%). Drei der befragten Personen (8,8%) ordneten sich
keiner der beiden Ausprägungen zu, davon eine in der Vor- (5,3%) und zwei in der Hauptstudie
(13,3%). Die Verteilung ist als Übersicht in Tabelle 15 dargestellt.
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Tab. 15: Verteilung der Antworten zu Frage 3.4 War die Arbeit in den
Teams, in denen Sie bisher tätig waren, gleichmäßig verteilt?

Kategorie Ja (n) Ja (%) Nein (n) Nein (%) k.A.(n) k.A. (%)
Vorstudie 4 21,1 14 73,7 1 5,3
Hauptstudie 7 46,7 6 40 2 13,3
Gesamt 11 32,4 20 58,8 3 8,8

3.4: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Ja“ geantwortet haben
- gerechte/gleichmäßige Verteilung (n=5)
- Ja, bei gleicher Motivation (n=2)
- Ja, sonst Ausgleich bei nachfolgenden Aufgaben (n=2)
- Ja, bei guter Absprache (n=1)
- Ja, bei ähnlichen zeitlichen Ressourcen (n=1)
- keine Begründung (n=1)

Als Begründung für ihre positiven Antworten nannten fünf Personen, dass die Arbeit bisher
gerecht und gleichmäßig verteilt worden sei. In vier der Begründungen �nden sich Relativie-
rungen der positiven Zuordnung. So sagten je zwei Teilnehmende aus, dass für die gleiche
Verteilung der Arbeit auch eine ähnliche Motivation der Gruppenmitglieder vorhanden sein
müsse oder dass ansonsten ein Ausgleich bei nachfolgenden Aufgaben in der gleichen Gruppe
erfolgte. Eine Person gab an, dass um eine möglichst vergleichbare Arbeitsteilung zu errei-
chen, eine gute Absprache im Vorfeld erforderlich sei. In einem weiteren Fall wurde als Vor-
aussetzung genannt, dass den Beteiligten ähnliche zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen
müssten. Zu einer Aussage ist keine Begründung vorhanden.

3.4: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „Nein“ geantwortet haben
- Gruppenmitglieder wollten sich nicht einbringen (n=9)
- Gruppenmitglieder konnten sich nicht einbringen (n=8)
- eine Person muss/will Leitung/Organisation übernehmen (n=3)
- mangelnde Organisation/Absprache (n=3)
- Abhängig vom Team (n=3)
- unterschiedliche Erwartungen/Ergebnisse (n=3)
- unterschiedliche Interessen/Interessierte arbeiten mehr (n=2)
- Unterschiedliche Arbeitsweise/Fähigkeiten (n=1)
- Bekanntheitsgrad unter den Gruppenmitgliedern (n=1)
- Zeitprobleme (n=1)
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Als häu�gster Grund dafür, warum die Verteilung der Aufgaben bisher nicht gleichwertig war,
wurde in neun Fällen genannt, dass Gruppenmitglieder sich nicht einbringen wollten. Acht
Personen gaben an, dass sich einzelnen Mitglieder nicht einbringen konnten. In drei Fällen
�ndet sich die Aussage, dass jemand die Leitung der Aufgabe übernehmen musste oder woll-
te und so mehr Aufwand bei der Bearbeitung gehabt hätte. In jeweils drei Antworten �ndet
sich als Begründung eine unzureichende Organisation der Aufgabe oder dass die Verteilung
abhängig von der jeweiligen Gruppe gewesen sei. Weitere drei Personen gaben an, dass die
Erwartungshaltung bzgl. der Ergebnisse unterschiedlich gewesen sei und so zu einer ungleich-
mäßigen Arbeitsbelastung geführt habe. In zwei Fällen wurden die unterschiedlichen Interes-
sen der Gruppenmitglieder angeführt, wobei Interessierte einen größeren Anteil der Aufgaben
übernehmen würde. Jeweils ein Mal fand sich als Begründung entweder eine unterschiedliche
Arbeitsweise und Fähigkeiten in der Gruppe oder der Bekanntheitsgrad unter den Gruppen-
mitgliedern. Eine weitere Person nannte Zeitprobleme als Auslöser für eine ungleichmäßige
Verteilung der Arbeit.

3.4: Zusammengefasste Begründungen der Teilnehmenden, die mit „k.A.“ geantwortet haben
- Abhängig vom Team (n=3)

Alle drei Probanden, welche sich weder der positiven, noch der negativen Ausprägung zu-
geordnet haben, sagten aus, dass die Verteilung der Aufgaben abhängig von der jeweiligen
Gruppe sei.

5.2 Interviews

Nachfolgend wird das Vorgehen der Aufbereitung sowie Auswertung der mittels Gruppen-
interviews erhobenen Daten erläutert und anschließend die Ergebnisse dargestellt. Zunächst
erfolgt die Erläuterung der Aufbereitung der Tonmitschnitte unter 5.2.1. Die anschließende
Auswertung erfolgte getrennt nach Vor- (5.2.3) und Hauptstudie (5.2.2). Die zusammengenom-
menen Ergebnisse für beide Studienbedingungen �nden sich unter 5.2.4.

5.2.1 Aufbereitung der Daten aus den Interviews

Für jede Gruppe aus beiden Studien wurde eine Aufnahme generiert, sodass nach Abschluss
der Untersuchung zwölf Datensätze vorhanden waren, die jeweils eine Länge zwischen 26
und 65 Minuten aufwiesen. Anschließend fand die Transkription in Text statt. Aufgenommen
wurden die wörtlichen Äußerungen sowie längere Pausen, Lachen und ggf. lautmalerische
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Äußerungen und Verzögerungen wie „ähm“, sofern diese au�ällig waren und einen Beitrag
zu einer besseren Einschätzung der Gesprächssituation leisteten. Die Transkripte enthalten
neben der Verschriftlichung der Gruppeninterviews auch die Kodierung der Teilnehmenden
anhand der nachträglich zugeordneten Schlüssel (Abschnitt 5.1.1), den Ort und das Datum der
Durchführung sowie die Länge der zugrundeliegenden Tonaufnahme. Die Transkripte der In-
terviews sind in Anhang E.2.1 für die Haupt- und in Anhang E.3 für die Vorstudie einsehbar.
Wie in Abschnitt 3.2.1 dargestellt, wurden darüber hinaus für alle Teilnehmenden Interview-
verträge abgeschlossen und ein Protokollbogen ausgefüllt.

Während die Datenaufbereitung für alle zwölf Interviews gleichermaßen durchgeführt wur-
de, fällt die Vorgehensweise zur Auswertung für Vor- und Hauptstudie unterschiedlich aus.
Entsprechend wird diese in den beiden nachfolgenden Abschnitten getrennt erläutert.

5.2.2 Auswertung der Interviews aus der Hauptstudie

Auch wenn der genutzte Leitfaden für beide Erhebungen gleich war, sind die Daten aus der
Hauptstudie als zuverlässigere Datenbasis einzuschätzen. Insbesondere liegt diese Annahme
darin begründet, dass Interviewen eine Technik ist, welche erlernt werden muss und Übung
zur erfolgreicheren Datenerhebung beiträgt (Abschnitt 3.2.1). Entsprechend ist davon auszu-
gehen, dass nach Durchführung der ersten sechs Gruppeninterviews aus der Vorstudie ein
Übungse�ekt eintrat. Weiterhin wurden die Bedingungen, wie in Abschnitt 4.3 erläutert, leicht
geändert, sodass der Fragebogen in der Vorstudie bereits vor Durchführung der Gruppeninter-
views zum Einsatz kam und so ggf. einen Ein�uss auf die Interview-Situation hatte. Basierend
auf diesen Annahmen wurden zunächst die Interviews der Hauptstudie herangezogen.

Für die Auswertung der Daten wurde auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)
zurückgegri�en. Vorteil dieses Verfahrens ist insbesondere das regelgeleitete Vorgehen, wel-
ches eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Daten ermöglicht und so deren Validität
befördert (Abschnitt 3.2.8). Kern dieses Vorgehens sind die Kategorien anhand derer die In-
terpretation der Daten erfolgt. Diese können Mayring (ebd.) zufolge induktiv oder deduktiv
gebildet werden, je nach Fragestellung der Untersuchung. Das induktive Vorgehen sieht dabei
ein bottom-up Verfahren vor, d.h. die Kategorien werden aus dem Textmaterial heraus gebil-
det. Die deduktive Analyse beinhaltet, dass die Kategorien vorab gebildet und dann auf das
Textmaterial angewendet werden (vgl. ebd., S. 85). Beide Verfahren verfolgen dabei eine ite-
rative Herangehensweise, d.h die Ergebnisse müssen am Textmaterial rücküberprüft und u.U.
angepasst werden. Textstellen, die sich nicht einordnen lassen, führen ggf. zur Bildung neuer
Kategorien.
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Für die Hauptstudie wurde die induktive Herangehensweise gewählt, wobei der erste Schritt
in der Bestimmung des Ausgangsmaterials besteht. Dabei werden zunächst die Auswertungs-
einheiten festgelegt und eine Analyse der Entstehungssituation vorgenommen. Bzgl. der Aus-
wertungseinheiten muss eine Entscheidung dahingehend getro�en werden, welche Textstel-
len aufgenommen werden sollen, d.h. ob nur einzelne Ausschnitte herausgegri�en oder das
gesamte Material herangezogen wird. Die Analyse der Entstehungssituation dient der kontex-
tuellen Einordnung der Daten und umfasst eine Beschreibung und Einordnung der Interview-
ten und ihres Hintergrunds.

Im vorliegenden Fall ist das gesamte Textmaterial der Gruppeninterviews in die Analyse ein-
ge�ossen. Da der genutzte Leitfaden auf Basis der zugrundeliegenden Fragestellungen erstellt
wurde, muss davon ausgegangen werden, dass alle Daten für die Auswertung und Interpreta-
tion relevant sind. Eine Analyse der Ausgangssituation im Sinne von Mayring �ndet sich in
Kapitel 3 und dort insbesondere in Abschnitt 3.2.6, welcher eine Beschreibung der Stichprobe
umfasst. Im Detail werden die untersuchten Gruppen in den Abschnitten 4.1.1 und 4.2.1 erläu-
tert.

Nach dieser Einordnung des Ausgangsmaterials erfolgt in mehreren Schritten die Kategori-
enbildung. Dafür muss zunächst festgelegt werden, welche der drei von Mayring (ebd.) ge-
nannten Analysetechniken Zusammenfassung, Explikation oder Strukturierung, angewendet
werden soll bzw. ob es sich um eine Mischform handelt. Für die vorliegenden Daten wur-
de eine Integration aus Zusammenfassung und Strukturierung gewählt. Die Zusammenfassung
soll in erster Linie dazu beitragen, große Textmengen anhand der zugrundeliegenden Frage-
stellung so zu reduzieren, dass diese überschaubar sind und zur Interpretation herangezogen
werden können (vgl. ebd., S. 69 �.). Mittels Strukturierung können die Daten entsprechend der
Fragestellung gebündelt und strukturiert werden, d.h. einzelnen Textstellen sollen bestimmten
Themen oder Aspekten zugeordnet werden (vgl. ebd., S. 103).

Der nächste Schritt ist die Erstellung des Leitfadens für die Kategorienbildung, welcher ein
systematisches, regelgeleitetes und nachvollziehbares Vorgehen der Analyse erlaubt. Dabei
gibt Mayring (ebd.) ein Schema als Basis vor, welches der zugrundeliegenden Fragestellung
und den Daten angepasst werden muss (vgl. ebd., S. 51). Für die vorliegende Analyse der Da-
ten der Hauptstudie wurde nach folgendem Leitfaden vorgegangen:
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Leitfaden Inhaltsanalyse für die Hauptstudie

1. Das Textmaterial wird in einem ersten Durchgang gelesen und dabei interessante
oder au�ällige Textstellen händisch markiert.

2. Das Textmaterial wird erneut gelesen, diesmal in Hinblick auf die zugrundeliegen-
den Forschungsfragen. Neu hinzukommende Textstellen werden markiert, für alle
Textstellen werden kurze Anmerkungen an den Rand geschrieben. Anmerkungen
können bspw. sein: „Tool – positiv“ wenn es sich um eine positive Aussage, oder
„Tool – negativ“ wenn es sich um eine negative Aussage zum benutzten Werkzeug
handelt.

3. In die Übersichtstabelle zum ersten Kategorisierungsdurchgang werden die Daten
entsprechend der Angaben eingetragen. Beim ersten Analysedurchgang ist zu be-
achten, dass hier die Aussagen nach den einzelnen Teilnehmenden getrennt aufge-
führt werden.

4. Die gefundenen Kategorien werden nun erneut zusammengefasst. Das heißt, doppel-
te Kategorisierungen werden gestrichen und die Kategorien werden entsprechend
gebündelt (vgl. Mayring 2015, S.70 �.).

5. Hieraus ergeben sich dann die neuen Kategorien, unter die sich alle relevanten Aus-
sagen einordnen lassen sollen.

6. Anhand des neuen Kategoriensystems wird das Textmaterial entsprechend erneut
durchgegangen und den Kategorien zugeordnet. Die zugehörigen Aussagen werden
unter den Kategorien, der Generalisierung folgend, gebündelt.

7. Die Daten werden in der Tabelle zum zweiten Durchgang vermerkt, diesmal ent-
sprechend der Nummerierung der Interviews.

8. Anschließend erfolgt eine Rücküberprüfung des Kategoriensystems anhand des Tex-
tes, ggf. werden die Schritte 2 bis 7 erneut durchlaufen.

Für die Kategorienbildung wurden analog zu Mayring (2015) Vorlagen in Form von Tabellen
erstellt und dort die Daten eingetragen. Neben den aufgeführten Metadaten zu Teilnehmenden
und Interview enthalten diese für den ersten Durchgang der Zusammenfassung eine Spalte für
die Zuordnung der Aussagen zu den Teilnehmenden (TN), sowie eine für die Seite im Tran-
skript, auf welcher die Textstelle zu �nden ist. Darüber hinaus sind die Nummerierung der
Aussage, die aus dem Transkript entnommene und paraphrasierte Textstelle, die Generalisie-
rung der Aussage und schließlich die Reduktion, d.h. die Einordnung in eine Kategorie inte-
griert. Diese sind für den ersten Durchgang mit K markiert und fortlaufend nummeriert, bspw.
K1 für die erste Kategorie. Die entsprechenden Tabellen für die Hauptstudie sind in Anhang
E.2.2 einsehbar. Die Tabellen für den zweiten Durchgang enthalten neben den vorab aufge-
führten Metadaten die Nummerierung der im ersten Durchgang erzeugten Kategorie, deren
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Inhalt und eine erneute Reduktion, anhand des neu erstellten Systems K’. Die ausgefüllten
Tabellen für den zweiten Durchgang der Zusammenfassung sind in Anhang E.2.3 vorhanden.
Schließlich ergab sich ein System aus 31 Kategorien, basierend auf der gesamten Auswertung
der Interviews der Hauptstudie, welches als Übersicht in Anhang A.4 einzusehen ist.

Das System wurde anschließend einer erneuten Rücküberprüfung unterzogen, wobei der Fo-
kus diesmal darauf lag, Kategorien unter einer Oberkategorie zusammenzufassen, die ähnli-
che Themenbereiche adressieren. Durch die so erfolgte Strukturierung sind die Inhalte für die
Zusammenführung und Interpretation der Ergebnisse konziser dargestellt und somit transpa-
renter zuzuordnen. Weiterhin wurden die Kategorien zur vereinfachten Weiternutzung teil-
weise neu und fortlaufend nummeriert. So konnte schließlich das endgültige System gene-
riert werden (Anhang A.5). Anschließend erfolgte die Strukturierung, um eine transparentere
Zuordnung der Ergebnisse zu ermöglichen. Diese wurde anhand folgender Hauptkategorien
(vgl. ebd., S. 90) vorgenommen: SearchTeam, Weitere Werkzeuge, CIS, Team und Rollen. Un-
ter dem Themenbereich SearchTeam sind alle Kategorien gesammelt, die sich auf die Nutzung
und Bewertung des kollaborativen Suchtools beziehen.WeitereWerkzeuge umfasst Kategorien,
welche die Nutzung weiterer Tools im Zusammenhang mit kollaborativer Suche adressieren.
Unter CIS sind alle Kategorien zusammengefasst, die einen direkten Bezug zur kollaborativen
Suche haben. Darunter fallen sowohl die Voraussetzungen, als auch das Vorgehen und die Be-
urteilung von CIS sowie Bereiche für die kollaborative Suche. Im Themenbereich Team und
Rollen �nden sich die subsumierten Aussagen, welche einen Bezug zur Rollenbelegung der
Teilnehmenden ermöglichen sowie jene, die sich auf die Gruppe beziehen.

Finales Kategoriensystem, strukturiert und geordnet nach Themenbereichen

SearchTeam
K‘2 Tool: positiv
K‘6 Tool: negativ
K’14 Tool: neutral

Weitere Werkzeuge
K’9 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt werden
K’10 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche Aufgaben nutzen würde
K’11 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen
K’18 Gründe für die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation
K’20 Gründe gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation
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CIS
K‘1 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben (Teamarbeit)
K‘3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche
K‘4 Kommunikation während der Suche
K‘5 Bereiche für CIS im Freizeitkontext
K’7 Beurteilung von CIS (auch im Vergleich zu IS)
K’8 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks
K’13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck!
K‘21 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext

Team und Rollen
K’12 Organisation/führende Rolle während der Suche
K’15 Team Vertrautheit
K’19 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den Gruppenmitgliedern als Grund für die
Auswahl von Kommunikationswerkzeugen
K’16 Gruppengröße
K’17 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team

Alle Interviews der Hauptstudie wurden entsprechend dieses Kategoriensystems ausgewertet,
d.h. die relevanten Textstellen der jeweiligen Kategorie zugeordnet. Analog zum Vorgehen der
qualitativen Inhaltsanalyse ist so ein System entstanden, welches mit den generalisierten Text-
stellen, als Basis für die Interpretation, herangezogen werden kann. Im folgenden Abschnitt
wird zunächst auf die Auswertung der Interviews aus der Vorstudie eingegangen, die Ergeb-
nisse der Interviews aus beiden Studien werden in Abschnitt 5.2.4 vorgestellt.

5.2.3 Auswertung der Interviews aus der Vorstudie

Da sich das im Rahmen der Hauptstudie herangezogene Verfahren als zu zeitintensiv erwies,
wurde für die Auswertung der Interviews der Vorstudie ein e�zienteres Vorgehen gewählt
(vgl. Mayring 2015, S. 71), bei dem die Kategorien in einem deduktiven (top-down) Verfahren
angewendet wurden. Da das Textmaterial durch den Leitfaden bereits eine Strukturierung auf-
weist und dieser in gleicher Form in Vor- und Hauptstudie angewandt wurde, ist davon auszu-
gehen, dass sich das erstellte System auch auf die Interviewdaten der ersten Studie übertragen
lässt. Für die Auswertung erfolgte eine Auswahl an Kategorien, welche Anwendung auf das
Textmaterial fanden, da mit den sechs Gruppeninterviews der Hauptstudie bereits eine gewis-
se Sättigung hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen erreicht war. Entsprechend
fanden für die Vorstudie nur jene Kategorien herangezogen, die als besonders relevant für die
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Fragestellung erachtet wurden und einen Beitrag zum Bedeutungsgehalt der Ergebnisse lie-
fern können. Um zu vermeiden, dass ggf. relevante zusätzliche Textstellen keine Aufnahme
in die Analyse �nden, fand zunächst eine Sichtung des gesamte Textmaterials der Vorstudie
statt. Der im Leitfaden zur Auswertung der Interviews aus der Hauptstudie abgebildete Ana-
lyseprozess wurde ausgehend von den hier genannten Überlegungen zu dem im Folgenden
dargestellten Vorgehen verdichtet.

Leitfaden Inhaltsanalyse für die Vorstudie

1. Das Textmaterial wird in einem ersten Durchgang gelesen und dabei werden inter-
essante oder au�ällige Textstellen markiert.

2. Das Textmaterial wird erneut gelesen. Anhand der zugrundeliegenden Kategorien-
auswahl, werden einzelne Textstellen markiert. Die in diesem Schritt und vorab mar-
kierten Textstellen, werden, der Nummerierung der Kategorien folgend, beschriftet.

3. Die Textstellen werden entsprechend ihres Zusammenhangs strukturiert und ge-
sammelt.

Für die Auswertung ausgewählte Kategorien beziehen sich insbesondere auf das Vorgehen
während der gemeinsamen Suche und die Organisation der Gruppenprozesse. Konkret wurden
folgende Kategorien für die Analyse der Interviews aus der Vorstudie ausgewählt:

Kategorien, welche für die Auswertung der Interviewdaten aus der Vorstudie her-
angezogen wurden
K’3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche
K’8 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks
K’12 Organisation/führende Rolle während der Suche
K’13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck!
K’15 Team Vertrautheit
K’16 Gruppengröße
K’17 erhöhter Diskussionsbedarf im Team

5.2.4 Ergebnisse der Interviews

Nachfolgend �nden sich die Ergebnisse der Interviews strukturiert nach den Hauptkategori-
en (Abschnitt 5.2). Die Aussagen sind für die Ergebnisdarstellung so zusammengefasst, dass
eine konzise Übersicht ermöglicht wird. Generell wurde von quantitativen Auswertungen in-
nerhalb der Interviews abgesehen, da diese im Zusammenhang mit der qualitativ erfolgten
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Untersuchung und der entsprechend kleinen Stichprobe von n=12 (bzw. n1=6 und n2=6) über-
wiegend keinen Mehrwert erzeugt hätte. Für einzelne Kategorien sind den Aussagen jedoch
die Häu�gkeiten und die Kodierung der Gruppe zugeordnet, um die Ergebnisse besser einord-
nen zu können. Bspw. wurde für K’17 eine solche Au�istung vorgenommen, da die Häu�g-
keit der genannten Gründe, welche zu einem erhöhten Diskussionsbedarf in den jeweiligen
Teams geführt hat, eine bessere Einschätzung der Ergebnisse ermöglicht und im Rahmen der
Interpretation erneut aufgegri�en wird. Kategorien, die auch für die Interviews der Vorstu-
die herangezogen wurden, �nden sich zunächst getrennt für beide Untersuchungsbedingun-
gen aufgelistet und anschließend in zusammengeführter Form. Auch hier ermöglicht dieses
Vorgehen ausreichend Transparenz bei der Beurteilung der Ergebnisse. Die vollständigen Er-
gebnisse, geordnet nach Kategorien und Aussagen in der jeweiligen Gruppe, �nden sich in
Anhang E.4. Darüber hinaus können die vollständigen Tabellensätze für den ersten und zwei-
ten Durchgang der Zusammenfassung der Transkripte aus der Hauptstudien mit den jeweils
zugehörigen und generalisierten Aussagen in Anhang E.2 eingesehen werden.

SearchTeam
Die Auswertung für die Bewertung des Tools SearchTeam wurde nur für die Gruppen aus der
Hauptstudie durchgeführt. Die zusammengefassten und generalisierten Aussagen sind dabei
den Ausprägungen positiv, negativ und neutral zugeordnet. Zu berücksichtigen ist, dass die
vorliegende Studie nicht zum Ziel hat das Werkzeug SearchTeam zu evaluieren. Vielmehr
werden die Aussagen herangezogen, um generell Empfehlungen für kollaborative Suchsys-
teme ableiten zu können. Für die Zuordnung zu systemspezi�schen Kategorien ist jeweils auf-
geführt, in welchen Interviews die Aussage getro�en wurde. Die Anordnung erfolgt sortiert
nach Häu�gkeit.

K’2 Tool: positiv
- nützlich/arbeitserleichternd 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
- Zugri� auf alle Inhalte in einem Tool 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- 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
- vor�ltern der Inhalte für Gruppe 2.2, 2.3, 2.5
- Kommentarfunktion nützlich 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
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In allen Interviews der Hauptstudie wurde das Werkzeug generell als nützlich bzw. arbeitser-
leichternd eingestuft. In fünf der sechs Interviews ist positiv hervorgehoben, dass alle Inhalte
in einem Tool abgelegt werden können. Weiterhin gaben die Teilnehmenden in vier Gruppen
an, dass das Tool helfen würde, die gefundenen Inhalte zu strukturieren. Zur Strukturierung
trüge dabei die Ordnerstruktur bei, welche es erlaube die Ergebnisse nach Themen zu sor-
tieren. Vier Gruppen hoben außerdem positiv hervor, dass auf diese Weise eine gemeinsame
Übersicht über die kollaborative Suche ermöglicht würde, in weiteren drei Teams wurde das
Vor�ltern der Inhalte für die weiteren Beteiligten als positives Merkmal des Werkzeugs ein-
gestuft. Dazu ist zu bemerken, dass das Tool an sich keine Filterung vornimmt, sondern diese
durch die Teilnehmenden selbst durchgeführt werden muss. Die Aussagen, welche sich da-
zu �nden, lassen sich zwei verschiedenen Aspekten zuordnen: Zum einen dem Ablegen von
Inhalten in einem gemeinsamen Suchraum, und damit der Möglichkeit, diese vorab hinsicht-
lich ihrer Relevanz zu bewerten. Zum anderen der Kommentarfunktion, welche ein Vor�ltern
in der Form ermöglicht, dass Quellen mit Hinweisen zur Relevanz abgelegt werden können.
Drei Teams unterstrichen die Nützlichkeit der Kommentarfunktion als positives Merkmal des
Werkzeugs. Weitere drei stuften die Arbeit mit dem Werkzeug als zeitsparend ein. In je einem
Interview sind der geringe Einarbeitungsaufwand, die Suchfunktion und die damit zusammen-
hängenden Vorschläge für Suchanfragen, als positiv aufgeführt.

K’6 Tool: negativ
- keine ausreichende Awareness-Unterstützung 2.1, 2.2, 2.4
- Zugangshürde: Einloggen notwendig 2.1, 2.2
- keine mobile Nutzung möglich 2.1, 2.6
- 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) ist wenig e�ektiv 2.4

Negative Aussagen ließen sich am häu�gsten auf fehlende oder unzureichende Unterstützung
der Awareness zurückführen. Diese �nden sich in drei der sechs Interviews und beziehen sich
in erster Linie auf fehlende Wahrnehmungsinformation hinsichtlich der Vorgänge im geteilten
Workspace. Ein Beispiel dazu sind die Angaben, dass es keine Möglichkeit gäbe, außerhalb des
Tools über neu eingestellte Inhalte informiert zu werden. Diese Problematik spiegelt sich auch
in der nachfolgenden Aussage in Bezug auf die Notwendigkeit des Einloggens in das Werk-
zeug, was von den Befragten als Zugangshürde eingestuft wurde. In zwei Teams erfolgte eine
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weitere negative Beurteilung durch die fehlende Möglichkeit der mobilen Nutzung. Ebenfalls
zwei Mal wurde auf negative Aspekte im Vergleich mit bekannten Werkzeugen verwiesen:
zum einen, dass die Darstellung ungewohnt sei und nicht den Erwartungen entspreche, zum
anderen, dass die Suchfunktion weniger bzw. qualitativ schlechtere Ergebnisse als Google lie-
fere. Letztere Aussage steht in Zusammenhang mit der Angabe, dass überwiegend englische
Quellen gefunden würden, was ebenfalls in zwei Fällen als negativ angeführt wurde. In Gruppe
2.4 �ndet sich auch die Angaben, dass die Möglichkeit fehle, Ergebnisse mit Personen zu tei-
len, welche das Tool nicht nutzen. Außerdem führte diese Gruppe an, dass zusätzlich externe
Tools notwendig seien, was als aufwändig empfunden wird. Gleichzeitig wird die Chatfunk-
tion als wenig e�ektiv kritisiert. Diese beiden Aussagen stehen in engem Zusammenhang,
da u.a. der als ine�zient und nicht zufriedenstellend beurteilte Chat externe Medien für die
Kommunikation notwendig macht.

K’14 Tool: neutral
- Einarbeitungszeit 2.3, 2.4, 2.6
- besonders für größere Gruppen geeignet 2.1, 2.6
- besonders für komplexe Aufgaben geeignet 2.6
- automatische Synchronisation wäre praktisch 2.4

Aussagen, die keine direkte Wertung durch die Teilnehmenden enthalten, sind als neutral ein-
gestuft. So wurde bspw. in drei Gruppen genannt, dass eine Einarbeitungszeit notwendig sei,
dabei allerdings nicht darauf verwiesen, dass diese (zu) hoch oder niedrig sei. Dementspre-
chend war keine Zuordnung zu K’2 oder K’6 möglich. In zwei Gruppen wurde darüber hinaus
angemerkt, dass das Werkzeug insbesondere für größere Gruppen geeignet sei. Auch hier ließ
sich keine negative oder positive Wertung erkennen. Team 2.6 merkte an, dass die Nutzung ei-
nes solchen Werkzeugs insbesondere bei komplexen Aufgaben sinnvoll sei. 2.4 verwies darauf,
dass eine automatische Synchronisation praktisch wäre.

Weitere Angaben: Tool wiederverwenden?

• fraglich, ob Gruppenmitglieder damit arbeiten wollen, wenn sie das Tool noch nicht
kennen; eher wahrscheinlich, dass bekannte Tools genutzt werden (Facebook, Drop-
Box etc.).

• Annahme, dass man immer das nimmt, was man schon kennt und keine Lust hat,
sich in etwas Neues einzuarbeiten.

• Würde SearchTeam wiederverwenden, aber nur wenn alle im Team das Werkzeug
kennen (sonst muss man alles nochmals erklären).
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• Ja, aber auch unter der Voraussetzung, dass andere es bereits kennen, auch bei z.B.
Google Drive problematisch, wenn Teammitglieder das noch nicht kennen.

• zukünftige Nutzung, wenn Gruppe bereit ist, Tool zu nutzen und Thema ausreichend
umfangreich.

• wenn Gruppe nicht in vorherigen Arbeiten Werkzeuge fest etabliert hat.

In einigen Gruppen �nden sich Angaben zur Wiederverwendung des Tools, welche zur besse-
ren Gesamteinschätzung mit aufgeführt sind. So lassen diese Aussagen erkennen, dass generell
eine Bereitschaft dazu existiert, solche kollaborativen Suchwerkzeuge zu nutzen, allerdings
unter der Voraussetzung, dass andere Gruppenmitglieder diese bereits kennen. Es wurde auch
angemerkt, dass es eher wahrscheinlich sei, dass auf Vertrautes zurückgegri�en wird, insbe-
sondere in Gruppen, welche bereits zusammen gearbeitet haben und dabei bestimmte Werk-
zuge etabliert haben.

Weitere Werkzeuge

K’9 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt werden
Hinweis: diese Abfrage wurde in Int 2.1 nicht durchgeführt, sodass 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
- ACM-Library 2.3, 2.4
- Bibliotheks OPAC 2.2
- E-Mail 2.2

K’9 bezieht sich auf Tools, welche innerhalb der Studie für die Durchführung der Suche ein-
gesetzt wurden. In Gruppe 2.1 ist hierzu keine Aussage vorhanden, alle übrigen haben Search-
Team und Google für die Suche genutzt. In jeweils zwei Fällen wurden weitere Suchmaschi-
nen bzw. die ACM-Library als Suchwerkzeuge genannt. 2.2 führte außerdem den Katalog der
Universitäts-Bibliothek und E-Mail für die Suche an, wobei sich E-Mail auf das Kontaktieren
und Befragen von Experten bezieht.
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K’10 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche Aufgaben nutzen würde
- Google Docs/Google Drive 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6
- Facebook 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
- WhatsApp 2.1, 2.3, 2.4, 2.5
- ShareLaTex 2.2, 2.3, 2.5
- E-Mail 2.1, 2.4
- DropBox 2.1, 2.5
- Face-to-Face 2.4
- Teamviewer 2.4
- Telefon 2.4
- Präferenz für Werkzeuge aufgabenabhängig/teamabhängig 2.1, 2.5

K’10 nimmt Bezug auf Werkzeuge, die generell für ähnliche Gruppenarbeiten eingesetzt wer-
den. Hierbei fand keine Unterscheidung nach dem Einsatz der Werkzeuge statt, allerdings be-
ziehen sich alle Nennungen auf Tools, welche zur Aufgabenbearbeitung zu nutzen sind. Such-
maschinen wurden in diesem Zusammenhang nicht angegeben. Am häu�gsten sind Google
Docs bzw. Google Drive und Facebook vertreten. WhatsApp �ndet sich vier Mal, gefolgt von
ShareLaTeX mit drei Nennungen. In je zwei Fällen wurden E-Mail und DropBox als gängi-
ge genutzte Werkzeuge aufgeführt. Face-to-Face, Teamviewer und Telefon wurden je ein Mal
genannt. Die Gruppen 2.1 und 2.5 verwiesen darauf, dass die Wahl der Werkzeuge aufgaben-
bzw. teamabhängig variieren könne und nicht auf die genannten Werkzeuge beschränkt sein
müsse.

K’11 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen
(Hinweis: in Int. 2.3 nicht erfragt; 5 entspricht der Gesamtanzahl)
- vorab unbekannt 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6

Ergänzend zu K’10 wurde erfragt, ob bereits mit kollaborativen Suchwerkzeugen gearbeitet
wurde bzw. ob diese bekannt seien. In den fünf Gruppen, in denen Aussagen dazu vorhanden
sind, fanden solche Werkzeuge bisher keine Anwendung.

K’18 Gründe für die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamar-
beit/Kommunikation
- für die Organisation der Gruppenarbeit 2.3, 2.6
- hohe Erreichbarkeit 2.6
- schnell (z.B. Foto von Gra�k über WhatsApp statt Gra�k als Datei verschicken) 2.6
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Als Gründe für die Nutzung von Facebook bzw. WhatsApp für die Bearbeitung und Kommu-
nikation innerhalb von Gruppenaufgaben, wurde zwei Mal der spezi�sche Einsatz genannt,
nämlich die Organisation. Je eine Gruppen führte die hohe Erreichbarkeit von Gruppenmit-
gliedern auf, da fast alle in diesen Netzwerken aktiv seien sowie die Schnelligkeit. Letzteres
bezieht sich darauf, dass die Kommunikation und die Weitergabe von Inhalten hier zügiger
durchgeführt werden können. Als Beispiel wurde angeführt, dass es deutlich schneller sei, ei-
ne Gra�k zu fotogra�eren und über WhatsApp zu versenden, als diese als Datei, bspw. als
Anhang einer E-Mail, zu verschicken.

K’20 Gründe gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kom-
munikation
- keine regelmäßige Nutzung 2.3, 2.5
- Entwicklung, dass Uni-Inhalte ins Private übergehen, wird als störend empfunden 2.1,
2.5
- WhatsApp eher privat, benötigt den Austausch von Telefonnummern 2.2, 2.5
- viel Unwichtiges/Ablenkendes 2.3
- 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

Es �nden sich auch Gründe gegen die Nutzung von WhatsApp bzw. Facebook für Gruppen-
arbeiten im universitären Kontext. Dabei wurden solche Angaben auch von den Gruppen ge-
macht, welche die genannten Werkzeuge einsetzen bzw. schon eingesetzt haben. Zwei Mal
wurde angegeben, dass die genannten Tools nicht regelmäßig genutzt würden, was entspre-
chend gegen den Einsatz im universitären Kontext spricht. Je zwei Angaben beziehen sich auf
die Abgrenzung zwischen Privatleben und Universitätsalltag, nämlich dass WhatsApp eher
privat sei, dass die Entwicklung, dass Inhalte aus dem universitären Bereich in den priva-
ten Bereich übergehen, als störend empfunden wird. Alle weiteren Angaben �nden sich je
ein Mal von der gleichen Gruppe. Diese gab an, dass bei Nutzung der genannten Werkzeuge
viel unnötiger Ballast hinzu käme, der von der eigentlichen Aufgabe ablenke, dass die Inhalte
unübersichtlich sortiert seien und die Beiträge nicht nach Relevanz, sondern nach Neuigkeit
angeordnet seien. Weiterhin wurde in dieser Gruppe angemerkt, dass das Versenden oder Ein-
stellen von Dateien mithilfe dieser Werkzeuge nur eingeschränkt möglich sei.

CIS
Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die Organisation und Wahrnehmung der kol-
laborativen Suche. Für die besonders relevanten Kategorien sind auch die Ergebnisse aus der
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Vorstudie einbezogen. So ist K’3 ein zentraler Bestandteil für die Erstellung des Modells, da
hier das Vorgehen bei der gemeinsame Suche beleuchtet wird. Entsprechend wurden hier auch
die Aussagen der Vorstudie herangezogen, um belastbarere Ergebnisse zu erhalten.

K’1 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben (Teamarbeit)
(Hinweis: In 2.1 und 2.2 nicht vorhanden)
- zuverlässiges Team/ Vertrauen in Team 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
- ausreichend große/komplexe Aufgabe 2.3, 2.4, 2.6
- kennen von Stärken/Schwächen der Teammitglieder hinsichtlich des Verteilens von Auf-
gaben 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: Experten befragen 2.6

Hinsichtlich der Fragestellung, welche Voraussetzungen für die Bearbeitung einer Aufgabe
im Team gegeben sein müssen, antworten vier Gruppen, dass die Teammitglieder zuverlässig
bzw., dass ausreichend Vertrauen in diese vorhanden sein müsse. Drei Mal wurde die Aussage
getro�en, dass die Aufgabe ausreichend groß bzw. komplex sein müsse. In zwei Gruppen wur-
de angegeben, dass das Kennen von Stärken und Schwächen der Teammitglieder notwendig
sei, um Aufgaben sinnvoll verteilen zu können. 2.6 nannte weiterhin, dass die Gruppengröße
dahingehend eine Voraussetzung sei, als dass das gemeinsame Bearbeiten von Aufgaben mit
ansteigender Anzahl von Beteiligten schwieriger werde. Diese Gruppe gab außerdem an, dass
es von Vorteil sei, wenn alle an einem Ort seien und dass die Zusammenarbeit auch bei we-
niger komplexen Aufgaben hilfreich sei, nämlich immer dann, wenn eine Person als Experte
befragt werden könne.

K’3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche

1. Gemeinsames Verständnis Aufgabe/Thema erarbeiten
2. Grundlagenrecherche getrennt vs. Grundlagenrecherche gemeinsam
3. Gliederung erstellen gemeinsam
4. Unteraufgaben (Subtasks) erstellen
5. Aufteilen der Subtasks
6. Individuelle Recherche für Subtasks, dabei:

• Asynchrone Suche
• Sichten der Suchergebnisse anderer
• Recherchetipps geben
• Gefundene Information für Aufgaben von Teammitgliedern weitergeben
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• Gefundene Information in Ordnern ablegen
• Vor�ltern gefundener Ergebnisse für Team, dabei:

– Nur speichern, was gut ist
– Nur speichern, was ausreichend umfangreich ist
– Nur speichern, was neue Information für Team bietet

7. Sichtung der (Teil-)Ergebnisse (nicht bei Zeitdruck), dabei:

• Ggf. Lücken identi�zieren

• Ggf. Recherche zu Lücken getrennt oder gemeinsam

8. Tre�en zwecks Ergebnisaustausch vs. kein Tre�en, Weitergabe der Inhalte virtuell
9. Tre�en um Präsentation zu erstellen vs. Inhalte an eine Person weitergeben, die

Präsentation erstellt
10. Präsentation zur Korrektur an alle (nicht bei Zeitdruck)
11. Ggf. abschließende Überarbeitung
12. Einreichen (nur in Vorstudie) vs. Präsentation im Kurs (nur in Hauptstudie)

Unter K’3 sind jene Aussagen aus Vor- und Hauptstudie zusammengefasst, welche sich mit
dem Vorgehen beim CIS beschäftigen. Diese Kategorie ist ein Kernbestandteil für das zu ent-
wickelnde Modell, da hier die wesentlichen Prozessschritte abgebildet sind. Für die Darstellung
wurden die Daten aus der Vor- und der Hauptstudie zusammen betrachtet und die jeweiligen
Prozessschritte nach ihrem zeitlichen Auftreten sortiert. Zu beachten ist, dass die Angaben
nicht immer einheitlich waren. So ist die Reihenfolge der Schritte zwar in allen Gruppen, mit
Ausnahme von 1.4 sehr ähnlich, allerdings war die örtliche Verteilung der Personen bei der
Bearbeitung der Aufgaben teilweise unterschiedlich. 1.4 wies ein anderes Vorgehen auf, wel-
ches nachfolgend separat betrachtet wird.

Den Ausgangspunkt bildete bei allen Gruppen das gemeinsame Verstehen der Aufgabe und
zwar an einem Ort. Anschließend wurden die Grundlagen zum jeweiligen Thema recher-
chiert, bei einigen verteilt und individuell, bei anderen lokal und gemeinsam. Basierend auf
der Grundlagenrecherche erstellten die Gruppen anschließend eine Gliederung für das zu be-
arbeitenden Thema. Diese wurde gemeinsam erarbeitet, wobei sowohl verteilt, als auch ört-
lich präsent vorgegangen wurde. Anhand der Gliederung fand anschließend die Verteilung der
Subtasks statt, wobei diese nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurde. Ei-
ne detaillierte Betrachtung dazu �ndet sich in K’8. Mit Ausnahme von 1.4 wurde die Aufgabe
in allen Gruppen in Subtasks aufgegliedert und anschließend individuell und asynchron bear-
beitet. Während der Bearbeitung der Subtasks erfolgte jedoch weiterhin die Beobachtung der
Aktivitäten der Teammitglieder. So wurden Suchergebnisse Anderer gesichtet, Recherchetipps



188 5.2 Interviews

gegeben und aufgefundene Information, welche für eine andere Unteraufgabe relevant sein
könnte, in den zugehörigen Ordnern im kollaborativen Suchwerkzeug abgelegt. Interessant
ist, dass nicht die gesamten gefunden Ergebnisse für die eigene Unteraufgabe hinterlegt wur-
den, sondern vorab ein Filterprozess stattfand. So gaben die Teams an, dass nur eine Speiche-
rung jener Ergebnisse statt fand, welche aus subjektiver Sicht qualitativ gut und ausreichend
umfangreich waren und die einen Neuigkeitswert darstellten. Nach Abschluss der Recherche
fand eine Sichtung der hinterlegten (Teil-)Ergebnisse statt. Sofern aus Sicht der Gruppe noch
thematische Lücken vorhanden waren, erfolgte eine erneute Suche zu den noch o�enen Punk-
ten. In den Gruppen, die hierzu Angaben machten, wurden diese getrennt und ohne erneute
Aufgabenteilung durchgeführt. Zu beachten ist, dass in den Teams, die angaben unter Zeit-
druck zu stehen, die Sichtung der Ergebnisse und die damit zusammenhängenden Teilschritte
ent�elen. Anschließend wurde die für die Präsentation aufbereitete Information ausgetauscht
bzw. besprochen. Auch dieser Schritt fand entweder lokal oder örtlich verteilt statt, letzteres
insbesondere dann, wenn unter Zeitdruck gearbeitet wurde. Auch der Abschluss der Aufgabe
wurde in einigen Teams co-präsent, in anderen örtlich verteilt durchgeführt. So erstellte ein
Teil die Präsentation gemeinsam, andere erarbeiteten die Folien für den jeweiligen Subtask
individuell und gaben die Inhalte dann an eine Person weiter, welche diese zusammenführte.
Letzt genanntes Vorgehen wurde von allen angegeben, die von Zeitdruck berichteten, kam
aber teilweise auch bei jenen vor, die diese Angabe nicht machten. Auch das Weitergeben
der Präsentation an alle Teammitglieder zur abschließenden Korrektur, wurde nur in Grup-
pen durchgeführt, die nicht zur Schnelligkeit gezwungen waren. Als letzter Schritt erfolgte
die abschließende Überarbeitung der Präsentation und ggf. das Einreichen. Die Abgabe war
nur für die Beteiligten aus der Vorstudie P�icht. In der Hauptstudie war die Präsentation der
Inhalte im Kurs eine Teilleistung für die spätere Hausarbeit und der Foliensatz wurde nicht
eingereicht.

Gruppe 1.4
- gemeinsames Verständnis der Aufgabe erarbeitet
- Bestandteile der Aufgabe erarbeitet
- getrennte Suche: alle Teammitglieder suchen zu allen Themen
- Tre�en, um gefunden Inhalte zu besprechen
- Ergebnisse, die von mehreren Personen der Gruppe gefunden wurden, werden in Prä-
sentation aufgenommen
- Ergebnisse, die nur von einer Person gefunden wurden, werden ausgelassen

In elf der zwölf Gruppen wurden Unteraufgaben erstellt, welche von den Teilnehmenden indi-
viduell bearbeitet wurden. 1.4 wies jedoch eine andere Vorgehensweise auf, die an dieser Stelle
kurz dargestellt wird. Wie in den übrigen Teams, wurde vor Ort zunächst ein gemeinsames
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Verständnis der Aufgabenstellung erarbeitet. Darauf basierend wurden dann die wesentlichen
Bestandteile der Aufgabe herausgearbeitet, was analog zur De�nition der Subtasks in den üb-
rigen Gruppen gesehen werden kann. Das anschließende Vorgehen unterscheidet sich jedoch
maßgeblich von den unter K’3 genannten Prozessschritten. Anstelle einer getrennten Bear-
beitung von zuvor festgelegten Subtasks, suchten in Gruppe 1.4 alle Teammitglieder zu allen
vorab de�nierten Themenbereichen. Anschließend trafen sie sich, um über die gefunden Inhal-
te zu sprechen. Die Relevanzbewertung der Ergebnisse fand hier nach dem Mehrheitsprinzip
statt. Jene Inhalte, welche von zwei oder mehr Teammitgliedern gefunden wurden, wurden
aufgenommen. Solche, die nur von einer Person gespeichert wurden, verworfen. Die Gruppe
begründete dieses Vorgehen damit, dass es so einfacher sei, da während der Durchführung der
Suche kein Tre�en statt�nden konnte. Weiterhin sollten alle Mitglieder einen Überblick über
alle Teilthemen erhalten. Insgesamt gab 1.4 an, dass sie an diese Art und Weise der Zusam-
menarbeit bereits gewöhnt seien, da sie so auch in anderen Kursen vorgehen würden.

K’4 Kommunikation während der Suche
- Face-to-Face
- WhatsApp
- Facebook
- SearchTeam-Kommentare
- E-Mail
- Chat
- Telefon
- Google Doc’s
- DropBox
- Benennung von Ordnern in SearchTeam
- USB-Stick (Austausch von Dateien)

Die Kommunikation während des kollaborativen Suchprozesses fand mittels unterschiedlicher
Medien statt. Unter anderem wurde direkt kommuniziert, vornehmlich bei den Tre�en, wel-
che in allen Gruppen zumindest einmal im Rahmen der Zusammenarbeit stattfanden. Diese
Präsenztermine waren tw. geplant, es gab aber auch zufällige Begegnungen in der Universität.
Abgesehen davon wurden unterschiedliche Werkzeuge für die Kommunikation herangezo-
gen, wobei WhatsApp und Facebook ebenso genannt wurden wie SearchTeam-Kommentare,
E-Mail, Chat und Telefon. Die Nennung von Google Doc’s lässt sich damit erklären, dass hier
ebenfalls Kommentare erstellt werden können und das Werkzeug eine Chatfunktion integriert.
Ähnlich verhält es sich mit DropBox, wobei zwar kein Chat vorhanden ist, es können aber
ebenfalls Kommentare hinterlassen werden bzw. erfolgt eine Benachrichtigung von Personen
über durchgeführte Änderungen während ihrer Abwesenheit, sofern diese sich einen Ordner
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teilen. Au�ällig ist, dass auch die Benennung von SearchTeam-Ordnern in diesem Zusam-
menhang angegeben wurde. Diese Aussage lässt sich jedoch einordnen, wenn K’2 in die Be-
trachtung einbezogen wird. In diesem Zusammenhang gaben vier der sechs Gruppen aus der
Hauptstudie an, dass die Ordner dabei helfen würden, gefundene Inhalte besser zu struktu-
rieren. Entsprechend ist nachvollziehbar, dass deren Benennung auch eine Kommunikations-
funktion darstellt, wenn bspw. ein Teammitglied über diese Funktion einem Thema einen wei-
teren Unterpunkt hinzufügt. Eine Gruppe nannte in diesem Zusammenhang einen USB-Stick,
da hierüber Dateien weitergeben wurden, wobei die Einordnung als Werkzeug zur Kommuni-
kation nicht eindeutig nachvollziehbar ist. Der Vollständigkeit halber ist dieser Punkt jedoch
ebenfalls aufgeführt.

K’5 Bereiche für CIS im Freizeitkontext
- Urlaubsplanung 2.1, 2.3, 2.4, 2.6
- gemeinsame Unternehmungen (auch: Essengehen, Partyplanung, Festivalplanung, Kon-
zerte) 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

Im Verlauf der Interviewdurchführung - und auswertung kristallisierte sich heraus, dass kolla-
borative Suchen in der Freizeit in bestimmten Bereichen gängig und etabliert sind. So nannten
je vier der sechs Teams aus der Hauptstudie das Planen von gemeinsamen Urlaubsreisen oder
Unternehmungen als typische Bereiche, in denen bereits kollaborative Suchen stattfanden. In
je zwei Gruppen wurden Planungen für die gemeinsame Wohnung sowie Online Shopping an-
gegeben. Letzteres bezog sich dabei insbesondere auf Produkte die aus dem Ausland stammen
und im deutschen Handel nicht verfügbar sind. Es wurde nach günstigen Anbietern gesucht,
welche die Ware auch ins Ausland verschicken oder generell nach Produkten für spezi�sche
Anwendungen oder Kontexte. Gemeinsame Suchen fanden außerdem, laut des Interviews von
2.5, im Rahmen der Ausübung eines Hobbys bzw. bei ehrenamtlichen Tätigkeiten statt.

K’7 Beurteilung von CIS (auch im Vergleich zu IS)
Die zusammengefassten Aussagen aus den Interviews, welche sich auf eine Beurteilung von
CIS beziehen sind nachfolgend zur einfacheren Erfassung in Tabellen sortiert dargestellt. Dies
erfolgt nach positiven (Tabelle 16), negativen (Tabelle 17) und neutralen (Tabelle 18) Aussagen.
In Tabelle 16 sind zunächst die zusammengefassten positiven Beurteilungen von CIS auf der
einen und IS auf der anderen Seite dargestellt. In den Interviews wurde nicht dezidiert nach
positiven Beurteilungen individueller oder kollaborativer Suchen gefragt, sondern die Frage-
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Tab. 16: K’7 Beurteilung von CIS (auch imVergleich zu IS), zusammengefasste positive
Aussagen.

CIS positiv IS positiv
Angenehmer Weniger Zeitaufwand
Bessere/relevantere Ergebnisse Flexibler
Feedback durch Teammitglieder
Neue/andere Quellen/Ressourcen
E�ektiver/mehr Ergebnisse
Relevanzbewertung durch Team
Umfangreicheres Wissen über das Thema
Schnellerer Start (Inspiration durch andere)
Übersichtlicher
Zusammenfassungen (Subtasks) durch andere
Inhalte besser in Gesamtrahmen einfügen
Anpassung an ggf. höheres Niveau
Gruppe hilft, den roten Faden nicht zu verlieren
Zielführender
Motivierender
Teamdruck steigert E�zienz
Unterstützung bei Suchanfragen
Weitergabe von Faktenwissen/Expertenwissen
Vielfältigere Ergebnisse auch bei gleichen Themen

stellung zielte generell auf wahrgenommene Unterschiede zwischen CIS und IS ab. Anhand
des herangezogenen Vergleichsmaßstabs, sollte die Beantwortung für die Befragten erleichtert
werden. Die geringe Anzahl an positiven Aussagen zu IS, lässt sich demnach nicht konkret dar-
auf zurückführen, dass die Teilnehmenden individuelle Suchen weniger positiv beurteilen. Der
Vollständigkeit halber sind jedoch die Beurteilungen für beide Ausprägungen aufgenommen.
Wie in Tabelle 16 ersichtlich, sind neben eher allgemeinen Beurteilungen„wie bspw. der Aus-
sage, dass CIS angenehmer sei, auch spezi�schere Beurteilungen, die etwa die Relevanzbewer-
tung durch das Team in den Mittelpunkt stellen, vorhanden. Zu den allgemeineren Einschät-
zungen lassen sich die Aussagen angenehmer, übersichtlicher, zielführender und motivierender
zuordnen. Mehrere Angaben zielen direkt auf die mittels CIS generierten Ergebnisse ab. Dazu
gehören bessere/relevantere Ergebnisse, e�ektiver/mehr Ergebnisse, vielfältigere Ergebnisse, auch
bei gleichem Thema. Generell wird von den Befragten demnach sowohl die Informationsviel-
falt bei kollaborativen Suchen als positiv eingeschätzt, als auch deren Quantität und Qualität.
Analog dazu wurden auch die Quellen, welche im Rahmen der gemeinsamen Suche gefun-
den und ggf. genutzt uerden, als diverser eingeschätzt, was sich in der Aussage neue/andere
Quellen/Ressourcen widerspiegelt. Eine positive Bewertung fand auch in Hinblick auf Unter-
stützungsmaßnahmen durch das Team statt und zwar in Bezug auf unterschiedliche Aspekte
der Suchaktivitäten. Dazu gehören Feedback durch Teammitglieder, Relevanzbewertung durch
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Team, Unterstützung bei Suchanfragen und Weitergabe von Faktenwissen/Expertenwissen. Wei-
terhin lässt sich hierzu auch die Aussage schnellerer Start (Inspiration durch andere) zählen,
welche darauf abzielt, dass entweder anhand vorab erfolgter Besprechungen oder durch bereits
gefundene Ergebnisse zu Teilbereichen, ein anderer Einstiegspunkt in die Suche erfolgte. Auch
Zusammenfassungen (Subtasks) durch andere ist, zumindest indirekt, den Unterstützungsmaß-
nahmen zuzuordnen. Diese wurden dahingehend als positiv beurteilt, dass keine vollständige
Recherche zu den Unterthemen notwendig ist, sondern stattdessen die Zusammenfassungen
der jeweils verantwortlichen Teammitglieder gelesen werden können. Damit zusammenhän-
gend ist auch die Aussage umfangreicheresWissen über das Thema. So wurde teilweise genannt,
dass durch die verteilte, intensive Recherche zu den Subtasks und die abschließende Zusam-
menführung der Ergebnisse, das Wissen über den jeweiligen Themenbereich umfangreicher
ist, als innerhalb von individuellen Recherchen.

Die Angaben Inhalte besser in Gesamtrahmen einfügen und Gruppe hilft, den roten Faden nicht
zu verlieren, weisen auf E�ekte hinsichtlich der Strukturierung im Rahmen von CIS hin. Die
Kommunikation in der Gruppe und ggf. auch die vorab erfolgten Strukturierungsmaßnah-
men scheinen dazu beizutragen, Inhalte besser ordnen zu können und so auch näher am vor-
gegebenen Themenbereich zu bleiben. Die Aussagen Anpassung an ggf. höheres Niveau und
Teamdruck steigert E�zienz deuten auf soziale Aspekte innerhalb von CIS hin. Genannt wur-
de etwa, dass eine Anpassung statt�ndet, sofern festgestellt wird, dass das Niveau der Suche
bzw. die Erwartung an die Ergebnisse höher ist. Weiterhin kann durch die soziale Verp�ich-
tung gegenüber der Gruppe eine E�zienzsteigerung erfolgen. Die Qualität der Abgabe und
deren rechtzeitiges Einreichen wirken sich in einem kollaborativen Szenario nicht nur auf ei-
ne Einzelperson, sondern auf das gesamte Team aus.

Im Vergleich dazu wurden individuelle Suchen als �exibler und weniger zeitaufwändig wahr-
genommen. Flexibilität ist zum einen auf die frei einzuteilende Zeit zurückzuführen, zum an-
deren aufden thematischen Spielraum der Aufgabenstellung. Auch kann in individuellen Such-
szenarien eher von der inhaltlichen Gliederung abgewichen und andere Facetten genauer be-
leuchtet werden. Die Aussage zum Zeitaufwand lässt sich insbesondere auf die notwendigen
organisatorischen Aspekte innerhalb der Kollaboration beziehen und die damit einhergehende
Kommunikation, welche in individuellen Szenarien nicht, bzw. in Hinblick auf die Organisa-
tion nur reduziert, notwendig ist.

Wie in Tabelle 17 ersichtlich, wurden nur zwei negative Aspekte in Hinblick auf kollabora-
tive Suchen aufgeführt. Die Aussagen zeitaufwändiger und weniger e�zient, da Kommunika-
tion notwendig weisen dabei eine ähnlich Tendenz auf, nämlich hinsichtlich des notwendigen
organisatorischen Aufwands im Rahmen von Kollaboration. Dieses spiegelt sich auch in der
positiven Aussage, dass IS weniger Zeitaufwand verursacht wider (Tabelle 16). Die Aussage
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Tab. 17: K’7 Beurteilung von CIS (auch im Vergleich zu IS), zusammengefasste nega-
tive Aussagen.

CIS negativ IS negativ
Zeitaufwändiger Schlechtere Ergebnisse
Weniger e�zient, da Kommunikation notwendig Mehr Zeitaufwand

Weniger Ergebnisse
Schwieriger
Unstrukturierter

weniger e�zient, da Kommunikation notwendig, lässt sich als tendenziell negativer einstufen,
da hierin nicht nur der Zeitaufwand angegeben ist, sondern CIS generell als weniger e�zient
eingestuft wird.

Beachtet werden sollte, dass auch für IS ein erhöhter Zeitaufwand als negativer Aspekt ge-
nannt wird, was der positiven Beurteilung in Tabelle 16 entgegensteht. Die übrigen Aussa-
gen schlechtere Ergebnisse, weniger Ergebnisse, schwieriger und unstrukturierter, decken sich
jedoch mit den in Tabelle 16 genannten Punkten. So wurden für CIS qualitativ hochwertigere
und mehr Ergebnisse genannt. Darüber hinaus weisen mehrere Aussagen darauf hin, dass un-
terschiedliche Unterstützungsmaßnahmen positiv eingeschätzt werden, was erklärt, warum
IS im Vergleich, als schwieriger eingeordnet wird. Weiterhin sind für CIS positive Aussagen
hinsichtlich der Strukturierung vorhanden, sodass auch die Aussage Unstrukturierter im Zu-
sammenhang mit IS nachvollziehbar ist.

Tab. 18: K’7 Beurteilung von CIS (auch im Vergleich zu IS), zusammengefasste neutrale Aussagen.
CIS neutral IS neutral
Austausch mit Teammitgliedern Andere Werkzeuge (z.B. Desktop-Wiki)
Abstimmen mit Teammitgliedern Man lässt sich mehr Zeit
Anderer Einstiegspunkt/Ergebnisse von Team Suche auch nach Interesse
Anderer Einstiegspunkt/Subtask
Strukturentwicklung durch Kommunikation
Anpassen an Arbeitsweise der anderen
Inhalte vor�ltern

Die Aussagen in Tabelle 18 sind neutralen Beurteilungen in Bezug auf CIS und IS zuzuordnen.
Teilweise sind diese bereits in ähnlicher Form innerhalb der positiven oder negativen Beurtei-
lungen genannt. Dieses liegt darin begründet, dass die neutralen Aussagen nur dann als solche
eingestuft wurden, wenn der umgebende Kontext im Interview keine eindeutig negative oder
positive Semantik erkennen ließ. Analog dazu sind in Tabelle 17 nur jene Aussagen gelistet,
die eine eindeutige negative Semantik innehatten, in Tabelle 16 nur solche mit positiver.
Die neutralen Stellungnahmen adressieren unterschiedliche Aspekte des gemeinsamen Such-
prozesses. Zum Beispiel fallen mehrere soziale Aspekte, wie der Austausch mit Teammitglie-
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dern, das Abstimmen mit Teammitgliedern oder das Bestreben, sich an die Arbeitsweise der an-
deren anzupassen in diese Kategorie von neutralen Stellungnahmen. Diese sind bereits in ähn-
licher Form unter den positiven bzw. negativen Beurteilungen zu �nden. Das Bestreben, sich
an Arbeitsweise anzupassen ist hier erneut aufgeführt, da in den Interviews teilweise dezidiert
darauf verwiesen wurde, dass diese Anpassung sowohl positive, als auch negative Auswir-
kungen haben kann. Letzteres kann dann auftreten, wenn das Team weniger Ansprüche hat
und daraufhin auch der eigene zurückgeschraubt wird. Anderer Einstiegspunkt/Ergebnisse von
Team bzw. Anderer Einstiegspunkt Subtasks wurde ebenfalls bereits in Tabelle 16 in ähnlicher
Form genannt, nämlich Schnellerer Start (Inspiration durch andere). Bei den hier aufgeführ-
ten Stellungnahmen, �ndet sich jedoch keine positive Beurteilung bzgl. der unterschiedlichen
Einstiegsmöglichkeiten in die Suche anhand der Ergebnisse der Teammitglieder, bzw. im Rah-
men der Teilaufgabe. Strukturentwicklung durch Kommunikation bezieht sich erneut auf die
stärkere Strukturierung im Rahmen von kollaborativen Suchen, wobei diese Aussage sowohl
positive als auch neutrale Tendenzen erkennen ließ. Inhalte vor�ltern ist ähnlich innerhalb
der positiven Aussagen vorhanden, bspw. hinsichtlich der Relevanzbewertungen. Die neutra-
le Zuordnung hier, lässt sich auf eine Aussage in Interview 2.6 zurückführen, in der die befragte
Person äußert, dass sie nicht wisse, ob das Filtern eher gut oder schlecht sei (Anhang E.2.1,
Transkript Gruppe 2.6).

Die neutralen Angaben zu IS beziehen sich auf die genutzten Tools bei der singulären Su-
che, da diese weder als gut, noch als schlecht eingestuft wurden. Wie an Andere Werkzeuge
(z.B. Desktop-Wiki) erkennbar ist, adressiert diese Einschätzung insbesondere lokale Werkzeu-
ge, die bspw. keine kollaborative Zusammenarbeit unterstützen oder die nicht online nutzbar
sind. Die Stellungnahme Man lässt sich mehr Zeit, �ndet sich in ähnlicher Form bereits bei den
positiven Angaben in Bezug auf die E�zienz beim CIS (Teamdruck steigert E�zienz) und die
Flexibilität bei der individuellen Suche. Als letzter Punkt ist Suche auch nach Interesse ange-
geben, was an die Aussagen zur Flexibilität anknüpft. So können in individuellen Szenarien
o�ensichtlich eher interessengetriebene Suchen durchgeführt werden, was aber weder ein-
deutig positiv noch negativ besetzt ist.

Zusammengefasst deuten die Beurteilungen darauf hin, dass CIS als stärker strukturiert ein-
gestuft wird, als IS und dass die Ergebnisse als hochwertiger und vielfältiger bewertet werden.
Die Unterstützung durch das Team erscheint positiv, wobei der damit zusammenhängende
organisatorische Aufwand als zeitaufwändig und ergebnisverzögernd wahrgenommen wird.
Generell �ndet eine eher positive Beurteilung von CIS durch die Teilnehmenden der Studie
statt, was sich auch in den allgemeinen Einschätzungen Angenehmer und Motivierender wi-
derspiegelt.
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K’8 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks
Zusammengeführte Inhalte aus der Vor- und Hauptstudie nach Häu�gkeit sortiert (Mehrfach-
nennungen möglich)
- aufteilen nach Interesse 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6
- aufteilen nach Inhalt/Gliederung 1.1, 2.1, 2.2
- wer mehr zu einem Thema gefunden hat (Grundlagenrecherche) 1.5, 2.1, 2.5
- Vorwissen 1.6, 2.2, 2.6
- aufteilen nach Möglichkeit auf Quellen zuzugreifen 1.2
- frei verteilt 1.3
- Gerechtigkeit 1.6
- Zeitdruck: Inhalte nacheinander abarbeiten 2.6
- situationsbedingt 2.6
- kein Aufteilen, alle haben alles bearbeitet 1.4

Unter K’8 sind jene Ergebnisse gesammelt, welche sich mit der Bearbeitung, genauer dem Ver-
teilen der Subtasks, beschäftigen. Um auch hier eine möglichst breite Abdeckung verschiede-
ner Verteilungsaspekte zu gewährleisten, werden die Ergebnisse aus Vor- und Hauptstudie im
Folgenden wiederum gemeinsam betrachtet. In sieben der zwölf Gruppen wurden die Subtasks
nach Interesse verteilt, drei gaben an, dass diese anhand von inhaltlichen Zusammenhängen,
basierend auf der erstellten Gliederung vergeben wurden. In weiteren drei wurden die Un-
teraufgaben danach verteilt, wer mehr zu einem Thema während der Grundlagenrecherche
gefunden hatte. Ebenfalls drei Teams nannten Vorwissen als Kriterium, was sich auf Wissen
bezieht, welches bereits vor der Grundlagenrecherche zum Thema bzw. Unterthema mitge-
bracht wurde. Alle nachfolgenden Angaben wurden von jeweils einer Gruppe genannt. In 1.2
war ein Kriterium die Möglichkeit, auf bestimmte Quellen zuzugreifen. So konnte eines Grup-
penmitglieder über sein Netzwerk auf externe Expertise zurückgreifen. Eine weitere Gruppe
gab an, die Inhalte frei verteilt zu haben, ohne dabei einem bestimmten Vorgehen gefolgt zu
sein. 1.6 verteilte danach, wer in den zuvor erfolgten Gruppenarbeiten mehr oder weniger ge-
tan hatte, also hinsichtlich eines möglichst gerechten Vorgehens. In 2.6 wurde der Zeitdruck
als Kriterium für die Verteilung angegeben. Die Gruppe tauschte sich dabei täglich über den
Fortschritt der Aufgabe aus und teilte dann die Inhalte, welche als nächstes bearbeitet werden
sollten, untereinander auf. Dieses Team gab auch an, dass das Aufteilen situationsbedingt sei
und durchaus auch andere Formen, als die hier durchgeführte, möglich seien. In 1.4 fand wie
erwähnt keine Verteilung der Subtasks statt, sondern eine vollständige Recherche durch alle
Mitglieder.
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K’13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck!
- stärkeres Aufteilen der Themen
- keine Kon�ikte/größeren Diskussionen
- Qualitätsverlust durch Zeitmangel
- kein Vergleich der Ergebnisse
- strukturierter und organisierter
- keine parallele Suche

Empfundener Zeitdruck war zumindest in 2.5 und 2.6 relevant. Diese Gruppen sagten aus, die
Inhalte stärker aufgeteilt und Ergebnisse weniger oder gar nicht verglichen zu haben. Bedingt
durch den Zeitdruck wurden auch keine umfassenden Diskussionen geführt. 2.6 gab an, dass es
somit auch nicht zu Kon�ikten kommen konnte, da hierfür keine Zeit zur Verfügung gestanden
hätte. Auch wurde der Zeitdruck als Grund dafür genannt, dass keine parallele Suche, sondern
getrennte Suchaktivitäten durchgeführt wurden. Weiterhin gaben die Gruppen an, dass die
Suche so organisierter und strukturierter verlief, als wenn kein Zeitdruck vorhanden gewesen
wäre, allerdings wurde auch darauf verweisen, dass es so vermutlich zu Qualitätsverlusten
kam, bspw. durch die fehlende abschließende Ergebnisprüfung.

K’21 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext
- Themeneingrenzung gemeinsam
- getrennte Recherche vs. gemeinsam vor einem Rechner
- Festhalten der Ergebnisse für alle
- gemeinsame Entscheidung auf Basis der gefundenen Ergebnisse
- parallele Nutzung von Tools: zeitgleich telefonieren, suchen, Links und Fotos über ver-
schiedenen Medien austauschen
- spezielle Werkzeuge eher unüblich
- Suche synchron
- Thema nicht aufgeteilt
- Unterstützung durch Suchexperten bei z.B. Formulierung der Suchanfrage

Für CIS im Freizeitkontext ließ sich ein anderes Vorgehen als im universitären Rahmen fest-
stellen. Bei den Angaben muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Teilnehmenden diese
aus dem Gedächtnis rekonstruierten und die Suche ggf. schon länger zurücklag. Die Gruppen
sagten aus, dass zunächst eine gemeinsame Eingrenzung des Themas vorgenommen wurde.
Dieser Punkt unterscheidet sich vom CIS im Kontext von universitären Aufgaben, da hier das
Thema zumeist vorgegeben ist und die Gruppen ein gemeinsames Verständnis erarbeiten müs-
sen. Sowohl die synchrone, co-präsente Suche an einem Rechner, wie auch ein asynchroner,
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verteilter Ansatz wurden als typische Vorgehensweisen genannt. Die Ergebnisse werden an-
schließend für alle festgehalten. Auf Basis der so erhaltenen Ergebnisse erfolgte dann eine
gemeinsame Entscheidung. Spezielle kollaborative Werkzeuge seien unüblich für den Prozess,
ebenso das Aufteilen des Themas. Bei Suchen in diesem Rahmen, die synchron durchgeführt
werden, wurde weiterhin die Unterstützung durch Suchexperten hervorgehoben, bspw. bei
der Formulierung von Suchanfragen. Außerdem ist die Aussage interessant, dass eine paralle-
le Nutzung von diversen Werkzeugen nicht unüblich ist. So wurde in Gruppe 2.6 beschrieben,
dass das zeitgleiche Telefonieren, Suchen und Verschicken von bspw. Links und Fotos über
diverse Medien in freizeitbezogenem CIS gängig sei.

Team und Rollen

K’12 Organisation/führende Rolle während der Suche

Vorstudie
- 1.1.3 hat die Subtasks verteilt (HOR/CF)
- 1.1.1 hat die technische Organisation übernommen (HOR/IM)
- 1.2.2 (HOR/IM)
- 1.3.2 (HOR/CF)
- Gruppe 1.4: Keine führende/organisierende Rolle (kein Aufteilen der Aufgabe)
- Gruppe 1.5: Keine führende/organisierende Rolle bei dieser Aufgabe (sonst vorhanden)
- 1.6.2 (HOR/SH)

Hauptstudie
- Keine organisierende/führende Rolle: 2.1, 2.5, 2.6
-Person, die den Einstieg macht/den SearchSpace anlegt
- 2.2 (2.2.1 = HOR/SH)
- 2.3 (2.3.1 HOR/SH)
- 2.4 (2.4.3 = HOR/IM)
Experte für Thema
- 2.3 (2.3.1 = HOR/SH)
Weitere Angaben:
- Ab Gruppen von drei oder mehr Personen notwendig 2.6
- Vertrauen in Teammitglieder macht organisierende/führende Rolle unnötig 2.2, 2.6

Die Teilnehmenden wurden dazu befragt, ob in ihren Gruppen eine Person die Leitung oder
eine organisierende bzw. führende Rolle bei der Bearbeitung der Tasks übernommen hat. In 1.1
gaben die Teilnehmenden an, dass es zwei Personen gab, die für die Organisation verantwort-
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lich waren. 1.1.1 hatte die technische Organisation inne, bspw. die Erstellung des SearchSpaces
und das Einladen der Gruppenmitglieder. 1.1.3 war für die inhaltliche Organisation verant-
wortlich, bspw. die Verteilung der Subtasks und den Abschluss der Aufgabe, d.h. das Einrei-
chen der Präsentation. Beide Teilnehmenden hatten dabei eine HOR inne, im Fall von 1.1.1
handelte es sich dabei um die Rolle des Implementer, bei 1.1.3 die Rolle des Completer/Finisher.
In Gruppe 1.2 gaben die Teilnehmenden an, dass 1.2.2 die organisierende Rolle belegte. Auch
hier hat die entsprechende Person die Primärrolle Implementer und damit eine HOR. Für 1.3
gaben die Mitglieder an, dass 1.3.2 die Organisation übernommen hat, wobei es sich auch hier
um eine HOR handelt, nämlich Completer/Finisher. In 1.6 wurde die Leitung ebenfalls von ei-
ner HOR, in diesem Fall Shaper, übernommen.

Gruppe 1.4 gab an, dass keine führende oder organisierende Rolle vorhanden war, da die Auf-
gabe nicht aufgeteilt, sondern von allen Mitgliedern gleichermaßen bearbeitet wurde. Auch
1.5 hatte bei dieser Aufgabe keine Person, welche die Leitung übernommen hat. Das Team gab
jedoch an, dass dies bei allen anderen Aufgaben der Fall gewesen sei. Außerdem bemerkten
die Mitglieder im Interview, dass das Fehlen dieser Rolle bei der bearbeiteten Aufgabe zu Pro-
blemen führte. In der Hauptstudie waren, abweichend zur Vorstudie, drei Gruppen mit jeweils
zwei Mitgliedern vorhanden (2.1, 2.5, 2.6). Diese gaben an, dass keine organisierende Rolle
vorhanden gewesen sei.

In den Interviews sagten die Mitglieder der übrigen Teams (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4) aus,
dass die Person, welche den Einstieg macht und den SearchSpace anlegt, auch für die Organi-
sation zuständig sei. In allen drei Gruppen ist diese Person durch eine HOR repräsentiert, in
den Gruppen 2.2 und 2.3 handelt es sich dabei wiederum um die Primärrolle Shaper, in 2.4 jene
des Implementer. Gruppe 2.3 gab außerdem an, dass 2.3.1 auch Experte für das Thema sei.

K’15 Team Vertrautheit
Vorstudie (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.A.
Hauptstudie (in 2.4 nicht erfragt)
- Team hat bereits zusammen gearbeitet 2.6
- Team hat noch nicht zusammen gearbeitet 2.1, 2.2, 2.3, 2.5

Um die Bescha�enheit der Teams besser einschätzen zu können, wurde erfragt, ob die Mitglie-
der sich vorab kannten oder schon einmal zusammen gearbeitet haben. In der Vorstudie gaben
alle Gruppen, welche sich hierzu äußerten an, dass dies der Fall gewesen sei. In den Interviews
der Gruppen 1.2 und 1.6 �nden sich hierzu keine Angaben.
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In der Hauptstudie gab 2.6 an, vorab bereits zusammen gearbeitet zu haben, für 2.4 liegen
hierzu keine Angaben vor. In den übrigen Gruppen der Hauptstudie fand vorab noch keine
Zusammenarbeit statt.

K’19 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter denGruppenmitgliedern als Grund für
die Auswahl von Kommunikationswerkzeugen
- E-Mail 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

In einigen Interviews wurden von den Teilnehmenden Angaben dazu gemacht, unter wel-
chen Voraussetzungen bestimmte Werkzeuge für die Kommunikation eingesetzt werden. Das
Telefon wird demnach nur dann eingesetzt, wenn ausreichend Vertrautheit und Sympathie
zwischen den Teammitgliedern vorhanden ist. WhatsApp wird ebenfalls nur bei Personen be-
nutzt, die vorab untereinander bekannt sind, bzw. mit denen ggf. auch ein privater Umgang
vorhanden ist. Der Grund dafür liegt in der Notwendigkeit, die Mobiltelefonnummer der je-
weiligen Person zu kennen. Ist diese nicht bekannt, aber zumindest ein gewisser Bezug zum
Gruppenmitglied vorhanden, etwa dadurch, dass man sich aus universitären Kursen kennt,
ist Facebook ein mögliches Kommunikationswerkzeug. E-Mail wird insbesondere dann ge-
nutzt, wenn die entsprechende Person vorab nicht bekannt ist, d.h. wenn die Gruppe in erster
Linie für die Bearbeitung der Aufgabe zusammen kommt. Laut Aussage in Gruppe 2.6 wird
die Nutzung von universitätsbasierten Kommunikationswerkzeugen, wie der E-Mail-Adresse
der Universität oder dem Learnweb, nur dann vorgenommen, wenn einem das entsprechende
Mitglied wenig vertraut ist oder wenig sympathisch erscheint.

K’16 Gruppengröße
- 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

Die Antwort auf die Frage nach der idealen Gruppengröße zur Bearbeitung von Aufgaben in
universitären Kursen, �el divers aus. Ein Team gab an, dass die Anzahl der Mitglieder abhängig
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von der Aufgabenstellung sei. Eine gute Größe, wurde in mehreren Interviews mit drei bis vier
Personen angegeben. Weiterhin �nden sich Aussagen, dass die Organisation ab fünf bzw. sechs
Personen kompliziert wird. Auch wenn die Angaben nicht einheitlich sind, lässt sich doch die
Tendenz erkennen, dass kleinere Gruppen bis ca. vier Personen bevorzugt werden, da sich die
Organisation mit wachsendem Umfang zu erschweren scheint.

K’17 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team
Strukturiert nach Themen und Häu�gkeit, Vor- und Hauptstudie zusammengenommen

Inhalt
- Aufgabenstellung 1.4, 1.5, 1.6
- inhaltliche Überschneidungen Subtasks 2.2, 2.3
- Wissenschaftlichkeit von Quellen 1.2
- Abschluss der Aufgabe 1.2
- Vortrag 2.1
- Aufgabenstart 1.5
- Austausch über Struktur 2.3

Organisation/Team
- Kon�ikte im Team durch unzureichende Kommunikation 1.6
- Arbeitsweise/Erwartungshaltung unterschiedlich 1.3

Technik
- Technische Schwierigkeiten 1.2, 2.1
- Werkzeugwahl 2.1

Andere
- kein Diskussionsbedarf 1.1, 2.5
- kein Diskussionsbedarf durch Zeitdruck 2.4, 2.6

Die Abfrage nach erhöhtem Diskussionsbedarf zur Identi�kation von Situationen, welche
Kon�ikte auslösen können oder die Zusammenarbeit beeinträchtigen, ließ drei Hauptbereiche
bei verteiltem, systembasiertem CIS erkennen. Am häu�gsten wurde von den Befragten ein
erhöhter Diskussionsbedarf damit begründet, dass dass die Aufgabenstellung unklar war bzw.
einer eingehenden Diskussion bedurfte. Diese Begründung traf auf drei Teams der Vorstudie
zu. In zwei Gruppen der Hauptstudie überschnitten sich darüber hinaus die Unteraufgaben in-
haltlich, sodass hier ein erhöhter Diskussionsbedarf auftrat, um eine eindeutige Abgrenzung
zu erhalten. In beiden Gruppen hatten die Teilnehmenden bereits Inhalte recherchiert, bevor
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die Abgrenzung erfolgte. Jeweils eine Gruppe der Vor- und Hauptstudie gab außerdem an, dass
technische Schwierigkeiten zu einem erhöhten Diskussionsbedarf geführt hätten. Die Teams
1.1 und 2.5 hatten keinen erhöhten Diskussionsbedarf. Weiterhin bemerkten die Gruppen 2.4
und 2.6, dass der hohe zeitliche Druck keinen Raum für konstruktive Diskussionen bot. Die
Themen, welche innerahlb der Teams diskutiert wurden, umfassen sowohl gruppenspezi�-
sche, als auch inhaltliche Aspekte. 1.2 diskutierte über die Wissenschaftlichkeit der Quellen,
welche für die Präsentation herangezogen werden sollten sowie am Ende der Aufgabe, wäh-
rend der Fertigstellung der Präsentation. In 2.1 kam es zu vermehrter Diskussion in Bezug
auf die Durchführung des Vortrags im Kurs. Der Startpunkt der Aufgabe wurde in 1.5 stärker
diskutiert. Dieser Aspekt bezog sich nicht auf den Zeitpunkt, sondern den Inhalt, genauer, die
Tiefe mit der die Aufgabe bearbeitet zu bearbeiten sei. In 2.3 wurde sich vermehrt über die
Strukturierung des Vortrags ausgetauscht. In Gruppe 1.6. kam es kam es im Zusammenhang
mit der Aufgabenbearbeitung wiederholt zu Kon�ikten, was für besonderen Diskussionsbedarf
sorgte. Die unterschiedliche Arbeitsweise der Mitglieder und die damit zusammenhängende
Erwartungshaltung, bzgl. der einzureichenden Ergebnisse, wurde in 1.3 vermehrt diskutiert.
Diese Gruppe gab an, dass der Kon�ikt jedoch schnell gelöst werden konnte und das Pro-
blem besprochen wurde. In Gruppe 2.1 wurde die Auswahl der Tools für die Bearbeitung der
Aufgaben zum Diskussionsthema, da die Mitglieder in vorherigen Gruppenaufgaben unter-
schiedliche Werkzeuge genutzt hatten.

5.3 Interaktion mit dem genutzten Suchsystem

Nachfolgend �ndet sich eine Übersicht zum Vorgehen hinsichtlich der Aufbereitung und Aus-
wertung der Daten, welche anhand der Interaktion der Teilnehmenden im genutzten kolla-
borativen Suchtool SearchTeam erhoben wurden (5.3.1). Unter 5.3.2 sind die zugehörigen Er-
gebnisse detailliert dargestellt. Diese werden anschließend in Kapitel 6 zur Beantwortung der
Forschungsfragen herangezogen und mit den Teamrollen, in Hinblick auf jeweils durchge-
führte Systeminteraktionen, zur Beantwortung von RQ2 zusammengeführt.

5.3.1 Aufbereitung und Auswertung der Interaktion mit dem Suchsystem

Wie in Abschnitt 3.2.4 erläutert, �ießen auch Daten, welche die Gruppen mittels Interakti-
on innerhalb des Systems SearchTeam generiert haben, in die Untersuchungsauswertung ein.
Dies erfolgt überwiegend quantitativ, wobei, wie in Abschnitt 3.2.4 erläutert, die Handlungen
der einzelnen Teilnehmenden in Bezug auf deren Suchrollen, im Fokus stehen. Hierfür wurden
zunächst für jede Gruppe Screenshots der Searchspaces angefertigt und der Chatverlauf ko-
piert und in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen. Anschließend erfolgte die Zählung
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der Interaktionsschritte, aufgeschlüsselt nach Teilnehmenden und Gruppe, sowie der Übertrag
in die Tabellenkalkulation Excel. Konkret wurden die Häu�gkeiten in Bezug auf die gepos-
teten Links und die zugehörigen Kommentare, die Ordner, welche erstellt wurden sowie die
Chatbeiträge ermittelt und verglichen. Eine Prüfung der prozentualen Häu�gkeiten fand nicht
statt, da diesen Angaben für die Auswertung und Interpretation kein Mehrwert beigemessen
wird.

Aus den beobachteten Häu�gkeiten erfolgte, für die genannten Bedingungen die Berechnung
der arithmetischen Mittelwerte, um eine Einschätzung der Verteilung zu ermöglichen. Diese
wurden sowohl für die einzelnen Teilnehmenden in Bezug auf die Gesamthäu�gkeit inner-
halb der Gruppe sowie innerhalb der gesamten Stichprobe, als auch für die Gruppen in den
jeweiligen Untersuchungsbedingungen (Vor- und Hauptstudie), sowie für alle Gruppen der
Stichprobe gebildet. Weiterhin fand eine Ermittelung hinsichtlich des Maximums bzw. Mini-
mums und der Standardabweichung der erstellten Beiträge für unterschiedliche Facetten der
Untersuchung statt, um Bezugsgrößen für nachfolgende Auswertungsschritte zu erhalten. Fer-
ner wurde anhand des Verlaufs überprüft, wer den jeweiligen SearchSpace erstellt hat und mit
den Angaben aus den Interviews abgeglichen.

Nach dem gleichen Vorgehen erfolgte anschließend die Ermittelung der Systeminteraktion
in Bezug auf die Teamrollengruppierungen KOR (kommunikationsorientierte Rollen), WOR
(wissensorientierte Rollen) und HOR (handlungsorientierte Rollen). Anhand der genannten
Bezugsgrößen ließen sich so Zusammenhänge zwischen der generellen Systeminteraktion und
den spezi�schen Rollenkategorien feststellen. Diese Daten waren für die Ermittlung der Such-
rollen von besonderer Relevanz, sodass im Folgenden detailliert auf die Auswertung anhand
der Gruppierungen KOR, WOR und HOR eingegangen wird. Die Gesamtauswertung der Sys-
teminteraktion be�ndet sich in Anhang C.

5.3.2 Ergebnisse der Interaktion mit dem genutzten Suchsystem

Tabelle 19 zeigt eine Übersicht der Systeminteraktion in Vor- und Hauptstudie. Angegeben
sind jeweils die beobachteten Häu�gkeiten in Bezug auf die geposteten Links, die zugehö-
rigen Kommentare, die erstellten Ordner und die Anzahl der Chatbeiträge. Die Darstellung
ist eingeteilt nach den Beobachtungen in der Vorstudie (Vorstudie n) und der Hauptstudie
(Hauptstudie n) und für beide Studien zusammengenommen (Gesamt n). Weiterhin ist das
arithmetische Mittel für die jeweilige Untersuchungsbedingung in Bezug auf die Beiträge ein-
getragen (Vorstudie x, Hauptstudie x und Gesamt x). Über beide Studien hinweg wurden ins-
gesamt 346 Links zu relevanten Online-Quellen in SearchTeam gepostet, wobei 191 auf die
Vor- und 155 auf die Hauptstudie entfallen. Im Schnitt ergeben sich somit 10,17 Links pro
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Tab. 19: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit und des arith-
metischen Mittelwertes der Systeminteraktion für beide
Studienbedingungen im Einzelnen sowie für die gesam-
te Erhebung.

Kategorie Link Kommentar Ordner Chat
Vorstudie n 191 120 28 416
Vorstudie x 10,05 6,32 1,47 21,89
Hauptstudie n 155 73 22 54
Hauptstudie x 10,33 4,87 1,87 3,6
Gesamt n 346 193 50 470
Gesamt x 10,17 5,68 1,47 13,82

Person für beide Untersuchungsbedingungen zusammengenommen. Das arithmetische Mittel
der ersten Untersuchung (10,05) und der Folgeuntersuchung (10,33) weicht dabei nur mini-
mal vom durchschnittlichen Gesamtwert ab. Zu den eingestellten Quellen wurden im Ganzen
193 Kommentare gepostet, was im Durchschnitt 5,68 Kommentaren pro Person entspricht.
In der Vorstudie fällt dieser Wert mit 6,32 Kommentaren pro Person etwas höher aus. In der
Hauptstudie liegt dieser mit 4,87 Kommentaren pro Person geringfügig unter dem ermittelten
Gesamtergebnis. Zusammengenommen wurden 50 Ordner erstellt, das arithmetische Mittel
liegt bei 1,47 Ordnern pro Person Der durchschnittliche Wert entspricht dabei exakt dem der
ersten Untersuchung, dort wurden insgesamt 28 Ordner erstellt. In der Folgestudie liegt die
beobachtete Häu�gkeit bei 22, das arithmetische Mittel bei 1,87. Auch hier liegen die Werte der
beiden Untersuchungsbedingungen also sehr nah beieinander, was auf ein homogenes Struk-
turierungsverhalten der Teilnehmenden beider Studien hindeutet. Anders verhält es sich bei
der Anzahl der Chatbeiträge, diese unterscheidet sich deutlich zwischen den beiden Untersu-
chungsbedingungen. So umfasst die Gesamtzahl 470 Chatbeiträge (x = 13, 82), wobei 416 auf
die Vorstudie entfallen (x = 21, 89) und 54 auf die Hauptstudie (x = 3, 6). Allerdings müssen
bei der Betrachtung dieser Werte die unterschiedlichen Vorgaben in den beiden Bedingungen
einbezogen werden. So war es den Teilnehmenden der Hauptstudie frei gestellt, welche Kom-
munikationswerkzeuge sie verwenden, in der Vorstudie bestand die Vorgabe, ausschließlich
über das kollaborative Suchtool zu kommunizieren, was letztlich die deutliche höhere Anzahl
von Chatbeiträgen erklärt.

Insgesamt sind die Ergebnisse für die beiden Untersuchungen, mit Ausnahme der Chatbeiträ-
ge, recht homogen und weichen nur geringfügig voneinander ab. Diese Befunde sind insofern
interessant, als dass die Aufgabenstellungen in beiden Untersuchungen unterschiedlich sind
und auch die Anzahl der Teilnehmenden in den einzelnen Gruppen variiert.

Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge sind in den nachfolgenden Tabellen Maximum (Max.),
Minimum (Min.) und Standardabweichung (s) für die eingestellten Links und Kommentare, die
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erzeugten Ordner sowie die Chatnachrichten angegeben. Die Darstellung erfolgt in Tabelle 20
anhand der Systeminteraktion in den Gruppen, getrennt nach Vor- und Hauptstudie. Tabelle
21 gibt darüber hinaus die Werte für die einzelnen Teilnehmenden für die jeweilige Studie an.
Die Daten für Individuen und Teams über beide Studienbedingungen hinweg, sind in Tabelle
22 dargestellt. Aus der Übersicht in Tabelle 20 ist ersichtlich, dass sich die Systeminteraktion

Tab. 20: Minimum (Min.), Maximum (Max.) und Standardabweichung (s) für die Sys-
teminteraktion der Gruppen in Vorstudie (VS) und Hauptstudie (HS).

Interaktion Min. VS Max. VS Min. HS Max. HS s VS s HS
Ordner 2 9 1 6 2,58 2,16
Links 7 80 16 29 25,11 5,54
Kommentare 0 46 2 29 20,03 11,23
Chat 8 221 0 51 82,42 20,59

der Gruppen innerhalb der jeweiligen Studienbedingungen teilweise deutlich unterscheiden.
Insbesondere für die Vorstudie sind im Bereich der Links, Kommentare und Chatnachrichten
anhand der Standardabweichung (s VS) starke Streuungen um den Mittelwert zu erkennen.
Die Anzahl der eingestellten Links reicht von sieben bis 80 und hat damit eine Spannweite
von 73, bei einer Standardabweichung von 25,11. In der Hauptstudie sind die Werte weniger
heterogen. Dort wurden zwischen 16 und 29 Links gepostet, bei einer Streuung von 5,54. Im
Bereich der Kommentare gleichen sich die Werte für die beiden Studienbedingungen etwas an.
Hier wurden in der ersten Untersuchung zwischen 0 und 46 Kommentaren je Gruppe erstellt
(Standardabweichung 20,03), in der Folgeuntersuchung zwischen zwei und 29 Kommentaren
(Standardabweichung 11,23). Besonders deutlich treten die Unterschiede bei Betrachtung der
Chatinteraktionen zu Tage. In der Vorstudie lagen diese zwischen acht und 221 Beiträgen je
Gruppe, die Streuung um den Mittelwert liegt hier bei 82,42. Die Gruppen der Hauptstudie
erstellten zwischen 0 und 51 Chatbeiträgen, bei einer Standardabweichung von 20,59. Jedoch
sind auch in diesem Fall die Unterschiede in der Testinstruktion bei der Interpretation zu be-
achten. Während Teilnehmer der Vorstudie an die Nutzung der in SearchTeam integrierten
Chatfunktion gebunden waren, stand Teilnehmern der Hauptstudie die Wahl der Kommuni-
kationsmedien frei. Dieser Unterschied wurde bereits im Rahmen der Auswertung der Mittel-
werte beschrieben und lässt auch anhand der Standardabweichung belegen (Tabelle 19, Vor-
studie: x = 21, 89, Hauptstudie: x = 3, 6). Die Anzahl der erstellten Ordner unterscheidet sich
hingegen kaum. Zwar weist die Auswertung der Standardabweichung Streuungen von 2,58 in
der Vorstudie, bzw. 2,16 in der Hauptstudie auf, allerdings wird bei Betrachtung des arithme-
tischen Mittels in Tabelle 19 deutlich, dass im Schnitt die exakt gleiche Anzahl an Ordnern in
beiden Studien erstellt wurde. Für die einzelnen Beteiligten sind die Minima (Min.) und Ma-
xima (Max.) nach Studienbedingung (Vorstudie = VS, Hauptstudie = HS) sowie die jeweilige
Standardabweichung (s VS bzw. s HS) in Tabelle 21 dargestellt. Analog zur Darstellung der
Gruppen in Tabelle 20 fällt auch hier die Standardabweichung in der Hauptstudie geringer
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Tab. 21: Minimum (Min.), Maximum (Max.) und Standardabweichung (s) für die Sys-
teminteraktion anhand der einzelnen Teilnehmenden in Vorstudie (VS) und
Hauptstudie (HS).

Interaktion Min. VS Max. VS Min. HS Max. HS s VS s HS
Ordner 0 5 0 5 1,78 1,73
Links 0 44 0 19 11,37 5,80
Kommentare 0 17 0 19 6,11 5,99
Chat 0 110 0 27 30,61 7,73

aus, gleicht sich jedoch für Ordner und Kommentare jener in der Vorstudie deutlich an. Ins-
besondere die Anzahl der erzeugten Ordner fällt in dieser Form der Betrachtung sehr ähnlich
aus, mit einem Maximum von fünf bzw. einem Minimum von 0 in beiden Studienbedingungen
und einer Standardabweichung von 1,78 für die Vor- und 1,73 für die Hauptstudie. Auch die
Maxima für die Kommentare sind mit 17 vs. 19 Kommentaren bei beiden Erhebungen ähn-
lich ausgeprägt. Au�ällig sind in beiden Studienbedingungen die beobachteten Minima der
betrachteten Interaktionen. Diese Werte geben an, dass es in beiden Untersuchungen für jede
Systeminteraktion Teilnehmer gab, die die betre�ende Handlung nicht ein einziges Mal durch-
geführt haben. Deutlich sind auch hier die Unterschiede in Bezug auf die Chatnutzung, wonach
das Maximum in der Vorstudie bei 110 Nachrichten, in der Hauptstudie hingegen lediglich bei
27 liegt.

Tab. 22: Minimum (Min.), Maximum (Max.) und Standardabweichung (s) für die Sys-
teminteraktion der Gruppen (G) und einzelnen Teilnehmenden (TN), beide
Studienbedingungen zusammengenommen.

Interaktion Min. TN Max. TN Min. G Max. G s TN s G
Ordner 0 5 1 9 1,73 2,33
Links 0 44 7 80 9,21 17,74
Kommentare 0 19 0 46 6,00 16,02
Chat 0 110 0 221 24,93 63,37

Tabelle 22 gibt die zusammengenommene Systeminteraktion für beide Studienbedingungen
anhand der Teilnehmenden (TN) und Gruppen (G) wieder. Im Vergleich mit 21 wird deutlich,
dass die Maxima in beiden Bereichen der Vorstudie erzielt wurden. Nur der höchste Wert von
fünf, für die erstellten Ordner, ist in beiden Studien gleich.

Nachfolgend werden diese Ergebnisse in Bezug auf die Kategorie der Suchrollen betrachtet,
wobei auch hier eine Aufschlüsselung nach Vor- und Hauptstudie und für beide Untersuchun-
gen zusammengenommen erfolgt. Dazu wird in den Tabellen 23 bis 34 jeweils die Anzahl der
Teilnehmenden angegeben, welche der Kategorie in der konkreten Untersuchungsbedingung
zugehörig sind (n Kategorie). Darüber hinaus sind in den Tabellen Angaben zu den beobach-
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teten Häu�gkeiten der Beiträge (n Link, n Kommentar, n Ordner, n Chat), dem arithmetischen
Mittel (x), zum Maximum (Max.), Minimum (Min.) sowie der Standardabweichung (s) enthal-
ten. Aufgrund der kleinen Stichprobe erfolgt die Berechnung der Standardabweichung nur für
die gesamte Kategorie und nicht getrennt nach Vor- und Hauptstudie.

Links
In Tabelle 23 ist die Verteilung der im System eingestellten Links für die Teilnehmenden an-
gegeben, welche eine Primärrolle der Kategorie KOR belegen. Für diese ergibt sich über beide
Untersuchungsbedingungen hinweg eine Gesamtanzahl von 77 geposteten Ergebnissen, wo-
bei die Werte zwischen Vor- und Hauptstudie variieren. So wurden in der Vorstudie von den
KOR 23 Links eingestellt (x = 4, 6) und in der Hauptstudie 54 (x = 10, 8). Damit haben die-
se in der Hauptstudie mehr als die doppelte Anzahl an Ergebnissen im System hinterlegt, als
Teilnehmende der Vorstudie, die dieser Kategorie angehören. Der maximale Wert, welcher
von einem einzelnen Teilnehmenden der Kategorie erreicht wurde, liegt bei 22 (Hauptstudie),
das Minimum bei 0 (Vorstudie). Die Standardabweichung hinsichtlich der Anzahl eingestellter
Links für die Gruppe der KOR beträgt 6,77.

Tab. 23: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der eingestellten Links innerhalb der Kategorie KOR.

Kategorie n Kategorie n Link x Max. TN Min. TN s
KOR Vor 5 23 4,6 10 0 -

KOR Haupt 5 54 10,8 22 2 -
KOR gesamt 10 77 7,7 22 0 6,77

Tabelle 24 beinhaltet die Verteilung der im System eingestellten Links für die Gruppe der WOR.
Über beide Studien hinweg hat diese Gruppe 42 Ergebnisse gepostet (x = 8, 4), wobei sich
auch hier die Ergebnisse für die beiden Untersuchungsbedingungen deutlich unterscheiden.
In der Hauptstudie, in der zwei Personen dieser Kategorie zugehörig sind, wurden 31 Links
in SearchTeam hinterlegt, was 15,5 Beiträgen pro Person entspricht. In der Vorstudie, mit drei
Teilnehmenden der Kategorie WOR, postete diese Gruppe deutlich weniger Ergebnisse, näm-
lich 11, was einem arithmetischen Mittel von 3,67 entspricht. Das Maximum eingestellter Links
einer einzelnen Person dieser Kategorie beträgt 22, das Minimum 0. Die Streuung der Daten
um den arithmetischen Mittelwert liegt bei s=8,62.

Die Verteilung der eingestellten Ergebnisse für die handlungsorientierten Rollen (HOR) ist in
Tabelle 25 dargestellt. Die Gesamtanzahl der Beiträge liegt in dieser Gruppe bei 249 Links.
Zum besseren Verständnis muss darauf hingewiesen werden, dass die Gruppengröße bezüg-
lich der betrachteten Suchrollen deutlich voneinander abwich. Während über beide Studien
hinweg insgesamt 20 Personen eine handlungsorientierte Rolle einnahmen, taten dies im Fall
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Tab. 24: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der eingestellten Links innerhalb der Kategorie WOR.

Kategorie n Kategorie n Link x Max. TN Min. TN s
WOR Vor 3 11 3,67 9 0 -

WOR Haupt 2 31 15,5 22 9 -
WOR gesamt 5 42 8,4 22 0 8,62

der kommunikationsorientierten Rollen nur zehn, im Fall der wissensorientierten Rollen so-
gar nur fünf der Teilnehmenden. Das arithmetische Mittel weist für diese Kategorie in der
gesamten Untersuchung einen Wert von 12,45 auf, mit x = 14, 27 in der Vorstudie (n = 157)
und x = 10, 22 in der Hauptstudie (n=92). Der höchste Wert, der innerhalb der Kategorie
von einem Teilnehmenden erzielt wurde, liegt bei 44, der niedrigste bei 0. Die Standardabwei-
chung beträgt 10,39. Aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl der belegten Rollen innerhalb

Tab. 25: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der eingestellten Links innerhalb der Kategorie HOR.

Kategorie n Kategorie n Link x Max. TN Min. TN s
HOR Vor 11 157 14,27 44 0 -

HOR Haupt 9 92 10,22 17 0 -
HOR gesamt 20 249 12,45 44 0 10,39

der drei Kategorien nicht gleichmäßig verteilt ist, ist die Gesamtanzahl der eingestellten Er-
gebnisse jedoch wenig aussagekräftig. Bei Betrachtung des arithmetischen Mittels, welches
den durchschnittlichen Wert für die einzelnen Personen innerhalb der jeweiligen Kategorie
widerspiegelt, wird jedoch deutlich, dass die Kategorien KOR und WOR mit x = 7, 7 bzw.
x = 8, 4 recht nahe beieinander liegen. So hat jede Person innerhalb dieser Kategorien knapp
acht Beiträge eingestellt. Für die Gruppe der HOR liegt die Anzahl aufgerundet bei zwölf Links
pro Person, was im Schnitt vier gefundenen und eingestellten Beiträgen mehr pro HOR ent-
spricht. Das Maximum wurde von einer Person aus der Kategorie HOR mit 44 erzielt, was
auch dem Maximalwert in der gesamten Untersuchung entspricht (Tabelle 22). Auch wenn die
Gruppengrößen abweichen, deuten diese Werte darauf hin, dass das Einstellen von Links eine
Tätigkeit zu sein scheint, welche vorzugsweise von handlungsorientierten Rollen übernom-
men wird.

Kommentare
Tabelle 26 zeigt zunächst die Verteilung der Kommentare, welche zu den eingestellten Er-
gebnissen gemacht wurden, für die Kategorie KOR. Insgesamt wurden in dieser Gruppe 56
Kommentare erstellt, was im Schnitt 5,6 Beiträgen pro Person entspricht. Auch hier ist der
Unterschied, ähnlich dem der KOR in Bezug auf die eingestellten Links, zwischen Vor- und
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Hauptstudie deutlich zu erkennen. So haben die KOR in der Vorstudie im Schnitt 2,2 Kom-
mentare pro Person hinterlassen (n=11), in der Hauptstudie 45 (n=9). Die höchste Anzahl an
Kommentaren von einer teilnehmenden Person dieser Kategorie liegt bei 19, die niedrigste bei
0. Die Streuung der Werte um das arithmetische Mittel beträgt 6,15. Wie in Tabelle 27 zu sehen

Tab. 26: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwertes, des
Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl. der erstellten
Kommentare innerhalb der Kategorie KOR.

Kategorie n Kategorie n Kommentar x Max. TN Min. TN s
KOR Vor 5 11 2,2 7 0 -

KOR Haupt 5 45 9,0 19 0 -
KOR gesamt 10 56 5,6 19 0 6,15

ist, hat die Gruppe der WOR insgesamt 46 Kommentare eingestellt (x = 9, 2), wobei 22 von
den Teilnehmenden der Hauptstudie (x = 11) und 24 von jenen der Vorstudie (x = 8) erstellt
wurden. Der maximal erzielte Wert beträgt 19, das Minimum 0, bei einer Standardabweichung
von 7,69. Die Teilnehmenden aus der Kategorie der handlungsorientierten Rollen erstellten

Tab. 27: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwertes, des
Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl. der erstellten
Kommentare innerhalb der Kategorie WOR.

Kategorie n Kategorie n Kommentar x Max. TN Min. TN s
WOR Vor 3 24 8,0 13 0 -

WOR Haupt 2 22 11,0 19 3 -
WOR gesamt 5 46 9,2 19 0 7,69

insgesamt 121 Kommentare zu den eingestellten Ergebnissen (x = 6, 05), wobei die Werte in
Abhängigkeit von der jeweiligen Untersuchungsbedingung heterogen ausfallen. In der Vor-
studie erstellte die Gruppe der Vertreter von handlungsortientierten Rollen insgesamt 96 un-
terschiedliche Kommentare, was einem Mittelwert von x = 8, 73 pro Person entspricht. In der
Hauptstudie �el der Anzahl der produzierten Kommentare mit n=25 und 2,78 Kommentaren
pro Person geringer aus. Maximal erzielte eine Person aus dieser Kategorie 17 Kommentare,
minimal waren es 0. Die Standardabweichung beträgt hier 6,19.

Tab. 28: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwertes, des
Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl. der erstellten
Kommentare innerhalb der Kategorie HOR.

Kategorie n Kategorie n Kommentar x Max. TN Min. TN s
HOR Vor 11 96 8,73 17 0 -

HOR Haupt 9 25 2,78 15 0 -
HOR Gesamt 20 121 6,05 17 0 6,19
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Beim Vergleichen der Kategorien fällt auf, dass die kommunikations- und handlungsorientier-
ten Rollen mit ≈ 6 Kommentaren relativ ähnliche Werte aufweisen. Die Gruppe der wissens-
orientierten Rollen erreicht hier mit ≈ 9 Beiträgen einen deutlich höheren Wert, nämlich im
Schnitt drei Kommentare mehr pro Person. Auch in Hinblick auf die durchschnittliche Ge-
samtanzahl der Kommentare über alle Gruppen und beide Untersuchungsbedingungen hin-
weg (Tabelle19), ist die durchschnittliche Anzahl an Ergebniskommentaren für die WOR mit
x ≈ 9 um drei höher, als der Gesamtwert von x ≈ 6. Weiterhin entspricht das erreichte
Maximum in dieser Gruppe (19) dem erreichten Maximalwert in der gesamten Untersuchung
(Tabelle 22). Dieser Wert wurde auch von einer teilnehmenden Person der Kategorie KOR in
der Hauptstudie erreicht. Die Standardabweichungen für HOR und KOR entsprechen mit 6,19
bzw. 6,15 relativ genau jener in der gesamten Untersuchung (6,00). Für die WOR fällt die-
ser Wert mit 7,69 etwas höher aus. Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass das
Verfassen von Kommentaren eine Interaktion darstellt, die eng mit der Verkörperung einer
wissensorientierten Rolle verknüpft ist.

Ordner
Hinsichtlich der vorgefundenen Ordnerstruktur fällt zunächst auf, dass die erstellten Ordner
vornehmlich die Unterthemen oder Subtasks der jeweiligen Aufgabenstellung repräsentieren
und somit auch die Struktur der Aufgabe widerspiegeln. Wie in Tabelle 19 ersichtlich, erstellte
jede teilnehmende Person der Untersuchung ≈ 1,5 Ordner, was relativ genau dem arithmeti-
schen Mittel in der Gruppe der KOR entspricht (x = 1, 4, Tabelle 29). In der Vorstudie ist dieser
Wert mit x = 1 (bei n= 5) etwas geringer und in der Hauptstudie leicht erhöht, mit x = 1, 8

(bei n=9). Maximal erstellte eine Person aus dieser Kategorie 4 Ordner, minimal waren es 0. Die
Standardabweichung beträgt 1,72. Wie in Tabelle 30 dargestellt, erstellte die Gruppe der WOR

Tab. 29: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der generierten Ordner innerhalb der Kategorie KOR.

Kategorie n Kategorie n Ordner x Max. TN Min. TN s
KOR Vor 5 5 1,0 3 0 -

KOR Haupt 5 9 1,8 4 0 -
KOR gesamt 10 14 1,4 4 0 1,72

die deutlich geringste Anzahl an Ordnern, nämlich lediglich einen einzigen Ordner. Dies ge-
schah in der Vorstudie (x = 0, 34), sodass sich für die gesamte Kategorie WOR ein Mittelwert
von o.20 ergibt. Die Standardabweichung liegt hier entsprechend bei 0,45. Für die Katego-
rie HOR ist die Übersicht zu den Ordnern in Tabelle 31 ersichtlich. Insgesamt erstellte diese
Gruppe 35 Ordner, was x = 1, 75 entspricht. In der Vorstudie lag die beobachtete Häu�gkeit
bei 22, d.h. im Schnitt bei zwei Ordnern pro Person. In der Hauptstudie generierten die Teil-
nehmenden der Kategorie HOR 13 Ordner, was x = 1, 44 entspricht. Das Maximum beträgt
fünf, das Minimum 0 Ordner. Für die Standardabweichung konnte ein Wert von 1,83 ermittelt
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Tab. 30: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der generierten Ordner innerhalb der Kategorie WOR.

Kategorie n Kategorie n Ordner x Max. TN Min. TN s
WOR Vor 3 1 0,34 1 0 -

WOR Haupt 2 0 0,00 0 0 -
WOR gesamt 5 1 0,20 1 0 0,45

werden. Im Vergleich liegen die Werte für kommunikations- und handlungsorientierte Rollen

Tab. 31: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mit-
telwertes, des Maximums, des Minimums und der Standardabwei-
chung bzgl. der generierten Ordner innerhalb der Kategorie HOR.

Kategorie n Kategorie n Ordner x Max. TN Min. TN s
HOR Vor 11 22 2,00 5 0 -

HOR Haupt 9 13 1,44 5 0 -
HOR Gesamt 20 35 1,75 5 0 1,83

nahe beieinander und entsprechen etwa dem Wert aus der Gesamtbetrachtung (x = 1, 47).
Die Teilnehmenden, welche der Kategorie KOR zuzuordnen sind, erstellten x = 1, 4 Ordner,
die Teilnehmenden der Kategorie HOR liegen leicht darüber mitmit 1,75 Ordnern pro Person
leicht darüber. Au�ällig sind die Ergebnisse für die wissensorientierten Rollen, die nur einen
Ordner in der Vorstudie erstellten und damit für die gesamte Kategorie einen Wert von x = 0, 2

erzielten. Das erreichte Maximum von 5 in der Kategorie HOR entspricht dem Maximalwert
innerhalb der gesamten Untersuchung (Tabelle 22). Die Standardabweichungen für KOR (1,72)
und HOR (1,83) stimmen annähernd mit jener in der gesamten Untersuchung (1,73) überein,
für WOR weicht diese mit 0,45 deutlich ab. Wie oben genannt sollte beachtet werden, dass die
Vergleichbarkeit, aufgrund der unterschiedlichen Gruppengrößen, eingeschränkt ist.

Chat
Wie bereits erwähnt, müssen bei der Betrachtung der Chatbeiträge die unterschiedlichen Vor-
gaben in den Untersuchungsbedingungen betrachtet werden. In der Vorstudie waren die Teil-
nehmenden verp�ichtet, über das kollaborative Suchtool zu kommunizieren, in der Hauptstu-
die war es den Gruppen freigestellt, welche Werkzeuge für die Kommunikation herangezogen
werden. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Anzahl der Beiträge zwischen den beiden Studien
deutlich unterschiedlich ausfällt.

Für die Kategorie KOR stellt sich die Verwendung der Chatfunktion recht homogen dar. So
entspricht die durchschnittliche Anzahl der Chatbeiträge über beide Studien hinweg 3,1 (bei
n=31). Auf die Vorstudie entfallen dabei durchschnittlich 3,8 Beiträge pro Person (n=19), in der
Hauptstudie sind es im Schnitt 2,4 (n=12). Maximal erstellte ein Teilnehmender dieser Kate-
gorie 14 Chatnachrichten, minimal waren es 0. Die Standardabweichung liegt hier bei 4,68.
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Tab. 32: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwer-
tes, des Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl.
der erstellten Chatbeiträge innerhalb der Kategorie KOR.

Kategorie n Kategorie n Chat x Max. TN Min. TN s
KOR Vor 5 19 3,8 14 0 -

KOR Haupt 5 12 2,4 10 0 -
KOR gesamt 10 31 3,1 14 0 4,68

In der Kategorie WOR ist ein Unterschied zwischen den Untersuchungsbedingungen deutli-
cher erkennbar (Tabelle 33). Insgesamt wurden 40 Chatbeiträge gepostet, alle in der Vorstudie.
Der durchschnittliche Wert entspricht dort x = 13, 34, für die Gruppe der WOR insgesamt
x = 8. Die Standardabweichung ist demnach mit 9,57 recht hoch. Das Maximum eingestell-
ter Chatnachrichten für eine Person dieser Gruppe umfasst 23, das Minimum entspricht 0.
Die Verteilung der Chatbeiträge für die Kategorie HOR ist in Tabelle 34 dargestellt. Insgesamt

Tab. 33: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwer-
tes, des Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl.
der erstellten Chatbeiträge innerhalb der Kategorie WOR.

Kategorie n Kategorie n Chat x Max. TN Min. TN s
WOR Vor 3 40 13,34 23 6 -

WOR Haupt 2 0 0,00 0 0 -
WOR gesamt 5 40 8,00 23 0 9,57

erstellte die Gruppe der HOR 399 Chatbeiträge (im Schnitt 19,95 pro Person). In der Hauptstu-
die ist dieser Wert deutlich geringer, mit x = 4, 67 (n=42). Die durchschnittliche Anzahl der
Nachrichten in der Vorstudie liegt deutlich darüber, mit x = 32, 45 und einer Gesamtanzahl
von 357 Chatbeiträgen. Das Maximum für ein Individuum aus dieser Gruppe liegt bei 110, das
Minimum bei 0. Die Streuung der Daten um den Mittelwert beträgt 30,83.

Tab. 34: Verteilung der beobachteten Häu�gkeit, des arithmetischen Mittelwer-
tes, des Maximums, des Minimums und der Standardabweichung bzgl.
der erstellten Chatbeiträge innerhalb der Kategorie HOR.

Kategorie n Kategorie n Chat x Max. TN Min. TN s
HOR Vor 11 357 32,45 110 0 -

HOR Haupt 9 42 4,67 27 0 -
HOR Gesamt 20 399 19,95 110 0 30,83

Ein Vergleich der rollenspezi�schen Ergebnisse mit den in Tabelle 19 dargestellten Gesamt-
ergebnissen lässt erkennen, dass die Gruppe der kommunikationsorientierten Rollen mit x =

3, 1 deutlich unter dem durchschnittlichen Gesamtwert von x = 13, 82 bleibt. Das arithmeti-
sche Mittel für die wissensorientierten Rollen liegt mit x = 8 zwar über den KOR, aber immer
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noch ungefähr sechs Beiträge unter dem Gesamtdurchschnitt. Die höchste Anzahl an Chat-
beiträgen wurde von der Gruppe der handlungsorientierten Rollen mit durchschnittlich 19,95
pro Person erstellt. Deutlich zu erkennen ist in dieser Kategorie auch die Schwankung zwi-
schen Vor- und Hauptstudie. Während in ersterem Fall im Schnitt 32,45 Beiträge je Testperson
gepostet wurden, waren es bei letzterem nur 4,67.

Neben den unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen muss an dieser Stelle auch beach-
tet werden, dass Gruppe 1.2 mit 221 Beiträgen einen Ausreißerwert darstellt (Tabelle 22). Der
maximale Wert für einzelne Teilnehmende wurde mit 110 ebenfalls in Gruppe 1.2 erzielt. Der
beobachtete Median, welcher resistent gegenüber Ausreißern ist, ergibt einen Wert von 33,5
für die Chatbeiträge in der Vorstudie. Dieser entspricht damit noch immer dem arithmetischen
Mittel für die Untersuchungsbedingung und Kategorie. Trotzdem sollte beachtet werden, dass
die Chatbeiträge für die Vorstudie zwischen acht und 221 je Gruppe schwanken und dass die-
ser Wert nicht nur auf die unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen zurückzuführen ist.
Erkennbar wird dieser Umstand auch anhand der dargelegten Standardabweichungen. Für die
gesamte Untersuchung liegt diese bei 24,93 je teilnehmender Person, in der Vorstudie bei 30,61.

Bezug zu Au�älligkeiten der Systeminteraktion in einzelnen Gruppen
Die Berechnung der Standardabweichung für die Systeminteraktion hat, wie in Tabelle 20
ersichtlich, teilweise deutliche Abweichungen innerhalb der Gruppen in den jeweiligen Stu-
dienbedingungen ergeben. Dies tri�t insbesondere für die Vorstudie zu. Bei Bezugnahme auf
die einzelnen Teams wird deutlich, dass die Extremwerte für die Interaktionsausprägungen
Ordner, Links und Kommentare jeweils von den Gruppen 1.4 (Minimum) und 1.5 (Maximum)
erzeugt wurden (Anhang C.2, Auswertung der Systeminteraktion für die einzelnen Gruppen).
Eine mögliche Erklärung für die abweichenden Ergebnisse von Gruppe 1.4 ist in der weniger
auf Zusammenarbeit ausgerichteten Vorgehensweise dieser Gruppe zu sehen. So gab diese
Gruppe in den Interviews an keine Teilung der Aufgabe vorgenommen zu haben. Hier wurde
das Thema besprochen, eine gemeinsame Zielsetzung erarbeitet und anschließend individuell
zur gesamten Aufgabe gesucht. Schließlich fand eine Zusammenführung der Ergebnisse statt.
Da gruppenbasierte Schritte nur zu Beginn der Bearbeitung und am Ende erfolgten, spiegelt
sich diese stark getrennte Form der Zusammenarbeit somit auch in der geringen Interakti-
on im System wieder. Ein weiterer Grund für die beobachteten Abweichungen wird ersicht-
lich, wenn das Interview mit Gruppe 1.5 in die Auswertung einbezogen wird. Diese berich-
tete von Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Aufgabe. Die im Vergleich zu den anderen
Teams erhöhte Systeminteraktion weist auf diese Problematik hin. 1.5 erzielte nicht nur die
Maximalwerte der drei genannten Ausprägungen in der Vorstudie, sondern auch über beide
Studienbedingungen hinweg (Tabelle 22, Max. G). Auch beim Betrachten der Interaktion der
einzelnen Teilnehmenden, wird dieser Zusammenhang deutlich. Innerhalb der Vorstudie und
über beide Studienbedingungen hinweg wurde die maximale Anzahl an Kommentaren, Links
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und Ordnern (letzteres zusammen mit einer befragten Person aus Gruppe 1.1 bzw. 1.1 und 2.3
für beide Studien) ebenfalls von Mitgliedern des Teams 1.5 erzeugt. Für die Hauptstudie erge-
ben sich geringere Standardabweichungen, sowohl für die Gruppen (Tabelle 20), als auch für
die einzelnen Beteiligten (Tabelle 21) Die höchste Chatnutzung konnte für Gruppe 1.2 (Vor-
studie und Gesamt) beobachtet werden, was auch für die individuelle Nutzung der einzelnen
Teilnehmenden zutri�t. In Anhang D ist die Systeminteraktion für die Gruppen und Teilneh-
menden in Zusammenhang mit den ermittelten Teamrollen und Schwächen dargestellt.

SearchSpace erstellt
Für jede Gruppe wurde genau ein SearchSpace erstellt, sodass eine Auswertung hinsichtlich
beobachteter Häu�gkeiten oder des arithmetischen Mittels in diesem Fall nicht zielführend
ist. Für die Entwicklung der Suchrollen interessiert jedoch, welcher Kategorie die Primärrol-
le des jeweiligen Testteilnehmenden entspricht, welcher den SearchSapce erstellte. Auf diese
Frage wurde bereits oben im Zusammenhang mit der Auswertung der Interviews eingegan-
gen (Abschnitt 5.2, K’12 Organisierende/führende Rolle während der Suche). In Tabelle 35 ist die
Zuordnung zwischen Rollenkategorie und erstelltem SearchSpace zur einfacheren Erfassung
als Übersicht dargestellt. Dabei wurden die Daten aus dem System selbst entnommen, welches
es anhand der Verlaufshistorie ermöglicht einzusehen, welche Aktionen von welcher teilneh-
menden Person vorgenommen wurden. Anhand der Verteilung in Tabelle 35 ist erkennbar,

Tab. 35: Verteilung der Primärrollen und Kategorien, welche in den
jeweiligen Gruppen den SearchSpace erstellt haben.

Gruppe Person Kategorie Primärrolle
1.1 1.1.1 HOR Implementer
1.2 1.2.2 HOR Implementer
1.3 1.3.1 KOR Teamworker
1.4 1.4.1 KOR Teamworker
1.5 1.5.1 HOR Completer/Finisher
1.6 1.6.2 HOR Shaper
2.1 2.1.2 KOR Co-Ordinator
2.2 2.2.1 HOR Shaper
2.3 2.3.1 HOR Shaper
2.4 2.4.3 HOR Implementer
2.5 2.5.2 KOR Teamworker
2.6 2.6.1 HOR Implementer

dass der SearchSpace am häu�gsten von Personen erstellt wurde, deren primäre Teamrolle
HOR ist. Dieser Befund tri�t auf insgesamt acht der zwölf Fälle zu (66,67%). In den übrigen
vier wurde der SearchSpace durch Teilnehmende mit einer Primärrolle innerhalb der Katego-
rie KOR erstellt (33,33%). Die häu�gsten vertretene Primärrolle entfällt mit vier Fällen auf die
Rolle des Implementer (33,33%), gefolgt von Shaper und Teamworker, was auf jeweils drei Mal
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zutri�t (25%). Die Rollen Completer/Finisher und Co-Ordinator sind jeweils nur einmal vertre-
ten (8,33%). Bei der Betrachtung dieser Daten muss beachtet werden, dass die Rollen, welche
der Kategorie HOR zugehörig sind, in dieser Untersuchung mit einer beobachteten Häu�gkeit
von 20 (prozentuale Häu�gkeit = 58,8%, Tabelle 11) am häu�gsten vorkommen. Teilnehmen-
de, welche KOR zugehörig sind, waren insgesamt zehn Mal vertreten (29,4%) und WOR fünf
Mal (14,7%). Die Verteilung der Kategorien, welche den SearchSapce erstellt haben und damit
laut Aussage in den Interviews die Organisation bzw. Leitung der Suche innehatten, ähnelt da-
mit der Gesamtverteilung der Ausprägungen innerhalb der Stichprobe. Allerdings sind HOR
und KOR hier häu�ger vertreten, während die Kategorie WOR, welche in der Stichprobe eine
prozentuale Häu�gkeit von knapp 15% aufweist, in dieser Verteilung nicht vorhanden ist.

5.4 Suchtagebücher

Eine Auswertung der Suchtagebücher wurde nicht vorgenommen, da diese, wie in Abschnitt
4.3 erläutert, nicht in ausreichender Konsequenz bearbeitet wurden. Um die Ergebnisse der
Untersuchung nicht zu verzerren, wurden diese Daten entsprechend von der Auswertung und
Ergebnisintegration ausgenommen. Generell war dieses Instrument dazu gedacht, eine per-
sönliche Sicht der Teilnehmenden auf die gemeinsame Suche zu ermöglichen und ggf. Proble-
me, auch bspw. in Bezug auf die Gruppenarbeit, in einem geschützten Raum, d.h. ohne Wissen
der Gruppe, äußern zu können. Weiterhin sollte hierüber ein Abgleich mit den Systemdaten er-
folgen, um prüfen zu können, inwieweit sich die subjektiven Angaben in den Tagebüchern mit
den objektiven Systemdaten übereinstimmen. Diese zusätzliche Erhebung hätte interessante
Einblicke in die Zuverlässigkeit der beiden Methoden geben können. Weiterhin hätte dieser
Vergleich, abgesehen von Einschätzungen bzgl. der Testgüte, Erkenntnisse erbringen und zur
Entwicklung neuer Forschungsansätze für den Bereich des (C)IS beitragen können.

Auch wenn keine inhaltliche Auswertung erfolgt ist, lassen sich bzgl. der Nutzung dieser Me-
thode Schlussfolgerungen tre�en, welche Hinweise für nachfolgende Studien geben können.
Basierend auf den theoretischen Grundlagen ist davon auszugehen, dass Tagebücher in Er-
hebungskontexten sicherlich interessante und durchaus tiefgründige Einblicke in die Erfah-
rungen der Suchenden liefern (vgl. Reneker 1993). Allerdings ist die Zuverlässigkeit dieser
Methode stark von den Teilnehmenden abhängig, da die Datenerhebung in deren Verantwor-
tung übergeben wird. Aus den mündlichen Rückmeldungen der Testpersonen in der vorlie-
genden Studie lässt sich schließen, dass diese überwiegend motiviert und gewillt waren, ihre
Einträge regelmäßig zu verfassen. Allerdings sei diese zusätzliche Anforderung im Rahmen
der eigentlichen Gruppenaufgabe häu�g untergegangen. Dass diese Erhebungsform nicht ge-
nerell abgelehnt wird, lässt sich daraus schließen, dass einige Personen in der vorliegenden
Erhebung ihre Einträge nachträglich verfasst haben. Da somit die vorhandenen Einträge je-
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doch unter verschiedenen Bedingungen erhoben wurden, ist deren Nutzung für die vorliegen-
de Forschungsarbeit nicht möglich. Erinnerungsmaßnahmen können die Zuverlässigkeit des
Verfassens von Tagebucheinträgen befördern (vgl. Case und Given 2016, S. 249), allerdings ist
unklar, wie sie sich sinnvoll in ein CIS-Szenario einbinden lassen. Generell sehen diese vor,
Testpersonen zu einem bestimmten Zeitpunkt mittels unterschiedlicher Maßnahmen, bspw.
dem Versenden von Textnachrichten, an das Schreiben der Tagebucheinträge zu erinnern. Im
Rahmen von Suchen, die nicht zu festgelegten Zeiten durchgeführt werden, ist die Zuverläs-
sigkeit dieser Erinnerungsfunktion eingeschränkt, da sie ggf. mit größerem zeitlichen Abstand
zur eigentlichen Aktivität erfolgen und so der gewünschte E�ekt ausbleibt oder eingeschränkt
ist. Im Rahmen von CIS ist dieser Befund noch weittragender, da die Suche i.d.R. in die über-
geordnete Gruppenaufgabe eingebettet ist (vgl. Hansen und Widén 2016). So lassen sich die
Zeitpunkte für deren Auftreten noch weniger genau bestimmen. Hinzu kommt, dass die Teil-
nehmenden ggf. Suchen basierend auf den Ergebnissen von Gruppenmitgliedern durchführen
und so größere Abstände zwischen den individuellen Aktivitäten vorliegen können. Das kann
für einzelne Beteiligte bspw. bedeuten, dass sie tägliche Erinnerungen erhalten, während sie
mit anderen Teilaufgaben beschäftigt sind. So können die Au�orderungen, je nach Situation,
als über�üssig oder sogar als störend empfunden werden und bergen das Potential, von den
Teilnehmenden ignoriert zu werden. Da keine Aussagen darüber getro�en werden können,
wann genau und von wem die Suchen in einem kollaborativen Szenario durchgeführt werden,
ist die Nützlichkeit solcher Tagebuch-Erinnerungen für diesen Fall zweifelhaft.

Basierend auf dem Stand der Forschung und der vorliegenden Erhebung scheint die Nutzung
von Suchtagebüchern bei zuverlässiger Datenerhebung jedoch durchaus sinnvoll zu sein. Da
CIS sowohl den Bereich der Kollaboration als auch jenen des Information Seeking vereint,
können Tagebücher die Möglichkeit bieten, beide Bereiche aus der individuellen Perspektive
der Teilnehmenden beschreiben bzw. beurteilen zu lassen. Aus dem Bereich der kollaborati-
ven Suche konnte eine Studie ausgemacht werden (Hyldegård 2006b), in welcher Tagebücher
sinnvoll eingesetzt werden konnten. Für eine Nutzung in nachfolgenden Erhebungen muss
geprüft werden, ob und wie ein zuverlässiger Einsatz gewährleistet werden kann.

5.5 Zusammenfassung Auswertung und Ergebnisse

Dieses Kapitel befasste sich mit der Datenaufbereitung und Auswertung sowie den Ergebnis-
sen im Zusammenhang mit den jeweiligen Instrumenten. Die Daten aus der Erhebung mittels
Fragebogen gliedern sich in die Bereiche genutzte Informationsquellen, Teamrollen, die Ein-
stellung zur Teamarbeit und die zugehörigen demographischen Angaben. Die knappe Abfrage
zu Informationsquellen diente vornehmlich dem Zweck, den Teilnehmenden den Einstieg in
die Befragung zu erleichtern und konnte darüber hinaus Hinweise auf Präferenzen zur Nut-
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zung von Informationsquellen im Zusammenhang mit Teamrollen bereitstellen. Die Form der
Befragung aus der Vorstudie stellte sich hierfür als weniger geeignet heraus und wurde auf-
grund von Unregelmäßigkeiten im Antwortmuster nicht in die Auswertung einbezogen. Dar-
gestellt sind entsprechend nur die Ergebnisse aus der angepassten Befragung in der Haupt-
studie. Die Einstellung zur Teamarbeit wurde mittels „Ja-Nein-Skalen“ergänzt durch o�ene
Abfragen ermittelt. Letztere enthalten die Begründungen der Teilnehmenden für die erfolg-
te Beurteilung. Die Erhebung der Teamrollen erfolgte anhand des TRSPI-8, eine Auswertung
fand entsprechend der vorgegebenen Anleitung statt. In der Ergebnisdarstellung �ndet sich
die Häu�gkeit der Primär- und Sekundärrollen und der jeweiligen Schwächen, wobei zum
einen die ganzen Zahlen und zum anderen die prozentualen Häu�gkeiten berechnet wurden.
Für die vorliegenden Kleingruppen erfolgte dann eine Auswertung nach den Ausprägungen
KOR (kommunikationsorientierte Rollen), WOR (wissensorientierte Rollen) und HOR (hand-
lungsorientierte Rollen).

Für die Interviews fand die Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
statt. Dafür wurde eine Mischform in Form einer zusammenfassenden Analyse mit struktu-
rierenden Elementen gewählt. Die Kategorienbildung, welche den Kern der qualitativen In-
haltsanalyse bildet, erfolgte für die Hauptstudie induktiv. In der Vorstudie fand, entsprechend
der Herangehensweise bei großen Textmengen, keine vollständige Analyse statt, sondern eine
Beschränkung auf zentrale Kategorien anhand eines deduktiven Verfahrens.

Die Suchtagebücher konnten aufgrund der insgesamt zu lückenhaften und unvollständigen
Daten nicht ausgewertet werden. Implikationen, welche sich im Zusammenhang mit dieser
Methode aus der vorliegenden Studie ergeben haben, zeigen jedoch Hinweise für mögliche
anschließende Untersuchungen auf.

Das nachfolgende Kapitel 6 widmet sich nun der Zusammenführung der Ergebnisse aus den
unterschiedlichen Instrumenten und der Interpretation der integrierten Daten im Zusammen-
hang mit den zugrundeliegenden Forschungsfragen.
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6 Interpretation der integrierten Ergebnisse zur
Beantwortung der Forschungsfragen

Aufbauend auf die vorhergehende Auswertung und Ergebnisdarstellung für die einzelnen Er-
hebungsinstrumente, erfolgt in diesem Kapitel, entsprechend des multi-methodischen Ansat-
zes (Abschnitt 3.2.5), die Zusammenführung und Interpretation der Daten zur Beantwortung
der Forschungsfragen (Abschnitte 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 und 3.1.4).

In Abschnitt 6.1 wird zunächst eine Übersicht und Zusammenführung jener Ergebnisse gege-
ben, welche für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage: Wie organisieren und gestalten
Teams ihre kollaborative Suche? relevant sind. Es �ießen sowohl Daten aus den Interviews ein,
welche auf die Organisation und Durchführung der gemeinsamen Suche abzielen, als auch
solche aus der Systeminteraktion, die Rückschlüsse auf das Vorgehen bei der Bearbeitung der
Aufgabe zulassen. Im darauf folgenden Abschnitt 6.2 erfolgt die integrierte Betrachtung der
Daten zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim
CIS identi�zieren, welches mit der Diversität der Akteure in Zusammenhang steht? Hierfür wer-
den vornehmlich die Ergebnisse aus den Fragebögen zur Ermittelung der Teamrollen heran-
gezogen und mit Systeminteraktion und Aussagen aus den Interviews, welche Hinweise auf
die eingenommenen Rollen geben, zusammengeführt. In Abschnitt 6.2.1, werden die ermit-
telten Rollen für die kollaborative Suche vorgestellt. Eine Integration und Interpretation der
Daten für die dritte Forschungsfrage: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches
die Diversität der Akteure integriert? erfolgt in Abschnitt 6.3. Für die Beantwortung von RQ3
werden primär die ermittelten Suchrollen aus RQ2 und die Ergebnisse aus RQ1 zur Durchfüh-
rung und Gestaltung kollaborativer Suchen herangezogen. Das Modell wird in Abschnitt 6.3.1
vorgestellt und erläutert. Die Beantwortung der vierten Frage, hinsichtlich der Ableitung von
Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung kollaborativer Suche, wird in Abschnitt
6.4 vorgenommen. In die Auswertung �ießen Ergebnisse aus allen Erhebungsinstrumenten
ein, welche Hinweise bzgl. Systeminteraktion und dafür benötigte Unterstützungsmaßnahmen
bieten. Relevant sind hierbei auch die Begründungen in Bezug auf die Einstellung zur Team-
arbeit aus den Fragebögen. Zentral für die Gestaltungsrichtlinien ist das entwickelte Modell,
welches die theoretische Basis für die Ableitungen bildet. Abschließend wird unter 6.5 eine
Zusammenfassung des Kapitels gegeben.
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6.1 Beantwortung von RQ1: Organisation und Gestaltung der
kollaborativen Suche

Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage RQ 1: Wie organisieren und gestalten Teams ihre
kollaborative Suche? nimmt Bezug auf Ergebnisse aus den Interviews und den Systemdaten.
Es wurde etwa konkret erfragt, wie die Gruppen bei der kollaborativen Suche und der Auf-
gabe, in welche diese eingebettet ist, vorgegangen sind. Zentral sind für RQ1 jene Kategorien
(K’), die in Abschnitt 5.2.4 CIS zugeordnet wurden. K’1 beinhaltet die Aussagen der Gruppen
bzgl. der Voraussetzungen, welche gegeben sein müssen, um gemeinsam Aufgaben zu bear-
beiten. Für RQ1 ist diese Kategorie insoweit relevant, als dass sie Hinweise dazu gibt, welche
Grundlagen gegeben sein müssen, damit die teilnehmenden Studierenden überhaupt eine kol-
laborative Zusammenarbeit in Betracht ziehen.

K’3 adressiert, wie konkret bei der gemeinsamen Suche vorgegangen wurde. Für RQ1 ist dies
ein zentraler Bestandteil, da hier detaillierte Angaben zum Vorgehen aus Sicht der Teilneh-
menden ein�ießen. In diesem Zusammenhang sind auch die Systemdaten von Relevanz, da sie
ergänzende Hinweise zum Vorgehen liefern und zur Validierung der Angaben aus den Inter-
views herangezogen werden können.

K’4 fasst jene Aussagen zusammen, welche sich auf die Kommunikation während der Suche
konzentrieren. In einem verteilten, systembasierten Szenario ist das Kommunizieren der Ak-
teure, im Vergleich zu einer ortsgebundenen Situation, mit Hürden verbunden. So ist die Frage
danach, wie die Teilnehmenden mit diesen Barrieren umgehen, relevant für die Organisation
und Gestaltung kollaborativer Suchen.

K’5 und K’21 beziehen sich nicht auf den zugrundeliegenden Task, sondern auf freizeitbasier-
tes CIS. In Bezug auf die Frage: Haben Sie vorher schon einmal kollaborative, also gemeinsame,
Suchen durchgeführt? (Anhang A.1, Frage 3) kamen die Gruppen häu�g auf CIS in der Freizeit
zu sprechen, sodass dieser Bereich mitaufgenommen wurde. Zur Beantwortung von RQ1 �n-
den sich in K’5 und K’21 Ergebnisse, welche Hinweise zum Vorgehen bei der kollaborativen
Suche liefern. In diesem Zusammenhang sind auch die Unterschiede interessant, welche sich
zwischen freizeitbasiertem und universitärem CIS ergeben.

Auch wenn kollaborative Suchen in unterschiedlichen Domänen eine gängige Praxis darstel-
len, ist das individuelle IS im universitären Kontext häu�ger anzutre�en. Das liegt darin be-
gründet, dass mehr Prüfungsleistungen individuelle Abgaben und Bewertungen vorausset-
zen, bspw. im Zusammenhang mit Vorbereitungen für Klausuren oder Recherchen zur Vor-
oder Nachbereitung von Vorlesungen. Auch in den Ergebnissen zur Beurteilung von CIS wird
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dieser Befund deutlich, da die Teilnehmenden häu�g individuelles Information Seeking als
Vergleichsbasis heranzogen. Deutlich wurde auch, dass es den Probanden oft leichter �el, Fra-
gen zur Beurteilung von CIS zu beantworten, wenn als Bezugsgröße IS herangezogen werden
konnte. Die Ergebnisse, welche dieser Kategorie zugeordnet sind, beziehen sich nicht direkt
auf die Organisation und Gestaltung der Suche, geben allerdings Hinweise darauf, wie die Ak-
teure CIS einschätzen, was ggf. problematisch sein könnte und an welchen Stellen sie einen
Mehrwert sehen. Für die Gestaltung von Systemen sind diese Ergebnisse ebenfalls relevant
und �ießen teilweise in die Beantwortung von RQ4 ein.

Weiterhin kristallisierte sich heraus, dass, mit Ausnahme von Gruppe 1.4, alle Teams sowohl
Suche, als auch Aufgabe in Subtasks geteilt haben. Da dieses Vorgehen o�ensichtlich zentral
ist, wurden Ergebnisse bzgl. der Bearbeitung bzw. Verteilung für die Unteraufgaben in einer
eigenen Kategorie (K’8) gesammelt und �ießen in die Beantwortung von RQ1 ein. K’13 bein-
haltet Daten dazu, wie Teams bei der gemeinsamen Suche vorgehen, wenn sie unter Zeitdruck
stehen, was weitere interessante Hinweise liefert.

Unter K’10 sind jene Werkzeuge zusammengefasst, welche von den Gruppen als gängig bei
der Bearbeitung ähnlicher Aufgaben angegeben wurden. Häu�g genannt werden, die Anwen-
dungen von Google, sowie Facebook und WhatsApp. In den Interviews �nden sich weiter-
hin Angaben dazu, warum Facebook und WhatsApp für Aufgaben genutzt, bzw. warum diese
abgelehnt werden. Diese Angaben sind unter K’18 und K’20 zusammengefasst. Diese Daten
�ießen in die Beantwortung von RQ1, im Zusammenhang mit den genutzten Ressourcen (b.
Welche Ressourcen kommen zum Einsatz?) ein. Weiterhin sind die Ergebnisse auch für die
Beantwortung von RQ4 relevant.

Die in Abschnitt 5.3.2 vorgestellten Systeminteraktionsdaten werden ergänzend zu den hier
genannten Kategorien herangezogen, um die Organisation und Gestaltung der kollaborativen
Suche zu beleuchten. Die Beantwortung von RQ1 ist weiterhin ein grundlegender Bestand-
teil der Modellbildung und damit der Beantwortung von RQ3: Lässt sich aus den Ergebnissen
ein Modell ableiten, welches die Diversität der Akteure integriert? Im nachfolgenden Abschnitt,
werden die hier genannten Daten zusammengeführt und hinsichtlich der Beantwortung der
ersten Forschungsfrage interpretiert.

6.1.1 Durchführung von task-basiertem CIS

Sowohl in den Systemdaten als auch in den Interviews wird deutlich, dass die generelle Her-
angehensweise der Gruppen das Aufteilen der Suche ist. Mit Ausnahme von 1.4 haben al-
le Gruppen die Aufgabe in Subtasks segmentiert und unter den Mitgliedern verteilt. In den
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Systemdaten spiegelt sich dieses Vorgehen in den Ordnern, welche überwiegend die Unter-
aufgaben repräsentieren, wider. In den Interviews wird dieses Vorgehen ebenfalls genannt.
Die Aussagen dazu �nden sich zusammengefasst unter K’3 Vorgehen bei der gemeinsamen Su-
che. Basierend auf der Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses der Aufgabe und der
Grundlagenrecherche zum Thema werden anschließend die Subtasks generiert und in den
Gruppen verteilt. Synchrones CIS wird von den Teilnehmenden nur in Einzelfällen im Rah-
men der Grundlagenrecherche genannt. So geben die Gruppen 1.3, 1.6 und 2.4 an, dass die
Grundlagenrecherche gemeinsam erfolgte und anschließend die Verteilung der Subtasks.

Im Interview der Gruppe 1.3 �ndet sich in diesem Zusammenhang nachfolgendes Textbei-
spiel:

„1.3.1: Ja, doch. Wir hatten uns auch getro�en für die erste Suche. Und dann haben
wir alle mit dem Laptop immer bei dem TeamChat geschrieben und so weiter. Also,
das hat schon Spaß gemacht.“

In diesem Suchszenario �ndet die Grundlagenrecherche nicht nur synchron, sondern auch
ortsgebunden statt. Da die Teilnehmenden in der Vorstudie dazu aufgefordert worden waren
ausschließlich über das kollaborative Suchtool zu kommunizieren, nutzte die Gruppe den Chat
interessanterweise auch in diesem Szenario.

Die Suche von 1.4 unterscheidet sich deutlich vom Vorgehen in den übrigen Gruppen. So wird
hier zwar ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe erarbeitet, jedoch wird diese anschlie-
ßend nicht in Unteraufgaben segmentiert und verteilt, sondern die drei Mitglieder bearbeiten
alle Teile gleichermaßen und führen die Ergebnisse anschließend zusammen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Vorgehen bzgl. der Aufgabenverteilung,
welches unter K’8 dargestellt ist. Am häu�gsten werden in Vor- und Hauptstudie die Themen
nach Interesse aufgeteilt, was auf sieben der zwölf Gruppen zutri�t. Von diesen sieben geben
jedoch drei an, dass die Gliederung ausschlaggebend für die Subtaskgenerierung ist. Die Sub-
tasks wurden demnach anhand der Gliederung erstellt und anschließend interessengeleitet
gewählt. In je drei Teams wird hinsichtlich des Verteilens der Unteraufgaben das Vorwissen
zum Thema genannt, bzw. die Menge an Information, die zu einem Unterbereich von einer Per-
son während der Grundlagenrecherche gefunden wurde. Diese Angaben ähneln sich in soweit,
als dass das Vorwissen durch die Grundlagenrecherche ausgebaut wird. Das dies nicht immer
zutre�en muss, zeigt 2.6. Hier erfolgt die Auswahl des Themas durch ein Mitglied, welches
besonderes Interesse und Vorwissen mitbringt. In 1.2 wird für die Bearbeitung einer Teilauf-
gabe ein Experte herangezogen, welcher im entsprechenden Bereich tätig ist und einfach auf
nützliche Quellen zugreifen kann. Gruppe 1.3 gibt an, die Themen einfach frei verteilt zu ha-
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ben, in 1.6 ist die gerechte Verteilung auch in Hinblick auf die Arbeitsverteilung in vorherigen
Aufgaben ausschlaggebend. 2.6 arbeitet die Aufgaben nacheinander ab, je nachdem, welches
Mitglied Ressourcen zur Verfügung hat. Das Team gibt auch an, dass das Verteilen von Unter-
aufgaben situationsbedingt ist.

Generell lässt sich die Frage Welche Suchstrategien werden durchgeführt? damit beantworten,
dass ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe erarbeitet wird und anschließend eine Grund-
lagenrecherche zum Thema erfolgt, die sowohl synchron als auch asynchron durchgeführt
werden kann. Darauf basierend werden Teilaufgaben erstellt und an die Mitglieder der jewei-
ligen Gruppe verteilt. Die Zuteilung erfolgt nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, wobei
das generelle Interesse an einzelnen Themen relevant ist.

Au�ällig ist, dass in allen Gruppen der Vor- und Hauptstudie, mit Ausnahme von 1.4 und
2.6 eine thematische Aufteilung erfolgt. So werden die Themen in Bezug auf ihre inhaltliche
Ausrichtung segmentiert und zugeordnet. Die Suchen zu den Unterthemen laufen parallel ab,
sodass ein Aufbauen auf Inhalte, welche von Gruppenmitgliedern erarbeitet werden, nur be-
dingt möglich ist. Anhand der zugrundeliegenden komplexen Aufgaben wäre auch ein ande-
res Vorgehen möglich, bspw. mit stärkerem Bezug auf die Fähigkeiten der Gruppenmitglieder.
Denkbar wäre es die Aufgaben nicht anhand der Inhalte, sondern Zuständigkeiten, d.h. stär-
ker organisationsgetrieben, zu verteilen. So hätte die gesamte Recherche an eine Person fallen
können, die Aufbereitung hätte eine weitere übernehmen können und die Erstellung der Prä-
sentation hätte einen dritten Subtask gebildet. Ein solches oder ähnliches Vorgehen kann in
der vorliegenden Untersuchung jedoch nur in Ansätzen beobachtet werden. Die thematische
Einteilung ist, abgesehen von 1.4 und 2.6, in allen Gruppen vorherrschend. In einigen Gruppen
ist eine organisatorische oder technische Leitung vorhanden, was unter 6.2 näher beleuchtet
wird. Diese Einteilung erfolgt jedoch eher zufällig und ist nicht unbedingt an Fähigkeiten ge-
knüpft.

Die Transkripte der Hauptstudie wurden in Bezug auf die Nutzung von unterschiedlichen
Werkzeugen für die kollaborative Suche ausgewertet. Da CIS sowohl IS als auch Kollaborati-
on und Gruppenarbeit integriert, sind nicht nur generische Suchwerkzeuge relevant, sondern
auch solche für die Kommunikation. Weiterhin muss der eingebettete Charakter der Suche be-
achtet werden. Wie Hansen und Widén (2016) herausstellen, ist CIS eine Aktivität, welche als
Aspekt einer übergeordneten Aufgabe statt�ndet und nicht isoliert betrachtet werden sollte.
Entsprechend sind neben Kommunikations- und Suchwerkzeugen auch Unterstützungsmaß-
nahmen für die kollaborative Zusammenarbeit relevant. Für die Aufgabe in der vorliegenden
Untersuchung sind demnach Werkzeuge für das gemeinsame Bearbeiten von Präsentationen
zentral.
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K’4 beinhaltet Angaben zur generellen Kommunikation während der Suche. In der Haupt-
studie ist es den Teilnehmenden freigestellt, welche Werkzeuge sie dafür heranziehen, sodass
sich in dieser Kategorie recht vielfältige Angaben zu genutzten Kommunikationsmedien �n-
den. Erwartungsgemäß werden dort insbesondere die direkte Face-to-face Kommunikation,
die Nutzung von WhatsApp und Facebook, E-Mail, Telefon und Chat genannt. Letzteres be-
zieht sich sowohl auf den im Tool integrierten Chat, als auch auf Programme außerhalb des
Werkzeugs. Auch das Schreiben von Kommentaren zu den im CIS-Tool eingestellten Ergeb-
nissen und innerhalb von GoogleDoc’s wird in diesem Zusammenhang genannt. Interessant
ist auch, dass einige Gruppen angeben, dass die Benennung der Ordner in SearchTeam Teil
der Kommunikation sei. Diese spiegeln, wie o.g., insbesondere die Subtasks der Aufgabe wi-
der. Als kommunikatives Element können sie also bspw. dann dienen, wenn das Einteilen der
Aufgabe nicht gemeinsam erfolgt, sondern von einer Person durchgeführt wird. Oder auch,
wenn nach Aufteilen der Aufgabe neue Bereiche hinzukommen, die für das Bearbeiten rele-
vant sind. So kann in einigen Gruppen beobachtet werden, dass neue Ordner für das Ablegen
der Präsentation bzw. für die Zusammenführung von Inhalten erstellt werden.

K’9 beinhaltet die Angaben zu Werkzeugen, welche für die kollaborative Suche im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung eingesetzt werden. Unter 5.2 �nden sich auch die Gruppen, in
denen das jeweilige Tool genannt wird, wobei in 2.1 keine Angaben dazu vorhanden sind. Alle
nennen SearchTeam und Google für die Suche, zwei Gruppen nutzen darüber hinaus weitere
Suchmaschinen. Die ACM-Library bietet u.a. Ressourcen aus informationswissenschaftlichen
Bereichen, wie etwa Publikationen, welche im Rahmen von Tagungen erscheinen25. Für Stu-
dierende der Universität Hildesheim ist der Zugri� auf die Artikel kostenfrei, weshalb die
Nutzung im Studiengang IIM durchaus gängig ist. Auch der Online-Katalog der Universitäts-
bibliothek wird von einer Gruppe genannt. E-Mail scheint hier zunächst weniger nachvoll-
ziehbar, bezieht sich jedoch auf das Kontaktieren von Experten als Informationsressource.

Genutzte Ressourcen sind neben gängigen und erwarteten Werkzeugen für Kommunikation
und Suche auch überraschende Angaben, wie ein USB-Stick für die Kommunikation oder E-
Mail für die Suche. Darüber hinausgehend werden auch dezidiert solche für das wissenschaft-
liche Arbeiten herangezogen, etwa ACM-Library und der Katalog der Universitätsbibliothek.
Allerdings sind SearchTeam und Google vorrangig, also Tools, welche zwar wissenschaftliche
Quellen liefern können, jedoch generell online zur Verfügung stehende und au�ndbare Res-
sourcen einbeziehen.

Unterfrage b. Welche Ressourcen kommen zum Einsatz? kann nur bedingt beantwortet werden.
Insgesamt stellen die Gruppen aus Vor- und Hauptstudie zusammen 346 Ergebnisse in Form
von Links ein, welche auch aufgrund der verschiedenen Themenstellungen recht heterogen

25ACM-Digital-Library, online verfügbar unter: http://dl.acm.org/
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sind. Anhand der genutzten Werkzeuge wird jedoch deutlich, dass sowohl wissenschaftliche
als auch allgemeine Quellen genutzt werden und der Zugri� unter Zuhilfenahme unterschied-
licher Ressourcen erfolgt. Auch menschliche Quellen kommen bei der Suche zum Einsatz, was
sich zumindest in den Gruppen 2.2 und 1.2 nachweisen lässt. In 2.2 �ndet sich die Angabe der
E-Mail als Suchwerkzeug zur Kontaktaufnahme und Befragung von Experten. In 1.2 gibt 1.2.1
an die Unteraufgabe gewählt zu haben, da zu SAP Kontakte bestehen, welche für die Bearbei-
tung herangezogen wurden.

Im Zusammenhang mit der Ressourcennutzung ist auch K’10 mit Angaben zu Werkzeugen,
die normalerweise für ähnliche Aufgaben genutzt werden interessant. Auch hierzu sind die
Gruppen gelistet, welche das jeweilige Tool angegeben, um eine tendenzielle Einschätzung
der Häu�gkeit der Nutzung zu ermöglichen. Wie bereits in Abschnitt 5.2 genannt, werden
die kollaborativen Werkzeuge von Google und Facebook am häu�gsten genannt, gefolgt von
WhatsApp und ShareLaTeX. Die übrigen Angaben wie E-Mail oder Teamviewer, �nden sich
in jeweils ein bis zwei Gruppen.

Interessant ist, dass trotz datenschutzrechtlicher Bedenken diese in fünf Gruppen der Haupt-
studie genannt werden. Au�ällig ist dieser Befund deshalb, da die Stichprobe in der Haupt-
studie aus Studierenden des Masters IIM-IW zusammengesetzt ist und diese, durch den hohen
informationswissenschaftlichen Anteil im Studium, eine hohe Sensibilität in Bezug auf online-
basierte Dienste aufweisen sollten. Im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen sind auch die
Betrachtung von K’18 und K’20, welche Gründe für bzw. gegen die Nutzung von WhatsApp
und Facebook enthalten, aufschlussreich. Die Angaben sind nicht einheitlich, sodass einzelne
Teilnehmende innerhalb einer Gruppe die Werkzeuge durchaus heranziehen, andere jedoch
nicht. Dafür sprechen demnach die hohe Erreichbarkeit von potentiellen Gruppenmitgliedern
und in diesem Zusammenhang, die Einfachheit der Organisation. 2.6 nennt auch die Schnellig-
keit. Gegen die Nutzung werden unterschiedliche Gründe angeführt. So geben Teilnehmende
aus 2.3 und 2.5 an, dass sie die Anwendungen generell nicht regelmäßig verwenden, weiter-
hin werden in jeweils zwei Gruppen Angaben gemacht, die auf die Privatsphäre verweisen,
zum einen, weil WhatsApp den Austausch von Telefonnummern benötigt, zum anderen aber
auch, weil das Übertragen von Inhalten aus der Universität ins Private als störend empfunden
wird. In 2.3 �nden sich Angaben die eher die Usability betre�en. So etwa, dass die Sortierung
der Beiträge für universitäre Aufgaben eher ungeeignet ist, da diese nicht nach Relevanz, son-
dern nach Neuigkeitswert erfolgt und so wichtige Beiträge schnell untergehen. Generell wird
auf die Unübersichtlichkeit verwiesen und darauf, dass Störungen durch für die Aufgabe un-
wichtige bzw. ablenkende Beiträge auftreten. Auch die eingeschränkte Möglichkeit Dateien zu
verschicken, bzw. die Beschränkung bzgl. der Anzahl einstellbarer Dateien, wird bemängelt.
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Unter K’3 sind die Aussagen zum Vorgehen bei der gemeinsamen Suche zusammengefasst.
Wie in Abschnitt 5.2.4 erläutert, wurden diese aus allen Interviews extrahiert und strukturiert,
sowie abweichendes Verhalten mit aufgenommen. Aus K’3 geht hervor, dass der Ablauf der
kollaborativen Suchen recht ähnlich ist. Weder für Vor- oder Hauptstudie, noch für die unter-
schiedlichen Gruppengrößen, lassen sich au�ällige Unterschiede feststellen. Der Prozess än-
dert sich jedoch in jenen Gruppen, die angeben unter Zeitdruck gearbeitet zu haben, was unten
erneut aufgegri�en wird. Wie bereits genannt erfolgt in allen Gruppen zunächst das Erarbei-
ten eines gemeinsamen Verständnisses der Aufgabe, anschließend eine Grundlagenrecherche,
das Erstellen einer Gliederung, das Segmentieren der Aufgabe in Subtasks und schließlich die
Durchführung der asynchronen individuellen Recherchen zu den Unteraufgaben. Die Teams
berichten, dass während dieser Phase trotzdem eine gegenseitige Unterstützung statt�ndet,
bspw. durch das Sichten der Suchergebnisse anderer, Hilfestellung bei der Recherche oder das
Ablegen von Information, welche für die Unteraufgabe eines Mitglieds relevant ist. Deutlich
wird das an nachfolgendem Ankerbeispiel aus dem Interview der Gruppe 2.2:

„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 gefun-
den, vielleicht ist das interessant für dich. Was wir aber auch in dieser Gruppe hatten
jetzt, ne?“

Die Ergebnisse zur eigenen Unteraufgabe werden in den entsprechenden Ordnern, ggf. nach
vorheriger Filterung, abgelegt, dabei berichten die Gruppen auch davon, dass ein Vor�ltern
der Ergebnisse statt�ndet. Es �nden sich Aussagen dazu, dass nur gespeichert wird, was „gut“
sowie ausreichend umfangreich ist und neue Information für die Gruppe bietet.

Einige nachfolgend aufgeführte Ankerbeispiele aus den Interviews verdeutlichen diesen Zu-
sammenhang:

„2.6.1: 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. “

Hier wird die Filterung der Inhalte für die Gruppe innerhalb des CIS deutlich. Interessant ist
dabei die Aussage: „Was ich nicht weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist.“ O�ensichtlich besteht
eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf das berichtete Vorgehen. Zwar gibt 2.6.1 an, dass sie
davon ausgeht, dass die gespeicherte Information ausreichend ist, allerdings scheint unklar zu
sein, ob das Filtern sinnvoll („gut“ oder „schlecht“ ) ist.
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Ein weiteres Ankerbeispiel aus Interview 2.4 betri�t ebenfalls die Filterung der Ergebnisse.

„2.4.2: Man muss dazu auch sagen, wir hatten für den Vortrag, also für die Vorberei-
tung 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.“

In dieser Gruppe wird nicht von einem deutlichen Zeitdruck gesprochen, sondern davon, dass
„nicht so viel Zeit“ zur Verfügung stand. Dieser Umstand führt o�ensichtlich dazu, besonders
Wert darauf zu legen, die anderen Teilnehmenden nicht mit Information zu über�uten. Das
Angebot „sollte im Rahmen bleiben“. Im Kontext des Textbeispiels, lässt sich dies auf die zeitli-
che Restriktion beziehen, welche einen Rahmen für die Information vorgibt, die den Teilneh-
menden zur Verfügung gestellt wird.

Je nach vorhandener Zeit erfolgt in einigen Gruppen anschließend die Sichtung der Ergeb-
nisse, welche während der individuellen Suche eingestellt werden. In Gruppe 2.2 berichtet
bspw. ein Mitglied davon, dass diese Daten während eines persönlichen Tre�ens ausgetauscht
werden und nicht innerhalb des kollaborativen Suchwerkzeugs.

„2.2.2: Genau und wenn man sich halt tri�t, dann erzählt man sich ja auch noch mal,
was man gefunden hat und halt ein bisschen zusammenfassender.“

Deutlich wird jedoch, dass keine komplette Sichtung erfolgt, was auch in anderen Interviews
geäußert wird.

„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 herausge�ltert. 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?“

Die übrigen Gruppenmitglieder verneinen die Frage. Eine Ergebnissichtung erfolgt zwar, al-
lerdings auf Basis der zusammengefassten Daten, der „wichtigsten Fakten“. Allerdings kann
dieses Vorgehen dazu beitragen, dass noch fehlende Information identi�ziert wird.
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Deutlich wird das in Interview 1.5:

„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 die Richtung
und dann müssen wir noch mehr gucken und haben dann gemeinsam auch einen Tag
Microsoft gemeinsam erarbeitet, was halt Microsoft jetzt auszeichnet.“

Erkennbar ist, dass das Eruieren von Lücken nicht nur ein Auslöser für erneute Suchen sein
kann, sondern dass ggf. auch ein Rückschritt zum Anfang des Prozesses, d.h. zur Erarbeitung
eines gemeinsamen Verständnisses der Aufgabe, statt�ndet. Dies kann auch dazu führen, dass
der Prozessschritt der Suche im Rahmen der Subtasks noch einmal aufgegri�en wird:

„1.5.1: Dann haben wir uns immer getro�en 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 eingep�egt.“

Bzgl. des Zusammenstellens des Endergebnisses, d.h. in dieser Untersuchung die Aufbereitung
in Form einer Präsentation, ist das Vorgehen recht divers. In einigen Gruppen tre�en sich die
Mitglieder, um die Ergebnisse auszutauschen und ggf. auch, um die Präsentation gemeinsam
zu erstellen. Team 1.5 berichtet davon, dass die Zusammenarbeit am Ende sogar darüber hin-
ausgehen kann:

„1.5.2: 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.“

In anderen Gruppen �ndet hierfür kein erneutes Tre�en statt und der Ergebnisaustausch und
das Erstellen der Präsentation werden virtuell durchgeführt, wobei die Mitglieder ihren jewei-
ligen Anteil beisteuern:

„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?“
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Eine andere Möglichkeit ist das Zusammenführen und Aufbereiten der Inhalte für die Abgabe
durch ein Mitglied. Gruppe 1.3 gibt ein solches Vorgehen an, dort wird die Präsentation von
1.3.2 zusammengestellt:

„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.“

Ein Sichten des abschließenden Ergebnisses �ndet i.d.R. durch alle Gruppenmitglieder statt.
So wird dieses vorab noch einmal an alle weitergereicht und dann, basierend auf den Rück-
meldungen, einer abschließenden Korrektur unterzogen. In der Vorstudie erfolgt daraufhin
die Abgabe der Präsentation, in der Hauptstudie war dies nicht erforderlich, da ein Vortrag im
Kurs stattfand.

Zur Organisation und Gestaltung kollaborativer Suche �nden sich unter K’5 und K’21 An-
gaben zum Vorgehen im Freizeitkontext. Zu beachten ist, dass diese lediglich rückblickend
in den Interviews genannt werden. Ergänzende systembasierte Daten, welche diese Angaben
validieren könnten, sind nicht vorhanden. Generell geben die Gruppen in der Hauptstudie an,
dass kollaborative Suchen in der Freizeit eine gängige Praxis darstellen. Bereiche dafür wer-
den unter K’5 genannt. Die häu�gsten Nennungen beziehen sich dabei auf die Urlaubsplanung
oder generell gemeinsame Unternehmungen, bspw. gemeinsames Essengehen oder Partyvor-
bereitungen. In je zwei Gruppen wird auch Online Shopping genannt, was sich insbesondere
auf Produkte bezieht, die in Deutschland nicht oder nur schwer zu bekommen sind, sowie die
Organisation der gemeinsamen Wohnung. In Gruppe 2.5 geben die Teilnehmenden an, dass
sie bereits CIS im Rahmen des gemeinsam ausgeübten Hobbys Tennisspielen durchgeführt ha-
ben. Hier bezog sich die Recherche bspw. auf Stärken und Schwächen des Gegners. Die hier
genannten Bereiche bieten demnach Potential für weitere Untersuchungen zu kollaborativem
Suchverhalten.

Bzgl. der Durchführung der kollaborativen Suche im Freizeitkontext sind Abweichungen zum
oben erläuterten Verhalten im universitären Kontext ersichtlich. Da kein Task vorgegeben ist,
�ndet hier zunächst eine gemeinsame Themeneingrenzung statt. Die durchgeführte Recher-
che kann sowohl getrennt als auch gemeinsam vor einem Endgerät erfolgen. Beides scheint ein
typisches Vorgehen für freizeitbezogenes CIS zu sein. Die Ergebnisse zur gemeinsamen Ent-
scheidungs�ndung werden auch hier für alle Beteiligten festgehalten. Interessant ist die An-
gabe zur Werkzeugnutzung: Die Nutzung von speziellen Kollaborationswerkzeugen ist eher
unüblich , wobei egal ist, ob es sich dabei um Suchtools wie SearchTeam o.ä. oder solche zur ge-
meinsamen Bearbeitung von Inhalten handelt. Häu�g wird die Suche in der Freizeit synchron
durchgeführt, die Teilnehmenden berichteten in diesem Zusammenhang von einer parallelen
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Nutzung diverser Tools, wie bspw. des Telefons bei zeitgleicher Weitergabe von Links über di-
verse Medien. Generell �ndet keine Aufteilung in Subtasks statt. Im Zusammenhang mit den
übrigen Angaben lässt sich demnach von einer engeren Form der Kollaboration ausgehen.
2.6.1 berichtet außerdem von einer unterstützenden Funktion im Kontext von freizeitbasier-
ten CIS, etwa durch Suchexperten, die bei der Anfrageformulierung helfen.

Organisation und Gestaltung kollaborativer Suchen unter Zeitdruck
Im Interview der Gruppe 2.4 �nden sich Hinweise auf Zeitdruck, da noch weitere Aufgaben
für andere Kurse zu bearbeiten waren. Dazu als Ankerbeispiel die Aussage von 2.4.2:

„2.4.2: Man muss auch dazu sagen, wir hatten für den Vortrag, also die Vorbereitung
des Vortrags, nicht so viel Zeit, weil wir andere Sachen noch zu tun hatten.“

Wie bereits genannt, berichtet die Gruppe allerdings nicht von einem verstärkt wahrgenom-
menen Zeitdruck. Deutlich wird jedoch die o.g. stärkere Filterung der eingestellten Ergebnisse.
Nur 2.6 gab an, während der Bearbeitung der Aufgabe unter starkem Zeitdruck gestanden zu
haben. Das Suchverhalten entspricht trotzdem überwiegend jenem, welches in den übrigen
Teams angegeben wird, zeigt jedoch auch Abweichungen auf. Generell �ndet laut Angabe im
Interview eine stärkere Teilung der Aufgabe statt:

„2.6.1: 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 de�niert:
das musste heute gescha�t werden, dass muss morgen gescha�t werden. So. Aber, da
war dann wirklich so gemeinsames Suchen in dem 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.“

Interessant ist, dass trotz oder gerade wegen des Zeitmangels o�ensichtlich eine stärkere Or-
ganisation der Aufgabe erfolgt. Zwar werden die Inhalte eher getrennt bearbeitet, allerdings
�nden regelmäßige telefonische Absprachen statt. Diese beziehen sich, wie der Textausschnitt
verdeutlicht, auf organisatorische Aspekte und zwar vornehmlich auf den aktuellen Stand der
Aufgabe („das haben wir heute gemacht“ ) und die nächsten Schritte der Bearbeitung („das ma-
chen wir morgen“ ). In den anderen Gruppen kann kein ähnliches Vorgehen identi�ziert wer-
den. Stattdessen erfolgt in der Regel vorab und am Ende der Suche eine Phase der Organisation,
um Ergebnisse zusammenzuführen, bzw. deren Einarbeitung zu planen.
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Auch wenn im Ankerbeispiel oben angegeben ist, dass keine parallele Suche statt�ndet, ist
das beobachtete Vorgehen bzgl. der zugrundeliegenden Suchaktivitäten jenem in den anderen
Gruppen ähnlich. So weist 2.6.1 darauf hin, dass Inhalte, welche für die Teilaufgabe des Grup-
penmitglieds relevant sein könnten, weitergegeben werden („schau dir diesen Artikel an, der
könnte für dich wichtig sein“ ) und dass ggf. Information des Teammitglieds gesichtet werden
(„ich suche, du kannst dir das gerne anschauen“ ). Weiterhin erfolgt eine gemeinsame Relevanz-
bewertung:

„2.6.1: Genau, die Inhalte, die man dann gefunden hat, gegenseitig bewerten.
2.6.2: Genau. Haben wir gemacht.“

Insgesamt weist das Suchverhalten unter Zeitdruck zwar wenig Abweichungen auf, ein Unter-
schied scheint jedoch die stärkere, regelmäßig statt�ndende Organisation via Telefon zu sein.
Weiterhin au�ällig ist die Angabe der Gruppe bzgl. des erhöhten Diskussionsbedarfs:

„2.6.1: [...] worüber wir mehr diskutieren mussten, wir waren bei zwei Kapiteln un-
sicher 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.“

Zur Vermeidung inhaltlicher Überschneidungen bei der Bearbeitung und daraus resultierender
möglicher Zeitverschwendung („Und bei fünf Seiten, das sind halt zwei drei Tage, ist das schon
Zeitverschwendung.“ ), �nden Diskussionen statt. Wie von 2.6.1 genannt, wird dies jedoch zü-
gig geklärt („aufgrund der Zeit dann zack-zack-zack auch wieder geklärt“ ). Da es sich nur um
die Aussagen einer Gruppe handelt, sind die Angaben zur kollaborativen task-basierten Suche
unter Zeitdruck nicht ausreichend belegt und bedürfen weiterer Überprüfung.

Basierend auf den in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnissen, lassen sich für die Organisa-
tion und Gestaltung der kollaborativen Suche Muster identi�zieren. So �ndet in allen Gruppen
zunächst eine gemeinsame Klärung der Aufgabe und eine Grundlagenrecherche statt. Darauf
basierend wird ein gemeinsames Grundlagenverständnis erarbeitet. Alle Gruppen, mit Aus-
nahme von 1.4, teilen anschließend die übergeordnete Aufgabe in Subtasks und bearbeiten
diese primär individuell. Während der Bearbeitung kann eine Unterstützung durch die Grup-
penmitglieder erfolgen, bspw. in Form der Weitergabe von Information, welche für die Tei-
laufgabe eines Teammitglieds relevant sein könnte. Am Ende der Suche werden Ergebnisse
verglichen und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Aufgabe bewertet.
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1.4 stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass hier keine Aufteilung in Subtasks erfolgt.
Hier bearbeiten alle Teammitglieder die gesamte Aufgabe. Trotzdem unterscheidet sich das
Verhalten nicht wesentlich von dem der anderen Gruppen. Lediglich während der Suchakti-
vität �ndet kein Austausch statt.

Die Verteilung der Subtasks erfolgt primär anhand der erstellten Gliederung und nach Inter-
esse. Au�ällig ist, dass alle Gruppen, mit Ausnahme von 1.4 und 2.6, die Teilaufgaben für die
Bearbeitung nach inhaltlichen Aspekten vergeben. In 1.4 �ndet keine Segmentierung statt. 2.6
verteilt die Aufgaben nicht vorab, sondern im Verlauf des Prozesses. Zur Bearbeitung der Auf-
gabe werden unterschiedliche Ressourcen herangezogen. Das bezieht sowohl generische Such-
werkzeuge und Datenbanken ein, wie bspw. Google oder den Online-Katalog der Universitäts-
Bibliothek, als auch solche zu Kommunikation, wie bspw. WhatsApp oder Facebook sowie zur
kollaborativen Bearbeitung von Aufgaben, etwa die Anwendungen von Google. In Bezug auf
Facebook und WhatsApp werden Gründe für deren Nutzung, primär die hohe Erreichbarkeit,
als auch Gründe gegen die Nutzung, insbesondere das Vermeiden der Mischung von Univer-
sität und Privatem, genannt. Hinsichtlich der kollaborativen Suche in der Freizeit kann ein
abweichendes Suchverhalten beobachtet werden. Die Daten deuten darauf hin, dass insge-
samt eine engere Form der Kollaboration durchgeführt wird, die häu�g synchron abläuft und
kein Teilen der übergeordneten Aufgabe beinhaltet. Dabei scheint freizeitbezogenes CIS ein
gängiges Vorgehen in unterschiedlichen Domänen zu sein, insbesondere bei der Urlaubspla-
nung und bei der Gestaltung von gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Die in diesem Abschnitt erfolgte Beantwortung von RQ1: Wie organisieren und gestalten Teams
ihre kollaborative Suche?, wird in Abschnitt 3.1.3 erneut aufgegri�en und dient dort als wesent-
licher Bestandteil zur Entwicklung des CIS-Modells, wobei das abweichende Verhalten von
Gruppe 1.4 oder die Bearbeitung unter Zeitdruck von 2.6, nicht in die Modellierung ein�ie-
ßen.

6.2 Beantwortung von RQ2: Verhalten beim CIS im Kontext von
Diversität

Nachfolgend werden jene Ergebnisse dargestellt, welche für die Beantwortung von RQ2: Lässt
sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, welches mit der Diversität der Suchenden in
Zusammenhang steht? herangezogen werden. Im Zentrum der Betrachtung stehen dabei die
ermittelten Teamrollen im Kontext der übergeordneten Kategorien KOR (Kommunikations-
orientierte Rollen), WOR (Wissensorientierte Rollen) und HOR (Handlungsorientierte Rollen;
Abschnitt 5.1.1). Diese werden mit den Systeminteraktionsdaten, deren Auswertung in Ab-
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schnitt 5.3.1 dargestellt ist, in Bezug gesetzt. Darauf aufbauend erfolgt eine integrierte Analyse
und Interpretation. Einbezogen sind auch Angaben aus den Interviews, welche Rückschlüsse
auf Rollen während der kollaborativen Suche zulassen. Basierend auf diesen Quellen werden
die Suchrollen ermittelt, welche unter 6.2.1 dargestellt sind.

In Abschnitt 5.1.2 wurden die Ergebnisse der Fragebögen vorgestellt. Für die integrierte In-
terpretation zur Beantwortung von Forschungsfrage 2 ist im Rahmen dieser Datenquelle ins-
besondere die Auswertung der Teamrollen relevant. Diese bilden zusammen mit der beob-
achteten Syteminterkation (Abschnitt 5.3.2) die Basis für die Suchrollen. Die Auswertung der
Teamrollen erfolgte nach den drei möglichen Ausprägungen Primärrolle (Tabelle 8), Sekund-
därolle (Tabelle 9) und Schwäche (Tabelle 10). In der Auswertung ist insbesondere au�ällig,
dass die Verteilung keineswegs homogen ist. Einige Rollen treten besonders häu�g auf, an-
dere sind nicht vorhanden. Bzgl. der Primärrollen kann beobachtet werden, dass die Rolle
des Implementers in zwölf Fällen auftritt, die Rollen Plant und Resource Investigator jedoch
nicht vorhanden sind. Auch unter den Sekundärrollen ist Implementer am häu�gsten, die Rol-
len Resource Investigator und Plant �nden sich hier ebenfalls, wobei Plant in sechs Fällen
identi�ziert werden kann, Resource Investigator in zwei. Wenig überraschend ist, dass unter
Schwächen Implementer nur ein Mal vertreten ist und Plant mit neun beobachteten Fällen die
häu�gste Kategorie ausmacht. Allerdings liegen die Werte hier deutlich näher beieinander als
bei den Primärrollen. Es �ndet sich eine Rolle, die nicht vertreten ist, nämlich die des Monitor
Evaluator. Wie bereits erläutert, repräsentieren die Teamrollen nach Belbin jene Rollen, die
von den Mitgliedern in einem Team belegt bzw. nicht belegt werden sollten. Sie spiegeln zwar
u.a. soziale Stärken und Schwächen innerhalb der Zusammenarbeit wider, allerdings nicht im
Kontext der Suche. Um diese herauszuarbeiten, ist es notwendig, die Suchaktivitäten einzu-
beziehen. Da es sich in der vorliegenden Untersuchung um kleine Gruppen von zwei bis vier
Personen handelt, in denen entsprechend nicht alle Rollen vertreten sein können, erfolgt die
Auswertung der Systeminteraktion (Abschnitt 5.3.2) zunächst anhand der Kategorien WOR
(wissensorientierte Rollen), KOR (kommunikationsorientierte Rollen) und HOR (handlungs-
orientierte Rollen).

Für diese lassen sich unterschiedliche Verteilungen in der Stichprobe und abweichende Ver-
haltensmuster während der kollaborativen Suche beobachten. So ist die Kategorie WOR nur
fünf Mal vertreten, KOR zehn Mal und HOR macht mit zwanzig beobachteten Fällen die größ-
te Gruppe aus. Wie bereits in Abschnitt 5.1.2 genannt, sind insgesamt 35 Rollenbelegungen
für 34 Teilnehmende vorhanden. Dieser Befund ist darauf zurückzuführen, dass für 2.5.1 eine
doppelte Belegung der primären Teamrolle ermittelt wurde, d.h. die erreichte Punktzahl war
für die Rollen Monitor Evaluator und Teamworker gleich hoch. Für die Kategorien KOR und
WOR können eindeutige Ergebnisse erzielt werden, welche in die beiden Suchrollen Facilita-
tor (KOR) und Observer/Editor (WOR) münden. Die Gruppe der HOR weist, aufgrund des Um-
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fangs und der Diversität bzgl. der Teamrollenausprägungen, heterogenere Interaktionsmuster
auf. Entsprechend ergeben sich hieraus drei Rollen für die kollaborative Suche: Path�nder,
Compiler und Implementer. Im Detail werden die Suchrollen und ihre Verhaltensmuster im
nachfolgenden Abschnitt vorgestellt.

6.2.1 Rollen für die kollaborative Suche

Aus den Ergebnissen bzgl. der Systeminteraktion ist ersichtlich, dass die Teilnehmenden ent-
sprechend ihrer primären Teamrollen unterschiedliche Verhaltensweise in CIS-Szenarien auf-
weisen. Wie im Stand der Forschung erläutert, spiegeln die Primärollen Stärken und Fähigkei-
ten der Teilnehmenden wider, welche in ein Team eingebracht werden können. Die Akteure
sollten demnach diese Rolle bei der Zusammenarbeit belegen, um so zu einer e�ektiven und ef-
�zienten Teamperformance beizutragen. Ideal ist dabei eine Gruppenzusammensetzung, in der
alle acht untersuchten Ausprägungen repräsentiert sind. Im Rahmen der vorliegenden Studien
wurden deutlich kleinere Teams mit zwei bis vier Mitgliedern herangezogen, was der Grup-
pengröße im universitären Kontext entspricht. Entsprechend kann in einem solchen Szenario
die angestrebte Verteilung nicht erreicht werden. Die intendierte Rollenzuordnung anhand
des TRSPI-8 ist im vorliegenden Fall demnach nicht zielführend. Weiterhin weisen die Teil-
nehmenden in der Untersuchung Verhaltensweisen auf, welche dem Suchkontext zuzuordnen
sind, was eine Abweichung von den Teamrollen nach Belbin darstellt. Diese Verhaltensweisen
lassen sich, wie im vorangegangen Abschnitt bereits angesprochen, bspw. in der Systeminter-
aktion erkennen. Um diesen Befunden gerecht zu werden, ist es notwendig, die Rollen auf den
CIS-Kontext anzupassen und Handlungen, welche spezi�sch für die kollaborative Suche sind,
müssen entsprechend integriert werden.

Facilitator
Die Suchrolle Facilitator basiert auf den kommunikationsorientierten Rollen. Teamrollen die-
ser Kategorie können in der vorliegenden Untersuchung für zehn Teilnehmende ermittelt wer-
den (Abschnitt 5.1.2), was bezogen auf die Gesamtanzahl von n=34 einer prozentualen Häu�g-
keit von 29,4% entspricht. Damit ist diese Kategorie doppelt so häu�g vertreten wie WOR und
halb so häu�g wie HOR26. Au�ällig ist bei dieser Gruppe zunächst, dass in neun der zehn Fälle
Teamworker, als Primärrolle belegt ist, in einem Fall ist es Co-Ordinator. Als Schwäche kann
für die Gruppe der KOR in acht Fällen eine HOR (Completer-Finisher, Shaper, Implementer),
in zwei Fällen ebenfalls eine KOR (Resource Investigator) ermittelt werden.

26Anmerkung: für eine der teilnehmenden Personen wurden zwei primäre Teamrollen ermittelt, sodass die An-
zahl der Teamrollen mit 35 um eine höher ist, als die Anzahl der Teilnehmenden. Siehe dazu auch Abschnitt
5.1.2.
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In Bezug auf die Systeminteraktion lässt sich für KOR beobachten, dass diese Gruppe kei-
ne au�älligen Werte erzielt, die deutlich über oder unter der durchschnittlichen Verteilung
der Interaktionen in der Gesamtauswertung (Tabelle 19) liegen. Im Schnitt stellen die KOR in
beiden Studienbedingungen zusammen x = 7, 7 Ergebnisse in Form von Links ein und liegen
damit unter dem Gesamtwert von x = 10, 17 für alle Teilnehmenden. Auch in Bezug auf die
Chatnachrichten liegt der Wert für KOR mit x = 3, 1 unter dem Durchschnitt von x = 13, 82.
Insbesondere der letzte Wert ist au�ällig, da KOR, wie die Bezeichnung erahnen lässt, jene Rol-
len umfasst, welche weniger auf Wissen und Handlungen und stärker auf die Kommunikation
im Team fokussiert sind. Interessant ist auch, dass sich diese Werte zwischen der Vor- und
Hauptstudie, trotz der in Abschnitt 4.1 erläuterten unterschiedlichen Bedingungen, nur wenig
unterscheiden. In der Vorstudie liegt das arithmetische Mittel bei x = 3, 8, in der Hauptstudie
bei x = 2, 4. Weiterhin fällt auf, dass die Anzahl der erstellten Ordner und der eingefügten
Kommentare relativ genau dem durchschnittlichen Gesamtwert entspricht. So haben KOR im
Schnitt x = 5, 6 Kommentare erstellt, für die gesamte Untersuchung waren es x = 5, 68, und
x = 1, 4 Ordner, wobei der Gesamtwert bei x = 1, 47 liegt. Während die Werte für die erstell-
ten Ordner in Vor- und Hauptstudie für KOR ähnlich sind (Tabelle 29), unterscheidet sich die
Anzahl an Kommentaren für diese Kategorie in den beiden Studienbedingungen erheblich. So
verfassten die KOR in der Vorstudie nur x = 2, 2 in der Hauptstudie x = 9 Kommentare. Wie
in Tabelle 19 ersichtlich, spiegelt das nicht die durchschnittlichen Werte für Vorab- (x = 6, 32)
und Hauptstudie (x = 4, 87) wider, sondern stellt in beiden Fällen eine deutliche Abweichung
dar. Weiterhin erstellte die Gruppe der KOR vier der zwölf SearchSpaces, wobei dieser Befund
auf je zwei Gruppen in Vorab- und Hauptstudie zutri�t (Tabelle 35).

Anhand dieser Ergebnisse lassen sich für die Gruppe der KOR keine deutlichen Au�älligkei-
ten erkennen. So liegen Chatbeiträge und eingestellte Links leicht unter dem Durchschnitt,
Kommentare und Ordner entsprechen diesem relativ genau. Für vier Gruppen haben KOR den
SearchSpace erstellt, ohne dass sich Angaben in den Interviews �nden, dass diese Teilneh-
menden mit einer leitenden oder organisierenden Rolle assoziiert werden. Zusammengefasst
lässt sich schließen, dass Teilnehmende der Kategorie KOR von Allem etwas tun, ohne dabei
in einzelnen Bereichen au�ällig viel oder wenig beizutragen.

Wie o.g. ist die Primärrolle für diese Kategorie in neun von zehn Fällen Teamworker. Bel-
bin (2010b) zufolge können Teamworker, wie die Bezeichnung vermuten lässt, insbesondere
die Gruppenprozesse am Laufen halten, den Zusammenhalt befördern und Kon�ikte lösen. Die
Rolle des Teamworkers ist Belbin zufolge eher unau�ällig, häu�g tritt die Wichtigkeit dieser
Rolle erst in den Vordergrund, wenn sie fehlt und es dadurch zu Kon�ikten im Team kommt.
In den Interviews �nden sich Ankerbeispiele, welche darauf hinweisen. Interessant ist bspw.
die Betrachtung von Gruppe 2.1, die zwei Mitglieder besitzt, beide aus der Kategorie KOR.
2.1.1 belegt als erste Rolle jene des Teamworkers, 2.1.2 die des Co-Ordinators. Im Interview



234 6.2 Beantwortung von RQ2: Verhalten beim CIS im Kontext von Diversität

�nden sich Hinweise darauf, dass sich die Mitglieder gegenseitig bei ihrer Suche unterstützen.
So stellt 2.1.1 eine bis dato unbekannte Informationsquelle (ACM-Library) vor. 2.1.2 erläutert
im Interview unterschiedliche Funktionen in Programmen zur Erstellung von Präsentations-
folien, was auch deshalb interessant ist, da der Vortrag im Kurs zum Zeitpunkt des Interviews
bereits abgeschlossen war.

In Interview 1.3 kam es zu einem Kon�ikt (Abschnitt 5.2), welchen das Team nur insoweit
erläutern wollte, als dass sich dieser auf unterschiedliches Arbeitsverhalten bezog. 1.3.1 belegt
ebenfalls eine KOR, die beiden übrigen Mitglieder sind HOR zuzuordnen. 1.3.1 bemerkt zur
Au�ösung des Kon�ikts:

„1.3.1: Ja, aber dasmusste echt ausgesprochen werden [. . . ] außerdemweißman auch,
was wer wie denkt und vorher war das nicht ganz klar.“

Diese Textstelle deutet auf die von Belbin benannten Eigenschaften von Teamworkern hin,
Kon�ikte zu lösen und den Zusammenhalt zu befördern. Auch im Interview der Gruppe 1.6
�nden sich darauf Hinweise. 1.6.1 belegt hier eine KOR als Primärrolle, die übrigen beiden
Teilnehmenden ebenfalls eine HOR. Im Transkript �nden sich dazu folgende Äußerungen:

„1.6.1: Hätte ich das Team nicht gehabt, hätte ich das alleine wahrscheinlich nicht
gelöst.“

„1.6.1: [...] da weißt du die simpelste Sache nicht, wie man einen Link einfügt, zum
Beispiel, und dann brauchst du auch, wenn du es googelst, manchmal länger um es
zu verstehen, als wenn jemand neben dir sitzt oder du es auch am Telefon oder bei
SearchTeam sagen würdest: Hier du musst nur dahin klicken! Und dann hast du 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 [...].“

An beiden Textstellen wird deutlich, dass 1.6.1 der Gruppe eine besondere Bedeutung beimisst.
Das erste Ankerbeispiel bezieht sich auf ein gravierendes Problem, welches den erfolgreichen
Abschluss der gesamten Aufgabe gefährdet. Aus Sicht von 1.6.1 ist dabei wahrscheinlich, dass
die Aufgabe alleine nicht hätte gelöst werden können. Das zweite Beispiel greift die Relevanz
von menschlichen Akteuren für das Lösen selbst kleiner Probleme auf. Die Gruppe scheint
hierfür eine höhere Relevanz als online-basierte Hilfestellungen zu haben und spart 1.6.1 zu-
folge dabei auch Zeit.

Die Befunde bzgl. Systeminteraktion und Interviewbeiträge zusammengenommen, lassen sich
nachfolgende Feststellungen für KOR machen. O�ensichtlich haben Personen mit dieser Rol-
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lenausprägung vornehmlich eine unterstützende Funktion, was sich sowohl auf die Kollabo-
ration, als auch auf die generelle Aufgabenbearbeitung beziehen lässt. Die Systeminteraktion
weist darauf hin, dass KOR die Dinge tun, die ggf. noch o�en sind, wobei keine eindeutige
Tendenz zu einzelnen Handlungen erkennbar ist. Insgesamt ist auch hier die Arbeit dieser
Rollenausprägung wenig au�ällig, es werden weder besonders viele noch besonders wenige
Links und Chatbeiträge erstellt, die Anzahl an Kommentaren und Links entspricht recht genau
dem Durchschnitt. Sofern Kon�ikte im Team auftreten, lässt sich eine leichte Tendenz dazu
erkennen, dass KOR zur Glättung beiträgt. Ferner stufen KOR das Team generell als bedeutsam
bei der Bearbeitung von Aufgaben ein, setzen Hilfestellungen durch Mitglieder bei Problemen
voraus und werten diese als gewinnbringend. KOR helfen dem Team bei der Durchführung
von Suche und Aufgabe und tragen zur Glättung von Kon�ikten bei. Für diese Suchrolle wur-
de entsprechend die Bezeichnung Facilitator gewählt, was sowohl auf die moderierende als
auch auf die unterstützend-vermittelnde Funktion hinweist.

Observer/Editor
Observer/Editor basiert auf den wissensorientierten Rollen, welche fünf Fällen betri�t (14,7%),
womit diese Kategorie am seltensten vertreten ist (Abschnitt 5.1.1). Es fällt auf, dass die zu-
gehörige Primärrolle in allen fünf Fällen Monitor Evaluator, die Schwäche drei Mal die Rolle
Plant ist, welche ebenfalls zur Kategorie der wissensorientierten Rollen gehört. Beide Ausprä-
gungen sind nach Fisher, Hunter und Macrosson (1998) den task-orientierten Rollen zugehörig.

Bei Analyse der Systeminteraktion der WOR lässt sich feststellen, dass diese in keiner der
Gruppen den SearchSpace erstellt haben. In den Interviews wurde diese Rolle auch nicht mit
einer leitenden oder organisierenden Rolle in Verbindung gebracht. Bei Betrachtung der An-
zahl der erstellten Ordner (Tabelle 30) ist au�ällig, dass diese Gruppe mit x = 0, 2 deutlich
weniger Ordner erstellt hat, als jene der übrigen Kategorien (KOR x = 1, 4, HOR x = 1, 75).
Die erstellten Ordner spiegeln die Strukturierung der Suchaufgabe wider und haben damit
ebenfalls einen Anteil an organisatorischen oder leitenden Tätigkeiten während der Suche.
Mit x = 13, 34 Chatbeiträgen in der Vor- und keinem Beitrag in der Hauptstudie (entspricht
insgesamt x = 8) liegen die WOR zwischen KOR und HOR (Tabellen 32, 34 und 33). Teilneh-
mende der Kategorie WOR weisen im Schnitt x = 8, 4 Links auf und liegen damit knapp über
KOR (x = 7, 7) und deutlich unter HOR (x = 12, 45).

Bei Betrachtung der Kommentare zu den Beiträgen fällt jedoch auf, dass WOR häu�ger kom-
mentieren, als die übrigen Rollenkategorien. WOR weisen hier für beide Studienbedingun-
gen zusammen einen Wert von x = 9, 2 auf, deutliche mehr als HOR (x = 6, 05) und KOR
(x = 5, 6). Die gesamte Anzahl der Kommentare beträgt x = 6, 37, sodass WOR aufgerundet
drei Kommentare mehr erstellt haben, als die durchschnittliche Anzahl.
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Belbin (2010b) zufolge sind Monitor Evaluator kritische Beobachter. Gerade durch ihr eher
langsames analytisches Verhalten und das Einbeziehen aller zugrundeliegenden Daten und
Möglichkeiten fällen sie häu�g die richtigen Entscheidungen. Diese Befunde decken sich mit
den Daten der vorliegenden Studie. So steuern die WOR zwar weniger eigene Ergebnisse bei
und übernehmen auch keine organisierenden oder leitenden Tätigkeiten. Sie prüfen jedoch
die Daten, welche im SearchSpace hinterlegt werden und versehen diese mit Kommentaren.
Bei Beiträgen von Teammitgliedern, beziehen sich die Kommentare eher auf die Qualität oder
Nützlichkeit der Quellen. Kommentare zu eigenen Beiträgen, welche WOR einstellen, sind
eher erläuternd bzw. zusammenfassend.

So wurden etwa in Gruppe 2.3 insgesamt nur drei Kommentare erstellt, die jedoch alle von 2.3.2
stammen, welche eine WOR belegt und alle Erläuterungen bzw. Zusammenfassungen hinter-
legter Daten umfassen. Bspw. wurde der Link zu einer Quelle mit dem Titel „Was bedeutet
Digital?“ eingestellt und von 2.3.2 im Kommentarbereich für die Teammitglieder zusammen-
gefasst. Auch im Interview der Gruppe �nden sich Aussagen, welche auf diese Verhaltensweise
hindeuten. So heißt es im Transkript von 2.3:

„2.3.2: 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.“

Auch hieran wird das eher beobachtende und analysierende Vorgehen dieser Rolle deutlich.
2.3.2 beobachtet welche Ergebnisse von den Teammitgliedern eingestellt werden und prüft die-
se auch hinsichtlich der Inhalte, um Doppelungen und damit unnötige Vorgänge während der
kollaborativen Suche zu vermeiden. Als weiteres Beispiel wird ein Beitrag aus der Vorstudie
herangezogen. In Gruppe 1.1 belegt Person 1.1.2 eine WOR. In diesem Team wurden insgesamt
38 Kommentare zu Beiträgen verfasst, davon 13 von 1.1.2. Interessant ist hierbei, dass zwar alle
Teammitglieder Kommentare erstellt haben, sich diese aber, mit Ausnahme derer von 1.1.2, auf
die eigenen Ergebnisse beziehen. So hat bspw. 1.1.4 einen Link zu SAP Geschäftsanwendun-
gen eingestellt, die erläuternde Zusammenfassung dazu wurde jedoch von 1.1.2 erstellt. Bei
Auswertung der Interviews lässt sich auch erkennen, dass WOR die beobachtende und analy-
tische Tätigkeiten nicht nur auf einzelne Ergebnisse beschränkt, sondern den Gesamtkontext
der Aufgabe einbezieht.

Weiterhin �nden sich Hinweise darauf, dass WOR auch die gruppenspezi�schen Vorgänge
analysieren und sich diesen o�ensichtlich anpassen. So äußert bspw. 1.1.2 (WOR):
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„1.1.2:Wir haben jetzt halt ziemliches Glück gehabtmit den Gruppen. Undman kennt
sich mittlerweile auch gut genug um zu wissen, wer wo seine Stärken hat und wer
was wohl übernehmen könnte, und dass man halt auch zuverlässig arbeitet.“

An diesem Beispiel wird deutlich, dass 1.1.2 Schwächen und Stärken der Teilnehmenden kennt,
oder zumindest einschätzen kann. Nach der Aussage im Interview tri�t das zwar auf die ge-
samte Gruppe zu, allerdings ist es nur für 1.1.2 so relevant, dass sie es im Interview äußert.

In Interview 2.3 gibt 2.3.2 (WOR) an:

„2.3.2: Und ich glaube, man hat in der Gruppe auch das Bestreben, sich an die Ar-
beitsweise, das evtl. höhere Niveau der anderen anzupassen.“

In Interview 2.5 �ndet sich die Aussage von 2.5.2 (WOR):

„2.5.2: Dann 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 ge-
scha�t hat oder weniger gemacht hat.“

Beide Aussagen weisen darauf hin, dass die Rolle eine Tendenz dazu hat, sich der Arbeitsweise
in der Gruppe anzupassen. Dafür muss entsprechend auch eine Beobachtung und Analyse der
Vorgänge in der Gruppe erfolgen, um einschätzen zu können, wie diese arbeitet und ob das
Niveau tatsächlich „höher“ ist. Auch bezüglich der Werkzeugwahl �nden sich Hinweise, dass
WOR eher bereit sind sich an das Team anzupassen:

„2.5.2: Weil, das kommt bei mir auf die Gruppe drauf an. [. . . ] Also, das kommt immer
auf die Leute an, wie die sich wohlfühlen, womit die gerne kommunizieren.“

Aus Analyse und Zuordnung der Systemdaten in Bezug auf die WOR und deren Aussagen
in den Interviews, lässt sich damit nachfolgendes Suchrollenpro�l identi�zieren: Sie beob-
achten Vorgänge während der Suche und prüfen, analysieren und kommentieren Ergebnisse.
WOR bereiten diese für das Team auf, indem tw. kommentierte Zusammenfassungen erstellt
werden. Sie beobachten auch die Vorgänge im Team und passen sich ggf. an diese an. Auch
bzgl. der Werkzeugwahl �ndet eine Anpassung an die Gruppe statt. Sie sammeln Wissen über
das Team, etwa über Stärken und Schwächen der Teammitglieder und versuchen, diese im
Kontext der Gruppenarbeit zu nutzen. Sie übernehmen keine leitende oder organisierende
Rolle während der Suche. In Bezug auf Chatkommunikation und gefundenen Ergebnissen
nehmen sie im Vergleich eine mittlere Position ein. Personen mit dieser Rollenausprägung
steuern also weniger Inhalt bei, sind aber dennoch wichtig für CIS, da sie sowohl aufgaben-
als auch gruppenspezi�sch beobachten, Ergebnisse in den Gesamtkontext einordnen und ihr
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Team an ihren Analysen teilhaben lassen. Weiterhin bereiten sie Inhalte auf, indem sie die-
se �ltern, zusammenfassen und kommentieren. Aus diesen Befunden leitet sich die Bezeich-
nung der Suchrolle Observer/Editor ab, da primär die Verhaltensweisen Beobachten, Editieren,
Aufbereiten, Analysieren und Anpassen für dieses Suchrollenpro�l identi�ziert werden konn-
ten.

Beachtet werden muss, dass in der vorliegenden Untersuchung die Anzahl der WOR mit fünf
Personen verhältnismäßig klein ist und dass für alle Monitor/Evaluator als primäre Teamrolle
ermittelt wurde. Bei Belegung anderer Primärrollen kann das Verhalten abweichen und muss
ggf. in eine neue Suchrolle integriert werden.

Suchrollen, basierend auf handlungsorientierten Teamrollen
In der vorliegenden Untersuchung konnten 20 Teilnehmende identi�ziert werden, welche eine
handlungsorientierte Rolle belegen (Abschnitt 5.1.2). Damit ist diese Gruppe deutlich größer,
als KOR (n=10) und WOR (n=5). Die Teilnehmenden der Kategorie HOR weisen Gemeinsam-
keiten, aber auch deutliche Unterschiede in Bezug auf Suchinteraktion und Teamverhalten
auf. Entsprechend wurden hier mehrere Suchrollen identi�ziert, nämlich Path�nder, Compiler
und Implementer, auf die nachfolgend eingegangen wird. Zunächst werden jedoch generelle
Muster herausgestellt, welche sich innerhalb der HOR �nden.

Von den 20 Personen innerhalb der Kategorie HOR ist die häu�gste Primärollenausprägung
jene des Implementers (n=12), gefolgt von Shaper (n=5) und Completer-Finisher (n=5). Au�äl-
lig ist, dass sich die Verteilung in Vor- und Hauptstudie deutlich unterscheidet. So belegen von
den neun Teilnehmenden in der Hauptstudie, sieben die Rolle Implementer und zwei Shaper.
In der Vorstudie ist die Verteilung heterogener, hier belegen fünf Probanden die Rolle Imple-
menter und je drei Shaper bzw. Completer-Finisher.

Ähnlich verhält es sich mit den Schwächen innerhalb dieser Kategorie. In der Hauptstudie
ist die häu�gste Schwäche Co-Ordinator (n=5), gefolgt von Plant (n= 3) und Shaper (n=1). In
der Vorstudie ist auch diese Verteilung deutlich heterogener, je drei Teilnehmende sind mit den
Schwächen Plant, Resource Investigator bzw. Co-Ordinator assoziiert. Die Schwächen Team-
worker und Shaper sind jeweils ein Mal vertreten.

In Bezug auf die Systeminteraktion, hat die Gruppe der HOR im Schnitt x = 12, 45 Ergeb-
nisse in Form von Links eingestellt, was etwas über dem Durchschnitt aller Teilnehmenden
liegt (x = 10, 17). Au�ällig ist, dass der Wert für HOR in der Vorstudie mit x = 14, 72 um
knapp vier gefundene Ergebnisse p.P. höher liegt, als in der Hauptstudie mit x = 10, 22. Wei-
terhin haben die HOR im Schnitt x = 1, 75 Ordner erstellt, wobei sich der Wert zwischen
Vorab- und Hauptstudie um knapp 0,5 Ordner unterscheidet (Tabelle 31). Insgesamt ist dieser
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Wert im Vergleich zum Gesamtschnitt leicht erhöht (Tabelle 19). Interessant ist die Verteilung
der eingestellten Kommentare der HOR in Vorab- und Hauptstudie. Während in der Vorstudie
im Schnitt x = 8, 73 Kommentare gepostet wurden, waren es in der Hauptstudie mit x = 2, 78

deutlich weniger. Insgesamt liegt der Wert für HOR bei x = 6, 05, was im Vergleich zum Ge-
samtschnitt mit x = 5, 68 leicht erhöht ist.

Besonders au�ällig in Bezug auf die Systeminteraktion sind die Befunde zu den verfassten
Chatbeiträgen. Die gesamte Gruppe der HOR hat x = 19, 95 Chatbeiträge abgesetzt, was
deutlich über dem Gesamtschnitt von x = 13, 82 liegt. Allerdings unterscheidet sich die Ver-
teilung in den beiden Studienbedingungen erheblich. So wurden in der Vorstudie im Schnitt
x = 32, 45 Beiträge verfasst, in der Hauptstudie x = 4, 67. Beachtet werden müssen an dieser
Stelle die unterschiedlichen Bedingungen für die Kommunikation in Vorab- und Hauptstudie
(Kapitel 4). Wie in der Gesamtverteilung in Tabelle 19 ersichtlich, unterscheidet sich auch hier
die Anzahl der Chatbeiträge mit x = 21, 89 in der Vorstudie und x = 3, 6 in der Hauptstudie
deutlich voneinander. Trotzdem ist für die Gruppe der HOR, mit knapp zehn Beiträgen mehr
p.P. in der Vorstudie, eine deutlich höhere Nutzung zu beobachten. In der Hauptstudie liegt
die Chatnutzung für HOR bei knapp einem Beitrag mehr p.P.

Weiterhin fällt auf, dass HOR in acht von zwölf Fällen den SearchSpace erstellt haben (Tabelle
35), was in den Interviews häu�g mit einer leitenden Funktion innerhalb der Suche assoziiert
wurde. In Abschnitt 5.2 �ndet sich in K’12 (Team und Rollen) eine Übersicht zu den Teil-
nehmenden, welche mit der Organisation bzw. einer leitenden oder führenden Rolle während
der Suche assoziiert werden. In fünf der zwölf Gruppen gaben die Teilnehmenden an, dass nie-
mand aus dem Team mit der Leitung oder Organisation der Suche assoziiert war. In drei Fällen
handelt es sich dabei um Gruppen mit zwei Personen, in denen eine Leitung nicht notwendig
schien. In 1.4 wurde die Aufgabe nicht aufgeteilt, was laut der Aussagen im Interview eine
leitende Position unnötig macht. In 1.5 gaben die Teilnehmenden an, dass normalerweise ein
Gruppenmitglied mit Organisation und Leitung betraut sei, und nur innerhalb der aktuellen
Aufgabe diese Zuordnung ausnahmsweise nicht erfolgte.

In den übrigen sieben Gruppen wurde die Organisation der Suche immer einer Person zu-
geordnet, welche eine HOR belegt. Interessant ist hierbei, dass in Gruppe 1.1 zwei Personen
(1.1.1 und 1.1.3) mit dieser Rolle assoziiert wurden, wobei die Teilnehmenden angaben, dass
1.1.1 die technische, 1.1.3 die aufgabenspezi�sche Organisation bspw. das Verteilen der Sub-
tasks übernommen hat. Entsprechend ergeben sich in sieben Gruppen acht Personen mit einer
leitenden Position. Die Primärrollen dieser leitenden HOR verteilen sich in jeweils drei Fällen
auf Shaper und Implementer und in zwei auf Completer-Finisher. Die Schwächen sind in in
vier Fällen aus der Kategorie KOR (zwei Mal Resource Investigator und je ein Mal Co-Ordinator
und Teamworker) drei Mal WOR (alle Plant) und in einem Fall HOR (Shaper).



240 6.2 Beantwortung von RQ2: Verhalten beim CIS im Kontext von Diversität

Bei Vergleich zwischen der Verteilung der Primärollen auf die gesamte Untersuchung (Tabelle
8), zur Verteilung der Teamrollen, welche mit einer leitenden Position assoziiert werden, ist
au�ällig, dass die Rolle Completer-Finisher, welche insgesamt nur in drei Fällen als Primär-
rolle belegt wird (8,8%), in zwei Fällen mit einer leitenden Position assoziiert ist (25%). Anders
ausgedrückt belegen 66,67% der Completer- Finisher eine leitende Position, was deutlich über
dem Anteil der Implementer (25%) liegt. Ähnliches tri�t auch auf Shaper zu. Diese sind in der
Gesamtverteilung als Primärrolle in fünf Fällen vertreten (14,7%), innerhalb der Leitung mit
n=8 haben sie jedoch einen Anteil von 37,5%. Damit besetzen 60% der Shaper eine leitende
Position.

Wie o.g. ist die Kategorie HOR in der gesamten Untersuchung in 20 Fällen vertreten, d.h.
in zwölf Fällen übernehmen die HOR keine leitende Position, was den überwiegenden An-
teil (60%) der Gruppe ausmacht. Interessant ist in diesem Zusammenhang zunächst die Be-
trachtung von Team 2.6, welches aus zwei Mitgliedern besteht. Beide belegen eine identische
Rollenverteilung, wobei die erste Teamrolle der Kategorie HOR zuzuordnen ist. Innerhalb der
Zweiergruppen tauchen HOR als Primärrollen nur in diesem Team auf. Die Teilnehmenden
gaben an, dass in ihrer Gruppe keine leitende Rolle notwendig war, was sie zum einen auf die
Teamgröße und zum anderen auf das Vertrauen innerhalb der Gruppe zurückführt (Abschnitt
5.2, Team und Rollen, K’12). Bei Betrachtung der Systeminteraktion für die Teilnehmenden
2.6.1 und 2.6.2 fällt auf, dass beide ein recht ähnliches Interaktionsmuster aufweisen, was die
Anzahl von eingestellten Links betri�t (2.6.1 = 17, 2.6.2 = 12). Insgesamt wurden nur zwei
Kommentare in dieser Gruppe erstellt (2.6.2), der Chat wurde nicht genutzt. Das Team gab
an, unter hohem Zeitdruck gearbeitet zu haben, was eine Erklärung für Abweichungen der
Interaktion im Vergleich zu Gruppen ohne Zeitdruck darstellt. Obwohl das Team angab, dass
eine Leitung nicht vorhanden war, sagten die Teilnehmenden im Interview aus, dass 2.6.1 das
Thema ausgewählt hat, da von persönlichem Interesse und ein gewisses Vorwissen vorhanden
war. Auch wenn beide aussagen, dass keine Leitung notwendig war und übernommen wur-
de, hat 2.6.1 sowohl den SearchSpace erstellt, als auch die Präsentation zusammengestellt und
eingereicht. Diese Befunde sprechen dafür, das neben den Rollenausprägungen auch weitere
kontextspezi�sche Faktoren greifen, wenn es um Zuordnung der Leitung oder Organisation
der Suche durch die Mitglieder geht.

Für die übrigen HOR, welche keine Leitung innehatten und Mitglied einer Gruppe mit mehr
als zwei Mitgliedern waren, lassen sich ebenfalls au�ällige Beobachtungen machen. Von den
zehn HOR, auf die diese Bedingungen zutre�en, belegen sieben Implementer als Primärrolle
(70%), Shaper ist in zwei (20%), Completer-Finisher in einem Fall (10%) vertreten. Schwäche
ist sechs Mal eine KOR (60%), davon für fünf Personen Co-Ordinator und für eine Resource
Investigator. In drei Fällen ist die Schwäche WOR (30%) mit der zugehörigen Teamrolle Plant,
in einem HOR (10%) und zwar Shaper.



6 Interpretation der integrierten Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen 241

Somit ist eine Tendenz dahin ersichtlich, dass bei Belegung einer Primärrolle aus der Katego-
rie HOR mit der Schwäche KOR oder WOR, eher keine leitende Position innerhalb der Suche
übernommen wird. Interessant ist auch, dass die Rolle Co-Ordinator in 50% der genannten
Fälle auftritt. Diese sind Belbin zufolge insbesondere dafür geeignet, die Teamarbeit zu koor-
dinieren. Ist Co-Ordinator als Schwäche vorhanden, sollte die Koordination durch die entspre-
chende Person nicht übernommen werden. Es ist also naheliegend, dass diese Teilnehmenden
keine leitende bzw. organisierende Funktion ausführen. Im Vergleich dazu ist die Schwäche
Co-Ordinator bei den HOR, welche eine leitende Rolle innehatten, nur einmal vertreten und
zwar in Team 1.1. Dort sagten die Teilnehmenden im Interview aus, dass 1.1.1 die technische
Leitung innehatte und 1.1.3 die aufgabenspezi�sche Leitung. 1.1.1 besitzt als Schwäche die
Rolle Co-Ordinator. Innerhalb der Gruppe führte das o�ensichtlich nicht zu Problemen, da die
Leitung aufgeteilt und 1.1.1 weder mit der Team- noch mit der Aufgabenkoordination betraut
war.

Path�nder
Die Suchrolle Path�nder basiert auf den primären Teamrollen Shaper bzw. Implementer, wel-
che den handlungsorientierten Rollen zuzuordnen sind. Wie in Tabelle 8 ersichtlich, ist Im-
plementer die am häu�gsten belegte Primärrolle. Zusammen mit den ermittelten Shapern,
ergeben sich so 17 Teilnehmende mit diesen Primärrollenpro�len, was einem Anteil von 50%
aller Teilnehmenden entspricht. Für die Zuordnung von Implementer oder Shaper zur Such-
rolle Path�nder ist weiterhin die Leitung oder Organisation der kollaborativen Suche relevant.
In sieben Teams gaben die Teilnehmenden an, dass eine Leitung existierte27. Von den acht Per-
sonen, die eine solche Funktion innehatten, besetzen jeweils drei die Rollen Implementer oder
Shaper.

Bei Betrachtung der Schwächen der Teilnehmenden welche dieser Kategorie zugehörig sind,
ist au�ällig, dass für die drei Personen, welche Shaper als Primmärolle besetzen, die Schwä-
che immer Plant ist und damit eine WOR. Zu beachten ist, dass Plant mit n=9 die häu�gste
Schwäche ist, die beobachtet werden konnte (Tabelle 10). Für die Primärrolle Shaper (n=5) ist
die Schwäche Plant jedoch nur für diejenigen Teilnehmenden vertreten, welche mit einer lei-
tenden Rolle assoziiert wurden.

Für die Implementer ist die Verteilung der Schwächen in diesem Zusammenhang weniger
homogen. So ist in zwei Fällen die Kategorie KOR vertreten, nämlich Co-Ordinator und Team-
worker und einmal die Rolle Shaper, welche HOR zugehörig ist.

Auch in Bezug auf die Suchinteraktion sind Au�älligkeiten zu beobachten. So wurde in al-
len sechs Fällen der SearchSpace durch diese Teilnehmenden erstellt und das Team zur Suche

27Anmerkung: In Gruppe 1.1 waren es zwei Mitglieder, sodass sich insgesamt acht leitende Rollen ergeben.
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eingeladen. Neben dem SearchSpace erstellten sie auch häu�g die Ordner, was in der Inter-
views mit der Organisation der Suche in Verbindung gebracht wird. So konnte in den Teams
1.1, 1.6 und 2.3 beobachtet werden, dass 1.1.1, 1.6.2 und 2.3.1 alle Ordner erstellten, in Team
1.2 erstellt 1.2.2 vier von sechs. Für die beiden übrigen Personen konnte hierfür keine über-
durchschnittlich hohe Häu�gkeit beobachtet werden. 2.2.1 generierte zwei der insgesamt sechs
Ordner, 2.4.3 einen von insgesamt fünf. In den genannten Gruppen wurden von den insgesamt
30 Ordnern, 19 (63,3%) von den Teilnehmenden erzeugt, welche mit der Suchrolle Path�nder
assoziiert werden. Für die weiteren Systeminteraktionen konnten überwiegend keine Au�äl-
ligkeiten festgestellt werden. Ausnahme bildet Team 1.6, in dem 1.6.2 alle 32 Links eingestellt
hat, sowie 1.2, in welchem 1.2.2 mehr als die Hälfte (110 von 221) der Chatbeiträge verfasst
hat. Gruppe 2.2 gab an, dass 2.2.1 auch das Thema für die Aufgabe ausgewählt hat. Da in der
Vorstudie keine freie Wahl erfolgte und sich diese Angabe in der Hauptstudie nur im genann-
ten Interview �ndet (2.2), kann daraus lediglich ein Hinweis abgeleitet werden, welcher in
nachfolgenden Untersuchungen überprüft werden muss.

Für die Suchrolle Path�nder lassen sich so nachfolgende Beobachtungen für das Rollenpro-
�l festhalten: Path�nder belegen als Primärrolle entweder Implementer oder Shaper. Im Fall
der Shaper ist die beobachtete Schwäche immer Plant (WOR). Für Implementer konnten die
Schwächen Co-Ordinator und Teamworker (KOR) sowie Shaper (HOR) beobachtet werden.
Path�nder erstellen den SearchSpace und ihnen wird in den Interviews eine organisierende
bzw. leitende Rolle zugesprochen. Auch für das Erstellen der Ordner, welche die Organisation
der Suche in Form von Subtasks widerspiegeln, konnte eine erhöhte Aktivität der Path�nder
beobachtet werden. So erstellten diese in drei von sechs Fällen alle Ordner im SearchSpace
und in Gruppe 1.2 vier von sechs. Insgesamt konnte für die Path�nder innerhalb ihrer Grup-
pen hierfür eine prozentuale Häu�gkeit von 63,3% beobachtet werden. In einem Fall war diese
Suchrolle auch für die Themenauswahl verantwortlich.

Aus der Erstellung der SearchSpaces und Ordner lässt sich ableiten, dass Path�nder den Start
der Suche festlegen und eine inhaltlich-thematische Organisation vornehmen, indem sie die
Aufgabe in Subtsaks unterteilen. Damit ebnen sie ihrem Team den Weg für die Suche und
formen diese durch die Vorgabe der Unteraufgaben. In einem Fall ließ sich auch die Auswahl
des Themas feststellen, was ein weiterer Hinweis auf die inhaltlich-thematische Organisation
sein kann, allerdings in nachfolgenden Studien untersucht werden muss. Die für diese Rolle in
50% der Fälle beobachtete Schwäche Plant weist darauf hin, dass die Stärken des Path�nders,
entsprechend der Pro�le von Belbin, nicht in der Entwicklung neuer Ideen und Strategien für
eine Aufgabe liegen (Abschnitt 2.4.3). Aus diesen Befunden leitet sich die Bezeichnung Path-
�nder für diese Suchrolle ab.
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Compiler
Bei Betrachtung der Teilnehmenden, welche von ihren Gruppen als zuständig für die Or-
ganisation und Leitung der Suche benannt wurden, sind einige Aspekte au�ällig. Team 1.1
assozierte zwei Personen mit dieser Rolle, wobei die Gruppe angab, dass die Leitung unter-
schiedliche Ausrichtungen hatte. Wie o.g. war 1.1.1 eher mit dem Start der Suche und tech-
nischen Aufgaben betraut, während 1.1.3 die inhaltliche Organisation übernahm. Für 1.1.3
wurde die Primärrolle Completer-Finisher festgestellt. Belbin (2010a) zufolge, zeichnen sich
diese dadurch aus, dass sie Ergebnisse hinsichtlich ihrer Richtigkeit überprüfen und ggf. über-
arbeiten. Sie besitzen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und bewahren das Team so da-
vor, Fehler zu begehen (Abschnitt 2.4.3). Im Kontext der Leitung der Aufgabe, konnten zwei
Completer-Finisher identi�ziert werden, nämlich 1.1.3 und 1.3.2. Beiden Teilnehmenden ist
gemein, dass sie die Präsentation für die Gruppe erstellt und abgegeben, d.h. die Ergebnis-
se zusammengeführt haben. Au�ällig ist auch, dass sie nicht den SearchSpace für die Grup-
pe erstellt haben. In 1.1 wurde diese Aufgabe, wie o.g., von 1.1.1 übernommen, in 1.3 von
1.3.1. Letztere wurde von der Gruppe nicht als leitende oder organisierende Rolle angege-
ben.

Als Schwäche konnte für beide Personen gleichermaßen Resource Investigator (Kategorie
KOR) festgestellt werden. Diese weisen interessanterweise Ähnlichkeiten mit Plant auf, wobei
Plant, wie o.g., bei der Hälfte der Path�nder als Schwäche identi�ziert wurde. So besitzt diese
Rolle ebenfalls ein hohes Maß an Kreativität, allerdings liegt die Stärke insbesondere im Her-
stellen von Kontakten außerhalb des Teams. Weiterhin ist in beiden Fällen als Sekundärrolle
Implementer belegt, was ebenfalls Hinweis auf das Rollenpro�l geben kann. Zu beachten ist
allerdings, dass Implementer als sekundäre Teamrolle in elf Fällen vertreten ist (Tabelle 9). Be-
trachtet man die weitere Systeminteraktion der betre�enden Teilnehmenden, lassen sich kaum
Au�älligkeiten beobachten. Bzgl. der gefundenen Ergebnisse, Kommentare und Chatbeiträge
weisen beide ein durchschnittliches Verhalten auf. Einzig in Bezug auf die Ordner fällt auf,
dass 1.1.3 und 1.3.2 in beiden Teams keine erstellt haben.

In den Interviews sind in diesem Zusammenhang einige Aussagen interessant. So �ndet sich
im Transkript für 1.3 folgende Aussage:

„1.3.2: 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. “
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Diese Aussage deckt sich mit den Angaben Belbins zum Rollenpro�l Completer-Finisher. Auf-
fällig ist, dass 1.3.2 das Organisieren der Aufgabe und das Einhalten von Fristen gerne über-
nimmt, was auch nachfolgendes Ankerbeispiel verdeutlicht:

„1.3.2: Ja, eher organisatorisch. Also, ich hatte dann die Entscheidung, wie wir die Prä-
sentation aufbauen, also nach welchen Stichpunkten oder eben nachwelchem System.
Das kam dann als erstes von mir, das wurde dann auch bestätigt von den beiden. Al-
so, so weit. Aber entschieden haben wir dann zum Schluss schon zusammen, zu dritt,
was wir da als Lösung nehmen.“

Deutlich wird die organisatorische Tätigkeit, allerdings betont 1.3.2, dass die Auswahl der �-
nalen Lösung von der Gruppe gemeinsam gefällt wurde. Die Entscheidung für den Aufbau
der Ergebnisrepräsentation, sowie das abschließende Einreichen der Aufgabe, erfolgte jedoch
durch 1.3.2. Die Aussage weist ebenfalls darauf hin, dass sie das Zusammenführen der Such-
ergebnisse vollzog, in dem diese in Form von zunächst stichpunktartigen Angaben in die Prä-
sentation eingefügt und auf dieser Basis der Aufbau entschieden wurde.

Für die SuchrolleCompiler lassen sich entsprechend die nachfolgenden Befunde für das Rollen-
pro�l festhalten: Compiler basiert auf der Primärrolle Completer-Finisher mit der sekundären
Teamrolle Implementer, Schwäche ist Resource Investigator. Personen mit diesem Rollenpro-
�l führen Suchergebnisse zusammen und übernehmen das Einreichen der Aufgabe, wobei das
Einhalten von Fristen eine wichtige Rolle spielt. Entsprechend wurde die Bezeichnung Com-
piler abgeleitet.

Beachtet werden muss, dass die Ergebnisse für die Suchrolle Compiler nur tendenzielle An-
haltspunkte darstellen können. Auch wenn diese für beide Teilnehmende, auf die das Rol-
lenpro�l zutri�t, recht eindeutig sind, ist die Anzahl zu gering, um daraus ein generisches
Muster abzuleiten. Ob die Aussagen belastbar sind, müssen nachfolgende Untersuchungen
klären.

Implementer
Wie o.g. wurden von den 20 HOR acht mit einer leitenden oder organisierenden Rolle assozi-
iert, d.h. zwölf Personen aus der Kategorie HOR hatten keine Leitung oder Organisation inne.
Für die Entwicklung des Rollenpro�ls, wurden Gruppe 1.5 und 2.6 aus der Betrachtung ausge-
schlossen. Zwar belegen in beiden Teams alle Mitglieder als Primärrolle eine HOR, allerdings
gab 2.6 wie alle Zweierteams in der vorliegenden Untersuchung an, dass keine Leitung not-
wendig war (Abschnitt 5.2.4, K’12). In 1.5. belegen zwar alle Mitglieder eine HOR als primäre
Teamrolle, jedoch fand für den der Untersuchung zugrundeliegenden Task keine Zuordnung
der Organisation statt. Entsprechend wäre das Einbeziehen der beiden Gruppen für die Be-
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trachtung von HOR ohne Leitung nicht zielführend gewesen. Nach Ausschluss der beiden
Gruppen ergaben sich so sieben HOR ohne Leitung, für die als Suchrollenbezeichnung, ana-
log zu Belbin, Implementer gewählt wurde. Die Begründung liegt darin, dass von den sieben
Teilnehmenden, welche diese Rollenausprägung aufweisen, sechs die Primärrolle Implemen-
ter belegen.

Au�ällig ist, dass die Suchrolle Implementer in keiner Gruppe den SearchSpace erstellt, die
Präsentation zusammengeführt oder eingereicht hat. Somit unterscheiden sich Implementer
von den beiden anderen ermittelten handlungsorientierten Suchrollen Path�nder und Compi-
ler. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Schwächen, so besitzen fünf der sieben
Implementer jene des Co-Ordinator. Diese sind Belbin zufolge prädestiniert für die Koordinati-
on der Zusammenarbeit, insbesondere für das Organisieren von Teilaufgaben (Abschnitt 2.4.3).
Wird die Schwäche Co-Ordinator belegt, sollte diese Tätigkeit entsprechend nicht übernom-
men werden, da sie nicht den Fähigkeiten entspricht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
Personen, welche in einem CIS-Szenario eine HOR mit der primären Teamrolle Implementer
oder Shaper und der Schwäche Co-Ordinator belegen, keine koordinierenden oder organi-
sierenden Aufgaben übernehmen sollten. Im Vergleich mit Teilnehmenden, die eine leitende
Funktion innehaben, fällt auf, dass hier die Schwäche Co-Ordinator nur einmal vertreten ist,
nämlich bei 1.1.1. Allerdings wurde von Team 1.1 in den Gruppeninterviews angegeben, dass
zwei der vier Mitglieder leitend tätig waren.

Bei Analyse der übrigen Systeminteraktion ist au�ällig, dass Implementer von allem etwas
tun, allerdings in keinem Bereich deutlich hervorstechen. In Bezug auf das Erstellen der Ord-
ner liegen sie mit fünf von 34, welche innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen (1.2, 1.3, 1.6, 2.2,
2.3 und 2.4) insgesamt erzeugt wurden, unter dem durchschnittlichen Wert. So wurden in den
sechs Teams bei n=1828 im Schnitt x = 1, 56 Ordner generiert, Implementer weisen jedoch
nur einen Wert von x = 0, 71 auf. Ähnlich ist das Verhältnis der gefundenen Ergebnisse in
Form von Links. Der Schnitt lag in den genannten Gruppen bei x = 8, 78, für die Implementer
bei x = 5, 14. In den aufgeführten Teams wurden insgesamt 62 Kommentare eingestellt, was
x = 3, 44 entspricht, Implementer erstellten durchschnittlich x = 1, 86. Einzig in Bezug auf
die Beiträge im Chat weist dieses Pro�l mit x = 16, 43 einen leicht erhöhten Wert im Vergleich
zum Durchschnitt der Gruppen von x = 16, 06 auf.

Ähnlich wie die oben beschriebene Suchrolle Facilitator unterstützen Implementer also in allen
Bereichen. Sie weisen dabei jedoch, abgesehen von den abgesetzte Chatbeiträgen, leicht unter-
durchschnittliche Werte auf. Interessant ist, dass die Beiträge der Implementer in den Gruppen
recht stark variieren. So generierten sie in Team 2.2 (2.2.2 und 2.2.3) vier der sechs Ordner und

2818 ist die Anzahl der Teammitgliedern in den sechs Gruppen, welche für die Betrachtung der HOR ohne Leitung
herangezogen wurden
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stellten 13 der 29 Links ein. Zum Vergleich erstellte der Implementer in 2.3 (2.3.3) keinen der
Ordner und fügte auch keine Links ein. In 2.4 erzeugte die Person mit dieser Suchrolle kei-
nen der Ordner, fügte allerdings neun der 25 Ergebnisse ein. In Team 1.2 erstellte Implementer
1.2.3 einen der sechs Ordner, fügte sieben der 28 Links und sechs der 28 Kommentare ein und
verfasste 88 der 210 Chatnachrichten.

Zusammengefasst lässt sich für diese Suchrolle festhalten, dass als primäre Teamrolle über-
wiegend Implementer belegt wird, als Schwäche Co-Ordinator. Im Gegensatz zu den anderen
beiden auf HOR basierenden Suchrollen, übernimmt sie nicht die Organisation der kollaborati-
ven Suche und erstellt weder den SearchSpace, noch wird das Zusammenführen der Ergebnisse
durchgeführt. Ähnlich wie die Suchrolle Facilitator beteiligen sich Implementer in allen Berei-
chen der Suche, allerdings liegen die Werte, abgesehen von den Chatnachrichten, leicht unter
dem Gruppendurchschnitt. Im Gegensatz zu den Personen, welche als Suchrolle Facilitator
aufweisen, �nden sich für die Implementer keine Hinweise darauf, dass diese die Teamprozes-
se in besonderer Form befördern oder zur Kon�iktglättung beitragen. Generell unterstützen
sie also die Suche, wobei die Suchinteraktionen o�ensichtlich je nach Gruppe und Personen
schwanken. Tabelle 36 enthält die Übersicht der Rollenverteilung für alle Teilnehmenden der
Untersuchung. Angegeben sind die Abkürzungen (Erläuterungen in der Tabellenbeschriftung)
für jeweils die primären (PR) und sekundären Teamrollen (SR), die Schwächen und die Such-
rollen. Unter Anmerkungen sind Besonderheiten in der jeweiligen Gruppe angegeben, bspw.
wenn keine Leitung vorhanden war.

O�en ist inwieweit kollaborativ suchende Gruppen von der Diversität der Teilnehmenden
pro�tieren. In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung von Gruppe 1.5 sinnvoll, welche
von Problemen bei der Bearbeitung des zugrundeliegenden Tasks berichtete. In 1.5 belegten
alle Teilnehmenden eine handlungsorientierte Rolle als primäre Teamrolle. Wie in Tabelle 36
ersichtlich, gaben die Gruppenmitglieder an, dass bei dieser Aufgabe, im Gegensatz zu vorab
gemeinsam absolvierten Arbeiten, keine Leitung vorhanden war. Verdeutlicht wird das anhand
der nachfolgenden Aussage aus dem Interview.

„1.5.1: Ja, es wäre mir auch nicht aufgefallen, dass irgendjemand die Führung über-
nommen hat. Sonst haben wir ja eigentlich immer jemanden, der das gemacht hat,
aber hier.“

Wie in Abschnitt 5.2 erläutert, berichtete die Gruppe davon, dass die fehlende Zuordnung einer
Leitung zu Problemen bei der Bearbeitung der Aufgabe geführt habe, was folgendes Anker-
beispiel darlegt.
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Tab. 36: Übersicht der Primärrollen (PR), Sekundärollen (SR), Schwächen und Suchrollen für alle Teilneh-
menden (TN) aus Vor- und Hauptstudie. Für die Bezeichnungen sind folgen Abkürzungen angege-
ben: Imp = Implementer, MoE = Monitor Evaluator, CoF = Completer-Finisher, Tw = Teamworker,
Co = Co-Ordinator, Sh = Shaper, Pl = Plant, ReI = Resource Investigator. Für die Suchrollen wurden
folgenden Abkürzungen gewählt: PAT = Path�nder, OB/ED = Observer/Editor, COM = Compiler,
FAC = Facilitator, IMP = Implementer.

TN PR SR Schwäche Suchrolle Anmerkung
1.1.1 Imp Pl Co PAT
1.1.2 MoE Imp Pl OB/ED
1.1.3 CoF Imp ReI COM
1.1.4 Tw Imp CoF FAC
1.2.1 MoE Imp CoF OB/ED
1.2.2 Imp Co;Pl Tw PAT
1.2.3 Imp Sh Co IMP
1.3.1 Tw RI Sh FAC
1.3.2 CoF Imp;Sh;Pl RI COM
1.3.3 Imp Co Pl IMP
1.4.1 Tw Co Sh FAC 1.4: keine Aufgabenteilung
1.4.2 MoE Sh Tw OB/ED 1.4: keine Aufgabenteilung
1.4.3 Tw Imp CoF FAC 1.4: keine Aufgabenteilung
1.5.1 CoF Co Sh IMP 1.5: keine Leitung
1.5.2 Imp Co;Sh Pl IMP 1.5: keine Leitung
1.5.3 Sh Imp RI IMP 1.5: keine Leitung
1.6.1 Tw MoE Sh FAC
1.6.2 Sh MoE Pl PAT
1.6.3 Sh CoF Co IMP
2.1.1 Tw Pl CoF FAC 2.1: keine Leitung
2.1.2 Co Tw RI FAC 2.1: keine Leitung
2.2.1 Sh Imp Pl PAT
2.2.2 Imp MoE Co IMP
2.2.3 Imp MoE Co IMP
2.3.1 Sh Imp Pl PAT
2.3.2 MoE Tw Pl OB/ED
2.3.3 Imp CoF Pl IMP
2.4.1 Imp Pl Co IMP
2.4.2 Tw RI Sh FAC
2.4.3 Imp Tw Sh PAT
2.5.1 MoE;Tw Imp RI OB/ED;FAC 2.5: keine Leitung
2.5.2 TW Pl;MoE Imp FAC 2.5: keine Leitung
2.6.1 Imp MoE Co IMP 2.6: keine Leitung
2.6.2 Imp MoE Co IMP 2.6: keine Leitung
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„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 Themenwie 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 Quel-
len auf Englisch und dann haben wir versucht uns alles durch zu lesen und anzueig-
nen und haben uns dann auch mal verrannt in eine falsche Richtung [...]“

Auch in den Systemdaten spiegeln sich die Probleme der Gruppe wider. Insgesamt wurden
hier neun Ordner, 80 Links, 46 zugehörige Kommentare und 107 Chat-Beiträge erstellt. Ver-
teilt auf die einzelnen Teilnehmenden des Teams ergeben sich so 3 Ordner p.P., 26,67 Links
p.P., 15,33 Kommentare p.P. und 35,67 Chat-Beiträge p.P. Verglichen mit den durchschnittli-
chen Gesamtwerten für Vor- und Hauptstudie (Tabelle 19) sind diese Werte deutlich erhöht.
Im Vergleich wurden in der Vorstudie im Schnitt 1,47 Ordner, 10,05 Links, 6,32 Kommentare
und 21,89 Chat-Beiträge p.P. produziert. Insbesondere in Bezug auf die gefundenen und ein-
gestellten Ergebnisse, d.h. die eingestellten Links, sind die Werte der Gruppe 1.5 au�ällig. Im
Zusammenhang mit den Aussagen aus den Interviews wird deutlich, dass es sich dabei nicht
um zielführende und später genutzte Ergebnisse handelt, sondern um eine Informations�ut,
welche für Gruppe 1.5 keinen Mehrwert bzgl. der zu erarbeitenden Aufgabe darstellte. Basie-
rend auf diesen Ergebnissen lässt sich feststellen, dass die fehlende Leitung in der Gruppe,
Probleme bei der Bearbeitung der Aufgabe verursacht hat.

Interessant ist auch, dass in anderen Gruppen die Leitung nicht zugeteilt, sondern im Verlauf
der Aufgabenbearbeitung übernommen wurde. Bei Auswertung der zugehörigen Teamrollen
für jene Personen, welche eine leitende Funktion innehatten, konnten daraufhin die zuge-
hörigen Rollenpro�le ermittelt werden, welche in allen Fälle auf HOR basieren und je nach
Ausprägung der leitenden Funktion, die Primärrollen Implementer oder Completer-Finisher
aufweisen. Anhand der Rollenpro�le besitzen, basierend auf den Befunden der vorliegenden
Untersuchung, sowohl 1.5.1, mit der Primärrolle Completer-Finisher, als auch 1.5.2, mit der
Primärrolle Implementer, die Voraussetzungen für eine leitende Teamrolle. Für diese Grup-
pe wäre eine vorab erfolgte Festlegung der leitenden Suchrolle aller Wahrscheinlichkeit nach
sinnvoll gewesen, um eine zielgerichtete und e�ziente Bearbeitung der Aufgabe zu ermögli-
chen.

Bezugnehmend darauf, inwieweit CIS-Teams von der Diversität der Teilnehmenden pro�tie-
ren, lässt sich festhalten, dass nicht generell davon ausgegangen werden kann, dass Gruppen
mit heterogener Rollenverteilung e�zienter suchen und arbeiten. Allerdings deuten die Er-
gebnisse darauf hin, dass eine höhere Diversität bzgl. der belegten Primärrollen, die Übernah-
me von Aufgaben, welche für die jeweilige Rollenausprägung besonders geeignet sind, ver-
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einfachen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in Teams mit homogener Rollenverteilung
Aufgaben vorab festgelegt werden sollten, um eine e�zientere Zusammenarbeit zu ermögli-
chen.

6.3 Beantwortung von RQ3: integrierte Modellierung von Suchrollen
und Suchprozess

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dargestellt, welche für die Beantwortung von
RQ3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die Diversität der Suchenden, in
Hinblick auf eingenommene Rollen, integriert? dargestellt. Zentral für die Modellentwicklung
sind der ermittelte Suchprozess und damit die Ergebnisse aus RQ1, sowie die identi�zierten
Suchrollen aus RQ2. Dementsprechend �ießen hierfür Daten aus allen genutzten Erhebungs-
instrumenten (Fragebogen, Systemdaten und Gruppeninterviews) ein. Neben der in der Un-
tersuchung ermittelten Empirie, �nden auch theoretische Grundlagen Anwendung. Im Stand
der Forschung wurden unterschiedliche Modelle für individuelles Information Seeking vor-
gestellt (Abschnitt 2.1.2). Teilfrage b. aus RQ3 verweist auf die Möglichkeit, Modellierungen
des individuellen Information Seekings so zu erweitern, dass sich Befunde zur kollaborati-
ven Suche integrieren lassen. Der ermittelte Ablauf in RQ1 weist darauf hin, dass ähnliche
Prozessschritte vorhanden sind. Problematisch ist jedoch, dass vorhandene theoretische Ab-
bildungen des individuellen Suche, keine Möglichkeit bieten, kollaborative Prozesse, d.h. ge-
nerisch gruppenbezogene Aktivitäten in diesem Rahmen, zu integrieren. Im Stand der For-
schung ist nur eine Auswahl der Vielzahl an Modellierungen zum IS dargestellt. Diese wurde
basierend auf dem Zitationsindex nach González-Teruel u. a. (2015) danach getro�en, welche
eine hohe Reichweite aufweisen und nach dem möglichen Potential für Anschlussmöglich-
keiten für Kollaboration. Für die vorliegende Arbeit stehen prozessbasierte IS-Modelle im Fo-
kus. Beim Vergleich mit dem Modell von Ellis (Abbildung 4) lassen sich Gemeinsamkeiten
mit dem CIS-Prozess feststellen (Abschnitt 6.1). So beinhaltet auch die kollaborative Suche
eine Startphase sowie eine, in der Quellen bearbeitet werden, um relevantes Material zu ex-
trahieren (Extracting) und die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Korrektheit zu überprüfen (Ve-
rifying). Weiterhin ist ein abschließender Schritt vorhanden, in welchem Ergebnisse zusam-
mengeführt und die Suche abgeschlossen wird (Ending). Andere von Ellis beschriebene Pha-
sen konnten im vorliegenden Prozess nicht oder mit einer anderen Ausrichtung beobachtet
werden, etwa Monitoring. So �ndet eher ein Monitoring des gemeinsamen Suchraums statt,
d.h. es wird beobachtet, was Gruppenmitglieder �nden. Weiterhin konnten für die kollabo-
rative Suche Kontextfaktoren identi�ziert werden, welche bei Ellis keine Berücksichtigung
�nden, bspw. die wahrgenommene Zeit für die Suche oder das Vertrauen in Teammitglie-
der.
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Auch das Modell von Marchionini (Abbildung 5) weist Gemeinsamkeiten mit den Beobachtun-
gen in dieser Forschungsarbeit auf. So kann die von ihm beschriebene Akzeptanz des Infor-
mationsproblems (Recognize/Accept) als extrinsische Motivation für die Suche im CIS-Prozess
ebenfalls beobachtet werden. Die übrigen Phasen lassen sich in der kollaborativen Suche tw.
ebenfalls nachweisen, wenn auch in einer anderen Abfolge bzw. mit Zwischenschritten. An-
hand der Aussagen von Gruppe 1.5 konnten, analog zu Marchionini, Transitions nachgewie-
sen werden. Neben den Default Transitions, welche von einem in den nächsten Prozessschritt
überleiten, konnten auch Transitions in Form von Rückschritten nachgewiesen werden. In der
vorliegenden Untersuchung sind diese jedoch weniger umfangreich und ausdi�erenziert. Auf
Basis der Aussagen des Teams konnte lediglich nachgewiesen werden, dass diese an mehreren
Stellen im Prozess erfolgten, Aussagen bzgl. deren Auftretenswahrscheinlichkeit können auf-
grund der Datenlage nicht getro�en werden. Da auch in Marchioninis Modell Möglichkeiten
dafür fehlen, kollaborative Prozessschritte und Kontextfaktoren einzubinden, ist ein analoges
Heranziehen für CIS nicht möglich.

Das Modell von Ingwersen (Abbildung 6) beinhaltet u.a. Kontextfaktoren, kognitive Akteu-
re und deren Wahrnehmungsräume. Diese konnten auch in der vorliegenden Untersuchung
als relevante Ein�ussfaktoren identi�ziert werden. Allerdings ist das Ziel bei Ingwersen nicht
das Abbilden von Prozessschritten, sondern die Darstellung der Zusammenhänge und Ein�üs-
se zwischen Kontext, kognitiven Akteuren, Informationsobjekten und System. Ähnlich ver-
hält es sich mit der Modellierung von Ingwersen und Järvelin (Abbildung 7), welche zwar
den IS-Prozess einbezieht, allerdings keine Angaben zum detaillierten Ablauf integriert. Hier-
bei �ndet sich eine erweiterte Darstellung des Kontextes, der sowohl für IR und IS, als auch
übergeordnet für die Aufgabe (work task context) dargestellt ist. Weiterhin sind der sozio-
organisationale und kulturelle Bezugsrahmen integriert. Entsprechend des Fokus des Modells
sind auch hier keine Prozessschritte integriert, da primär Kriterien für die Evaluation von task-
basiertem IS und IR von Relevanz sind.

Im Stand der Forschung wurden auch Theoriegebäude für die kollaborative Suche vorgestellt.
Das GMIC-Modell (Abbildung 11) von Hyldegård (2006a) erweitert das ISP-Modell von Kuhlt-
hau (1991) um kollaborative Komponenten. Zur Abbildung des CIS-Prozesses ist es jedoch
ungeeignet, da das Hauptaugenmerk auf dem Zusammenhang zwischen Aktivitäten und Er-
fahrungen liegt und nicht auf der Abbildung der durchgeführten Prozessschritte. Hyldegård
(2006a) benennt jedoch für die fünf dargestellten Work task stages die Art der Zusammen-
arbeit. So wird die erste Phase Task initiation/Topic selection entsprechend des GMIC in der
Gruppe durchgeführt, Prefocus exploration und Focus formulation beinhalten individuelle und
gruppenbasierte Aktivitäten. Prefocus writing erfolgt individuell, Postfocus writing im Team.
Die Befunde der vorliegenden Forschungsarbeit weisen ebenfalls darauf hin, dass die Zusam-
menarbeit innerhalb der einzelnen Prozessschritte variiert.
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Das Four-Layer-Model (Abbildung 12) von Shah (2010) stellt den Zusammenhang zwischen
Quellen, Werkzeugen, Nutzenden und Ergebnissen in einem kollaborativen Szenario dar. Da
es keine Seeking- oder Retrieval-Aktivitäten beinhaltet und recht allgemein gehalten ist, kann
auch dieses Modell nicht zur Beschreibung der vorliegenden Zusammenhänge herangezogen
werden. Yue und He erweiterten das Modell von Shah für ein Szenario mit drei Suchenden
und fügen weitere Ebenen zu Information Behavior ein (Abbildung 13). Demnach sind bei Yue
und He Befunde zum Verhalten der Suchenden vorhanden, auch hier ist jedoch keine Abbil-
dung des konkreten kollaborativen Suchprozesses enthalten. Folglich besitzt dieses Modell für
eine Anwendbarkeit im vorliegenden Kontext eine zu geringe Granularität. Zu berücksichti-
gen ist, dass Yue und He (2010) ebenfalls einen möglichen Rückschritt innerhalb der Suche
ausmachen konnten. So �ndet sich im Modell zwischen Divison of labor und Final Results ein
Pfeil zurück zu Initial & Exploring. Weiterhin wird auch hier auf unterschiedliche Ausprägun-
gen der Zusammenarbeit verwiesen. Demnach sind die erste und letzte Phase im CIB-Modell
nach Yue und He (ebd.) kollaborativ, die mittlere Phase individuell. Im Modell sind weiterhin
Systemunterstützungen für die Phasen benannt. Initial & Exploring sollte durch Maßnahmen
für Kommunikation und Wahrnehmung unterstützt werden, Divison of labor benötigt impli-
zite kollaborative Unterstützung, Final Results die Möglichkeit Ergebnisse in einem geteilten
Raum ablegen zu können. Systemunterstützung und Ausprägung der Zusammenarbeit, sind
auch in dieser Forschungsarbeit von Relevanz, wie o.g. ist das CIB-Modell von Yue und He
(ebd.) nicht ausreichend granular, um analog für den vorliegend identi�zierten Prozess heran-
gezogen zu werden.

Das von Gray (1989) entwickelte Phasen-Modell beinhaltet drei Abschnitte, in welche sich
kollaborative Zusammenarbeit einteilen lässt sowie Unterpunkte zu relevanten Handlungs-
schritten. Im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus RQ1, bietet das Modell Ansatzpunkte
zur Integration in ein kollaboratives Suchmodell. So �nden sich in den vorliegenden Ergeb-
nissen zum Ablauf des CIS Parallelen zwischen der Durchführung des Suchprozesses und den
von Gray identi�zierten Phasen.

Anhand der Beobachtungen bzgl. des verteilten, task-basierten und systemgestützten CIS lässt
sich keines der IS-Modelle so erweitern, dass es den Befunden aus der vorliegenden Unter-
suchung ausreichend gerecht wird. Allerdings �nden sich in den Darstellungen relevante
Aspekte, welche in die Entwicklung einbezogen wurden. Weiterhin �ießen Implikationen aus
Kollaborations-Modellen ein. Beides kann den im Kern stehenden Prozess der kollaborativen
Suche, welcher aus der vorliegenden Untersuchung hervorgeht, ergänzen. Im Detail wird das
hier entwickelte integrierte Modell im folgenden Abschnitt 6.3.1 erläutert.
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6.3.1 Integriertes Prozessmodell für task-basiertes CIS

Basierend auf den Befunden dieser Forschungsarbeit und anknüpfend an die vorgestellten
theoretischen Grundlagen wurde ein integriertes Prozessmodell für task-basiertes CIS (InPro-
CIS) entwickelt. Um den Aufbau des Modells nachvollziehen zu können sind die einzelnen
Bestandteile nachfolgend modular erläutert. Dabei ist jeweils dargelegt, welche Aspekte der
vorliegenden Forschung entstammen und welche auf den theoretischen Grundlagen vorheri-
ger Arbeiten aufbauen. Die Darstellung erfolgt in fünf Schritten. Zunächst ist der identi�zierte
Prozess der kollaborativen Suche abgebildet (Abbildung 16). Dieser enthält mögliche Rück-
sprünge (Transitions) zwischen den Teilschritten und die jeweilige Ausprägung der Zusam-
menarbeit. Aufbauend darauf erfolgt die Erweiterung des Prozesses um Hinweise auf erhöhten
Bedarf für Awareness-Unterstützung (Increased Awareness Need; Abbildung 17). Eine Ergän-
zung hinsichtlich der in RQ2 ermittelten Suchrollen �ndet sich in Abbildung 18. Schließlich �n-
det eine Einbettung in die Phasen der Kollaboration nach Gray (1989) statt (Abbildung 19). Das
vollständige Modell, welches alle in dieser Arbeit als relevant ermittelten Aspekte integriert,
ist in Abbildung 20 dargestellt. Neben dem CIS-Prozess, den Suchrollen, dem erhöhten Bedarf
für Awareness-Unterstützung und den Phasen der Kollaboration, sind hier auch Kontext und
kognitiver Wahrnehmungsraum einbezogen, welche auf die Darstellung von Ingwersen und
Järvelin (2005) aufbauen. Das Modell besitzt damit, über den generischen Suchprozess hin-
ausgehend, auch verhaltensspezi�sche Anteile, sodass es als integriertes Prozessmodell einen
Übergang zwischen CIS und CIB darstellt. Ausgerichtet am Detailgrad der modellierten Such-
aktivitäten und deren Darstellung als Ablauf, ist die primäre Einordnung jedoch im Bereich
CIS zu sehen, der Fokus liegt auf dem modellierten kollaborativen Suchprozess.

Modell des task-basierten CIS-Prozesses

Das Modell des ermittelten CIS-Prozesses ist in Abbildung 16 dargestellt und basiert auf den
Aussagen der Teilnehmenden in den Gruppeninterviews (Abschnitt 5.2), sowie den Ergeb-
nissen in Bezug auf die Systemnutzung (Abschnitt 5.3.2). Die Prozessschritte weisen, sofern
möglich, Analogien zu den Modellen von Ellis (1989), Marchionini (1989) und Gray (1989) auf
und folgen tw. den dort gewählten Formulierungen für die individuelle Suchen bzw. Kollabora-
tion. Beim Vergleich wird jedoch deutlich, dass eine Adaption nur rudimentär erfolgen kann.
Die Darstellung in Abbildung 16 verdeutlicht, dass die Prozessschritte in einer eindeutigen
Abfolge angeordnet sind, was im Modell von Ellis ursprünglich nicht vorgesehen ist, jedoch
tw. durch Wilson (1999) angepasst wurde (Abbildung 4). Ausgerichtet an der durchgeführten
task-basierten Suche hat das Modell einen eindeutigen Start und Endpunkt, was auch in den
Modellen von Ellis (Starting und Ending) und Marchionini (Recognize/Accept und Re�ect/Stop)
gegeben ist. Im hier entwickelten CIS-Modell werden Beginn und Ende der Suche durch das
Ausgeben bzw. Beenden des Tasks markiert. Für jeden Prozesschritt ist darüber hinaus angege-
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ben, ob dieser individuell (individual step) oder in der Gruppe (team-based step) durchgeführt
wird bzw. ob beide Ausprägungen (individual or team-based step) gleichermaßen beobachtet
werden konnten. Anzumerken ist, dass das Vorgehen in Gruppe 1.4 (Abschnitt 5.2.4), welche
die Aufgabe nicht aufgteilt hat, nicht ein�ießt. Wie erläutert sind auch in den Modellen von
Hyldegård (2006a) und Yue und He (2010) individuelle und kollaborative Phasen angegeben.
Diese beinhalten allerdings einen anderen Fokus und besitzen somit nicht den hier angestreb-
ten Granularitätsgrad. Darüber hinaus wurde im Gegensatz zu Yue und He (ebd.) bewusst
keine strikte Trennung nach kollaborativen und individuellen Schritten gewählt, da diese An-
gabe im Widerspruch zur erfolgten De�nition von CIS steht (Abschnitt 2.3.2). Der gesamte
Prozess ist als kollaborativer Vorgang zu betrachten, welcher darauf abzielt, ein geteiltes In-
formationsbedürfnis zu stillen und ein gemeinsames Ziel zu erreichen, von dem alle Beteiligten
pro�tieren. Eine strikte Abgrenzung würde dem nicht gerecht werden, allerdings weisen die
durchgeführten Schritte hier unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit auf, die primär in-
dividuell oder gruppenbasiert durchgeführt werden. Weiterhin sind die in der Untersuchung
beobachteten Rückschritte (Transitions) eingearbeitet, welche auf die Darstellung von Mar-
chionini (1989) zurückzuführen sind. Zu beachten ist jedoch, dass keine Unterscheidung bzgl.
der Auftretenswahrscheinlichkeit erfolgt, da diese auf Basis der vorliegenden Forschungsbe-
funde nicht vorgenommen werden kann. Rückschritte innerhalb der Suche standen allerdings
nicht im Fokus der Erhebung und sind entsprechend deutlich reduzierter als in Marchioninis
Darstellung. Anzumerken ist auch, dass die bei Marchionini genannte default transitions kei-
ne Rückschritte darstellen, sondern den regulären Ablauf des IS-Prozesses. Im vorliegenden
Modell bezeichnen Transitions ausschließlich die erfolgten Rückschritte.

Das Modell ist folgendermaßen aufgebaut: Der erste Prozessschritt markiert den Start der Su-
che, ausgelöst durch das Erhalten der Aufgabe und deren Verstehen (Start: get and understand
task). Anhand der Berichte der Probanden erfolgt dieser Schritt in der Gruppe, d.h. das Ver-
stehen der Aufgabe wurde gemeinsam durchgeführt.

Nachdem ein kollaboratives Suchteam die Aufgabe erhalten und verstanden hat, wird das Sys-
tem für die Suche gewählt und vorbereitet (Choose/prepare system). Auch dieser Schritt kann
sowohl individuell als auch gruppenbasiert erfolgen. Zu beachten ist, dass im vorliegenden
Fall der Untersuchung das System (SearchTeam) vorgegeben war, sodass die Teilnehmenden
in diesem Schritt keine Wahlmöglichkeit hatten. Allerdings wurden, wie in Abschnitt 5.2 er-
läutert, weitere Werkzeuge für die gemeinsame Bearbeitung des Tasks herangezogen, bspw.
Werkzeuge für die Kommunikation, etwa WhatsApp oder Facebook. In Szenarien mit freier
Werkzeugwahl, könnten das an dieser Stelle auch andere Systeme für CIS und Aufgabenbear-
beitung sein. Der nächste Schritt bezieht sich auf die Suche nach grundlegender Information,
welche für die weitere Bearbeitung der Aufgabe relevant sein kann (Search for basic infor-
mation). Dieser Teil des Prozesses kann sowohl individuell, als auch in der Gruppe durchge-
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führt werden. Das separate Vorgehen schließt jedoch nicht aus, dass gefundene Ergebnisse
für die Gruppe im geteilten Workspace abgelegt und ggf. mit Kommentaren versehen werden.
Anhand der Aussagen in den Interviews (Abschnitt 5.2, K’3 Vorgehen bei der gemeinsamen
Suche) konnte ermittelt werden, dass die Teilnehmenden diese Information i.d.R. zunächst
austauschen (Exchange basic information) und anschließend einen gemeinsamen Wissenstand
erarbeiten (Create common basic knowledge). Beide Schritte werden in der Gruppe durchge-
führt. Das geteilte Wissen stellt die Ausgangsbasis für die Festlegung der gemeinsamen Ziele
im Rahmen der Aufgabenbearbeitung dar (Establish shared goals) und damit für die Entwick-
lung der Subtasks, d.h. der Teilaufgaben (Create subtasks). Diese werden anschließend nach
unterschiedlichen Kriterien an die Gruppenmitglieder verteilt (Distribute subtasks). Auch für
diesen Teil des Prozesses weisen die Interviews auf eine Durchführung in der Gruppe hin. Der
nächste Schritt adressiert die individuelle Suche der einzelnen Gruppenmitglieder im Rahmen
der ihnen zugeteilten oder von ihnen gewählten Unteraufgaben (Search for subtask informa-
tion). Auch hier schließt das individuelle Vorgehen nicht aus, dass gefundene Inhalte, auch
solche, die für ein anderes Gruppenmitglied relevant sind, im geteilten Workspace abgelegt
und ggf. kommentiert werden. In Compile Information erfolgt das Zusammentragen der Ergeb-
nisse und evtl. die Überarbeitung in schneller zu erfassende Information, etwa in Form auf-
gabenorientierter Zusammenfassungen für die Gruppenmitglieder. Für diesen Schritt zeigen
die Ergebnisse ebenfalls beide möglichen Ausprägungen der Bearbeitung auf. Anschließend
�ndet die Veri�zierung der gefundenen Information durch das Team statt (Verify results). Ist
diese Handlung erfolgreich abgeschlossen, ist die Suchaufgabe beendet und es folgt als letzter
Schritt das Beenden des CIS-Prozesses durch den Abschluss der Gesamtaufgabe (End task). In
der vorliegenden Untersuchung war in beiden Studienbedingungen das Ziel der Aufgabe eine
Präsentation zu erstellen. In der Vorstudie musste diese eingereicht werden, in der Hauptstu-
die fand ein Vortrag im Kurs statt.

Die im Modell integrierten Transitions innerhalb der Suche sind, angelehnt an Marchionini,
durch Pfeile über den Schritten dargestellt. Diese lassen sich insbesondere an den Aussagen im
Interview der Gruppe 1.5 festmachen, welche detailliert von Problemen während des Suchpro-
zesses berichtete (Abschnitt 5.2). Während des Erarbeitens einer gemeinsamen Wissensbasis
(Create common basic knowledge) ist ein Rückschritt hin zur Suche nach grundlegender In-
formation möglich (Search for basic information). Dieser tritt auf, sofern die Gruppe feststellt,
dass die Daten noch nicht ausreichend sind, um eine gemeinsame Wissensbasis zu erarbei-
ten. Weiterhin ließen sich mögliche Transitions bei der Ergebnisveri�zierung (Verify results)
ausmachen. In Gruppe 1.5 konnte beobachtet werden, dass von hier aus ein Sprung zur Infor-
mationssuche für die Subtasks (Search for subtask information) oder auch zu deren Verteilung
(Distribute subtasks) möglich ist. Für letzteres ließ sich anhand der Aussagen feststellen, dass
eine Neuverteilung der Subtasks erfolgen kann oder auch, dass mehrere Personen einen Unter-
aufgabe übernehmen. Belege dafür sind auch im Bericht der Gruppe 1.6 vorhanden. Weiterhin



6 Interpretation der integrierten Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen 255

lässt sich aus den Angaben in Interview 1.5 schließen, dass von diesem Punkt aus ein Sprung
zur Erarbeitung des gemeinsamen grundlegenden Wissensstandes statt�nden kann (Create
common basic knowledge) oder zur Suche nach Information zu dessen Erarbeitung (Search for
basic information). Auch eine Transition zu Start: get and understand task ist möglich, wie im
Transkript 1.5 ersichtlich, sofern die Gruppe in diesem vorletzten Schritt die Ergebnisse disku-
tiert und dabei Unklarheiten aufgedeckt werden. Die Transitions im vorliegenden CIS-Modell
�nden sich in ähnlicher Form auch in Marchioninis Modell. So lässt sich der Schritt Verify
Results am ehesten mit Extract Info und Examine Results bei Marchionini gleichsetzen, wobei
auch inhaltliche Überschneidungen mit Re�ect Stop vorhanden sind. Im vorliegenden kollabo-
rativen Modell �ndet während der Ergebnisveri�zierung auch die gemeinsame Sichtung der
jeweiligen Subtask-Ergebnisse statt, sowie das gemeinsame Re�ektieren der Ergebnisse. In
Marchioninis Modell sind ausgehend von Re�ect Stop und Examine Results, Transitions zu De-
�ne Problem integriert. De�ne Problem ist im CIS-Modell wiederum in mehreren Prozessschrit-
ten angelegt: zum einen Start: get and understand Task, zum anderen auch in Create common
basic knowledge. In Modellen für individuelles IS ist das Erarbeiten einer gemeinsamen Wis-
sensbasis nicht notwendig, sodass eine solche Angabe bei Marchionini nicht vorhanden ist.
Beides lässt sich dem Schritt De�ne Problem bei Marchionini zuordnen und �ndet vor Durch-
führung der Informationssuche zur Bearbeitung der eigentlichen Aufgabe statt. Sowohl von
Re�ect Stop, als auch von Examine Results, �nden sich bei Marchionini Transitions zu De�ne
Problem. Analog dazu sind im CIS-Modell Rückschritte von Verify Results zu Create common
basic knowledge, Search for basic information oder Get and understand task möglich. Die Suche
in Marchioninis Modell beinhaltet kein Aufteilen der Aufgabe in Subtasks, sodass der Schritt
Search for subtask information die Schritte Formulate Query bzw. Execute Query umfasst. Ein
Rückschritt im CIS-Prozess konnte von Verify Results zu Search for subtask information ermit-
telt werden. Analog dazu sind bei Marchionini Transitions von Examine Results und Extract
Info zu Forumlate Query vorhanden. Da das Verteilen der Subtasks in individuellem IS nicht
vorhanden ist, �ndet sich bei Marchionini keine Entsprechung für die Transition von Verify
Results zu Distribute Subtasks.

Neben der unterschiedlichen Ausrichtung bzgl. der Anzahl der Teilnehmenden am Suchpro-
zess ist das Modell von Marchionini an einer ausschließlich systembasierten Suche (Abschnitt
2.1.2) orientiert und bezieht den Task, in den die Suche eingebettet ist, sowie weitere Kontex-
tinformation, nicht ein. Der Fokus liegt auf den Sub-Prozessen der Suche und dem möglichen
Ablauf, welcher stark abhängig vom Suchenden ist. Auch wenn das Modell von Marchionini
und das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte CIS-Modell unterschiedliche Zielset-
zungen haben und sich in Bezug auf die einbezogenen Rahmenbedingungen unterscheiden,
konnten tw. ähnliche Beobachtungen für einzelne Schritte und Transitions im Prozess gemacht
werden.



256 6.3 Beantwortung von RQ3: integrierte Modellierung von Suchrollen und Suchprozess

A
bb

.1
6:
Ta
sk
-b
as
ie
rt
es

Pr
oz
es
sm

od
el
lf
ür

sy
st
em

ge
st
üt
zt
es

C
IS



6 Interpretation der integrierten Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen 257

Modell des task-basierten CIS-Prozesses unter Berücksichtigung des erhöhten Be-
darfs für Awareness-Unterstützung (IAN)

In einem nächsten Schritt wurde das vorgehend dargestellte Modell um Hinweise hinsicht-
lich eines erhöhten Bedarfs für Awareness-Unterstützung erweitert (Abbildung 17). Wie im
Stand der Forschung unter 2.3.7 erläutert, ist in Szenarien verteilter, systemgestützter Zusam-
menarbeit generell ein Bedarf für solche Maßnahmen vorhanden. Für den konkreten Kontext
von CIS weist die Untersuchung von Shah und Marchionini (2010) auf die Notwendigkeit für
die Beförderung von Group-Awareness hin. Auch im Modell von Yue und He (2010) ist in-
nerhalb der Phase Initial & Exploring der Hinweis auf Awareness-Unterstützung vorhanden
(Support for frequent communiaction and keeping awareness). Es ist jedoch nicht aufgeführt,
welche Ausprägung von Awareness damit adressiert wird oder wie die Wahrnehmung auf-
recht erhalten werden soll (Abbildung 13).

Neben Unterstützungsmaßnahmen hinischtlich der Wahrnehmung der Gruppe ist im Zusam-
menhang der vorliegenden Untersuchung auch Workspace-Awareness (die Wahrnehmung des
(virtuellen) Arbeitsraums) zentral. Tendenziell sollten beide Ausprägungen für die Dauer der
Zusammenarbeit aufrechterhalten werden. Die Ausführungen von Gross (2013) (Abschnitt
2.3.7) weisen allerdings darauf hin, dass Awareness-Information angepasst werden muss und
in Kon�ikt mit weiteren relevanten Voraussetzungen stehen kann. Grundsätzlich ist zu be-
achten, dass Kollaboration mit Kosten verbunden ist, welche sich auf den erhöhten Aufwand
für die Koordination von Beteiligten und Aufgabe zurückführen lassen. So kann das Bereit-
stellen von Awareness-Information, etwa in Hinblick auf den Status der Beteiligten und deren
Availability, zwar die Zusammenarbeit erleichtern, dies impliziert jedoch auch, dass eine ent-
sprechende Koordination erfolgen muss. Weiterhin sollten die von Gross (ebd.) getro�enen
Aussagen in Bezug auf Privacy, Conventions und Tailoring beachtet werden. So steht die Infor-
mation zur Availability der Beteiligten in Kon�ikt zur Privacy. Dieser Aspekt ist nicht nur in
Hinblick auf ethische Kriterien und den Schutz der Privatsphäre von Relevanz, sondern kann
auch die E�zienz der Zusammenarbeit beeinträchtigen. Dauerhaftes Anzeigen verfügbarer
Gruppenmitglieder kann bspw. zu Störungen bei individuellen Schritten führen.

Conventions sind im Kontext der vorliegenden Untersuchung zunächst weniger relevant und
greifen erst bei längerfristiger Zusammenarbeit. Da die Gruppen jedoch häu�g davon berichte-
ten, dass sie bereits in früheren Semestern zusammengearbeitet haben, kann auch das Aushan-
deln von Konventionen sinnvoll sein. Die Angabe in Interview 1.3 (Abschnitt 5.2.4, K’17 Erhöh-
ter Diskussionsbedarf im Team) hinsichtlich des Kon�ikts der unterschiedlichen Arbeitswei-
sen und damit zusammenhängenden Ansprüchen an die Ergebnisse weist darauf hin, dass zu-
vor etablierte Konventionen und deren Sichtbarmachung im gemeinsamen Workspace, die Zu-
sammenarbeit hätten erleichtern können. Darüber hinaus sollte, wie von Gross (ebd.) erläutert,
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Awareness-Information auch domänenspezi�sch angepasst werden (Tailoring). Awareness-
Information ist notwendig, um eine e�ziente und e�ektive verteilte Zusammenarbeit zu er-
möglichen, muss jedoch angepasst werden, um „Informationsüber�utung“ zu vermeiden und
bedarfsgerechte Information bereitzustellen. Dem zufolge wurde im Modell der Bedarf für
Awareness-Unterstützung nur in jene Prozessschritte integriert, welche einer tatsächlich er-
höhte Wahrnehmung bedürfen und nicht global für den gesamten Ablauf. Die Einteilung er-
folgte entsprechend nach Group- und Workspace-Awareness, die Modellierung in Abbildung
17 bildet die Zuordnung der beiden Ausprägungen zum CIS-Prozess ab (Increased Awareness
Need (IAN). Die Angaben sind aus den hier ermittelten Ergebnissen und orientiert an den
theoretischen Grundlagen zu Awareness-Unterstützung abgeleitet. Entscheidend für die em-
pirischen Ableitungen waren die durchgeführten Interaktionen der Beteiligten innerhalb der
Prozessschritte und die Möglichkeit, diese durch systembasierte Maßnahmen zu befördern.
Dabei ggf. auftretende beobachtete oder berichtete Probleme, welche auf nicht ausreichend
durch das System bereitgestellte Wahrnehmungsinformation hinweisen, fanden bei der Ab-
leitung der IAN besondere Beachtung. Die Begründung dafür ist, dass insbesondere diese Pro-
blempunkte die gemeinsame Suche und Zusammenarbeit stören können und so zu einer ver-
minderten E�zienz beitragen. Dazu gehören auch die berichteten Schwierigkeiten der Gruppe
1.5, auf denen die dargestellten Rückschritte im Prozess (transitions) basieren.

Für die Schritte Start: get and understand task und End task sind, ebenso wie für die beiden
individuellen Schritte (Search for basic information und Search for subtask information), keine
erhöhten Bedarfe vorhanden. Beachtet werden müssen jedoch der Kontext der vorliegenden
Untersuchung und die Angaben von Gross (2013) hinsichtlich der Domänenspezi�tät (Tailo-
ring). So ist bspw. anzunehmen, dass bei Durchführung der Suche in anderen Zusammenhän-
gen zu Beginn der Zusammenarbeit ein Bedarf für Group-Awareness gegeben ist, sofern sich
die Mitglieder vorab noch nicht kennen.

Choose/prepare system erfordert sowohl Unterstützung in Bezug auf Group-, als auch auf Work-
space-Awareness. Die Wahrnehmung des Workspace ist insoweit notwendig, als dass dieser
für die nachfolgende Aufgabe vorbereitet werden muss. Bezugnehmend auf SearchTeam ist
hier Information notwendig, welche auf die Möglichkeiten im geteilten Suchraum verweisen.
Um etwa Gruppenmitglieder einladen zu können, müssen die Nutzenden darüber informiert
sein, wie dieser Vorgang ermöglicht wird. Group-Awareness ist an dieser Stelle relevant, um
zu wissen, wer bereits eingeladen wurde und beigetreten ist oder generell, um zu verdeutli-
chen, mit wem die Kollaboration statt�ndet. Auch für ein mögliches Verteilen von spezi�schen
Aufgaben, die über die inhaltlichen Subtasks hinausgehen, ist die Wahrnehmung der Gruppe
und ggf. der Fähigkeiten der Beteiligten, an dieser Stelle sinnvoll.
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Der nächste Prozessschritt, für den ein erhöhter Bedarf identi�ziert wurde, ist Exchange basic
information. An dieser Stelle ist die Wahrnehmung des Arbeitsraums weniger relevant, die der
Gruppe ist jedoch zentral. Es ist notwendig zu wissen, wer online ist und für den Austausch
zur Verfügung steht. Darüber hinausgehend können Hinweise in Bezug auf den Fortschritt
der Grundlagenrecherche einzelner Teammitglieder die Zusammenarbeit erleichtern und das
Potential für unerwünschte Störungen reduzieren. Create common basic knowledge beinhaltet
einen IAN für die Gruppe um Kommunikation zu ermöglichen und so zu einem gemeinsamen
Wissensstand zu gelangen. Für die erfolgreiche Durchführung dieses Schrittes ist es notwen-
dig zu wissen, wer erreichbar ist und für den Austausch zur Verfügung steht. Um in Establish
shared goals eine geteilte Zielsetzung zu erlangen, ist ebenfalls Group-Awareness relevant.
Es muss deutlich sein, wer online ist und zur Entwicklung der gemeinsamen Zielsetzung zur
Verfügung steht. Workspace-Awareness ist an dieser Stelle weniger zentral, da hier primär
der Austausch der Beteiligten im Fokus steht. Zusätzliches Generieren von Wahrnehmungs-
information bzgl. des virtuellen Arbeitsraums würde somit von der Kernaktivität in diesem
Schritt ablenken. Für Create subtasks ist IAN für den Arbeitsraum integriert. Das Erstellen der
Unteraufgaben erfordert Wissen darüber, wie der übergeordnete Task gestaltet ist, welche In-
formation als Grundlage für den gemeinsamen Wissensstand gefunden wurde und was das
gemeinsame Ziel ist. Da in der vorliegenden Untersuchung die Ordnerstruktur häu�g analog
zu den Subtasks entwickelt wurde, stehen auch die generellen Optionen im Workspace, et-
wa das Anlegen von Ordnern, im Fokus. Sofern der Schritt im Team ausgeführt wird, muss
auch Wahrnehmungsinformation in Bezug auf die Gruppe vorhanden sein, um zu verdeutli-
chen, wer für die Bearbeitung zur Verfügung steht. Distribute subtasks erfordert in erster Linie
Group-Awareness, denn es muss deutlich sein, wer online ist und wer für die gemeinsame Auf-
gabenverteilung zur Verfügung steht. Um letzteres zu ermöglichen ist Workspace-Awareness
hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten notwendig. Darüber
hinaus sollten auch die bereits eingestellten Inhalte ausreichend kenntlich gemacht werden,
um von den Beteiligten wahrgenommen und in die Verteilung einbezogen zu werden. In den
Interviews wurde angegeben, dass Subtasks häu�g danach verteilt werden, wer mehr Informa-
tion zu einem Themenbereich gefunden hat. Entsprechend sollte auch ersichtlich sein, welches
Teammitglied die spezi�schen Ergebnisse eingestellt hat.

Für Compile information sind ebenfalls beide Ausprägungen relevant. Es muss deutlich sein,
welche Information gefunden wurde und ob diese in redigierter Form vorliegt. Weiterhin soll-
ten Möglichkeiten zur Aufbereitung und Zusammenführung der Ergebnisse wahrgenommen
werden können. Sofern dieser Schritt in der Gruppe durchgeführt wird besteht die Notwendig-
keit, über den Status der Teammitglieder informiert zu sein. Es sollte entsprechend verdeutlicht
werden, wer online ist und wer für die gemeinsame Bearbeitung zur Verfügung steht. Da die
Informationssuche für die Subtasks in der vorliegenden Untersuchung getrennt durchgeführt
wurde, ist auch Information sinnvoll welche darauf verweist, ob diese noch bearbeitet werden
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oder bereits abgeschlossen sind. Der letzte Schritt vor Abschluss der Aufgabe Verify results
beinhaltet die Ergebnisprüfung. Hierfür muss die Wahrnehmung der Gruppenmitglieder aus-
reichend kenntlich gemacht werden, um eine gemeinsame und e�ziente Ergebnisprüfung zu
ermöglichen. Weiterhin ist zu verdeutlichen, welche Daten vorliegen, wie diese kommuniziert
und dann zum Abschluss der Aufgabe herangezogen werden können. Die hier dargestellten
Ausführungen �nden sich in Abbildung 17.
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Modell des task-basierten CIS-Prozesses unter Berücksichtigung von IAN mit Inte-
gration der Suchrollen (search roles)

Für den Suchprozess ist jeweils angegeben, welche Rolle an den Schritten bzw. Phasen betei-
ligt ist. Dabei handelt es sich nicht um ein Ausschlussprinzip, sondern die Angaben beziehen
sich vielmehr darauf, welche Suchrollen (SR) an welchen Stellen des Prozesses eine erhöhte
Aktivität aufweisen. Diese Modellierung �ndet sich in Abbildung 18.

Für Path�nder (PAT) und Compiler (COM) konnte eine erhöhte Beteiligung an einzelnen Pro-
zessschritten festgemacht werden. So sind Path�nder insbesondere beim Start der Suche, bei
der Systemauswahl und Vorbereitung aktiv. Auch beim Erstellen und Verteilen der Subtasks
können sie maßgeblich beteiligt sein. Compiler treten zum Ende des Prozesses vermehrt in Er-
scheinung und sind beim Aufbereiten und Zusammenstellen der Information sowie der Über-
prüfung der Ergebnisse stärker integriert. Weiterhin konnte für diese Rolle auch beim Schritt
End task, im vorliegenden Fall beim Einreichen bzw. Finalisieren der Präsentation, eine in-
tensivere Mitwirkung beobachtet werden. Zu beachten ist, dass die hier ermittelten Befunde
darauf hinweisen, dass beide Suchrollen auch an anderen Schritten des Prozesses beteiligt sein
können. Die im Modell erfolgte Zuordnung basiert darauf, dass für PAT und COM an diesen
Stellen eine höhere Aktivität festgestellt wurde.

Für die Rollen Facilitator, Implementer und Observer/Editor konnten erhöhte Beteiligungen
in Bezug auf Phasen, welche mehrere aufeinanderfolgende Schritte integrieren, beobachtet
werden. Eine dezidierte Zuordnung zu einzelnen Schritten ist nicht sinnvoll.

Wie im Abschnitt 6.2.1 dargestellt unterstützt die Suchrolle Facilitator generell die Suche und
Aufgabenbearbeitung, insbesondere Teamprozesse stehen im Fokus. Dabei �nden sich, wie
im Abschnitt 6.2.1 erläutert, Hinweise darauf, dass Facilitator besonders bei Auftreten von
Kon�ikten an deren Glättung beteiligt sind und generell Stärken und Schwächen von Team-
mitgliedern kennen bzw. erörtern und evtl. auch deren Stärken befördern. Eine spezi�sche
Zuordnung zu einem oder mehreren Prozessschritten erfolgt demnach nicht, da die Befunde
für Facilitator diese weder ermöglichen, noch sinnvoll erscheinen lassen.

Implementer unterstützen generell die Suche, wobei keine erhöhte Beteiligung zu Beginn oder
am Ende ermittelt werden konnte. In der Ergebnisauswertung wurde u.a. deutlich, dass der
SearchSpace von der Suchrolle Path�nder erstellt wird und dass am Abschluss der Aufgabe
tendenziell die Rolle Compiler stärker beteiligt ist. Implementer beteiligen sich an der Suche,
darüber hinaus weisen sie allerdings in keinem der untersuchten Bereiche eine erhöhte Ak-
tivität auf. Entsprechend wurde ihre Tätigkeit im Modell an den Schritt Search for basic in-
formation geknüpft und endet mit Abschluss der generischen Suche, d.h. mit dem Ende des
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Prozessschritts Search for subtask information.

Observer/Editor treten insbesondere bei der Sichtung, Prüfung, Aufbereitung und Bewertung
von Inhalten in den Vordergrund. Beispiele dafür sind das Kommentieren der Suchergebnis-
se von Teammitgliedern oder das Schreiben von (kommentierten) Zusammenfassungen für
die Gruppe. Entsprechend kommen Observer/Editor erst dann vermehrt zum Einsatz, wenn
bereits Inhalte vorhanden sind. Im Modell ist dieser Sachverhalt dadurch repräsentiert, dass
Observer/Editor erst gegen Ende des Prozessschritts Search for basic information eingebunden
sind. Ihre Tätigkeit erfolgt dann bis einschließlich zur Veri�zierung der gefundenen Ergebnis-
se.

Wie o.g. ist die stärkere Beteiligung einzelner Rollen kein Hinweis darauf, dass andere Team-
mitglieder an den entsprechenden Prozessschritten nicht beteiligt sind. Vielmehr ließen sich
erhöhte Aktivitäten für einzelne Rollen in bestimmten Abschnitten des Prozesses beobachten,
denen diese zugeordnet wurden. Die Darstellung verweist also auf ein federführendes Verhal-
ten, was jedoch die Beteiligung andere Rollen im Team nicht generell ausschließen muss.
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Modell des task-basierten CIS-Prozesses unter Berücksichtigung von IAN und der
Suchrollen (search roles) sowie Einbezug der Phasen der Kollaboration nach Gray
(1989)

Abbildung 19 erweitert das Modell um die drei Phasen der Kollaboration nach Gray (ebd.),
in welche der Prozess der gemeinsamen Suche eingebettet ist. Wie im Stand der Forschung
dargestellt (Abschnitt 2.2.2), beinhaltet dieses Modell auch relevante Schritte, welche inner-
halb der Phasen zur Ermöglichung erfolgreicher kollaborativer Zusammenarbeit notwendig
sind. Die Theorie wurde nicht zur Beschreibung von kollaborativen Suchprozesse entwickelt,
sondern adressiert allgemein den Ablauf von Kollaboration. Trotzdem lassen sich die Phasen
auf den in dieser Arbeit beobachteten Ablauf übertragen, da sich die von Gray angegeben Un-
terpunkte hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung teilweise im entwickelten CIS-Modell
wieder�nden.

Anhand der Beschreibung der Teilnehmenden in der vorliegenden Untersuchung konnte ei-
ne Phase ausgemacht werden, in welcher zunächst die Problemstellung erörtert und Vorbe-
reitungen für die Zusammenarbeit getro�en werden. Dieser von Gray als Pre-negotiation or
problem-setting phase bezeichnete Teilabschnitt der Kollaboration umfasst im CIS-Modell die
Schritte von Get and understand task bis hin zu Create common basic knowledge. Hinsichtlich
der Unterpunkte �nden sich Überschneidungen. So müssen die Teilnehmenden eine gemein-
same De�nition des Problems erarbeiten und entscheiden, welche Ressourcen für den Prozess
benötigt werden. Im Rahmen der kollaborativen Suche beinhalten fast alle Sub-Prozesse inner-
halb der ersten Phase das Erarbeiten einer gemeinsamen Problemde�nition und die damit zu-
sammenhängende Suche nach grundlegender Information. Der Prozessschritt Choose/prepare
system kann dem von Gray genannten Unterpunkt der Identi�kation notwendiger Ressourcen
zugeordnet werden. Neben der Vorbereitung des Systems wählen die Teilnehmenden in die-
ser Phase auch Werkzeuge, welche über das CIS-Tool hinaus verwendet werden, bspw. für die
Kommunikation.

Die Direction-setting phase zeigt beim CIS-Prozess leichte Abweichungen auf, entspricht aber
grundlegend der von Gray beschriebenen Ausrichtung. So weisen auch die Befunde aus der
vorliegenden Untersuchung darauf hin, dass hierin die Richtung und Zielsetzung festgelegt
wird. Basierend auf der Problemde�nition und dem dafür notwendigen, vorab erarbeiteten
Grundlagenwissen legen die Beteiligten in dieser Phase fest, welche konkreten Ziele sie im
Rahmen der Aufgabestellung erreichen wollen und planen den dafür notwendigen Handlungs-
ablauf. Letzteres wird durch die Festlegung und Verteilung der Subtasks umgesetzt, was bei
Gray durch das Organisieren von Untergruppen repräsentiert ist. In ihrer Darstellung gibt
sie hierfür auch eine gemeinsame Informationssuche zu grundlegenden Fakten an. Hierin un-
terscheiden sich die beiden Modelle, denn die Recherche nach Grundlagenwissen (Abschnitt
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6.1.1) wurde in der vorliegenden Untersuchung bereits in der Pre-negotiation or problem-setting
phase beobachtet und ist demnach eine Voraussetzung für das Verteilen der Unteraufgaben. In-
terpretieren lässt sich dies anhand der Beobachtung, dass die Gruppen die Subtasks thematisch
eingeteilt haben und nicht nach Können oder Fähigkeiten. Das Modell von Gray umfasst Kol-
laborationsprozesse im Allgemeinen und enthält keine Angaben dazu, wie oder nach welchen
Gesichtspunkten die Organisation der Untergruppen durchgeführt wird. Für eine thematische
Organisation ist eine vorab erfolgte Informationssuche zu grundlegenden Fakten notwendig.
Erfolgt das Verteilen der Unteraufgaben nach bspw. Fähigkeiten, ist die Grundlagenrecherche
dafür keine unbedingt notwendige Voraussetzung.

Die Implementation phase beinhaltet bei Gray das Bearbeiten der Unteraufgaben und generelle
Schritte zur Umsetzung der Aufgabe. Analog dazu konnten die Bearbeitung der Subtasks, das
Zusammenführen, Aufbereiten und Veri�zieren der Ergebnisse und der Abschluss des Tasks
in der vorliegenden Untersuchung beobachtet und dem entsprechenden Abschnitt im Modell
zugeordnet werden.

Au�ällig ist, dass die ersten beiden Phasen, welche Organisation und Vorbereitung beinhalten,
einen deutlich größeren Anteil an der kollaborativen Zusammenarbeit haben als das Umsetzen
der Aufgabe selbst. Im vorliegenden CIS-Modell wird dieser Aspekt in der visuellen Umsetzung
deutlich, da etwa zwei Drittel der einzelnen Prozessschritte den ersten beiden Phasen zugeord-
net sind. Die Aufgabenbearbeitung selbst erfolgt erst mit Beginn der Suche zu den Subtasks,
d.h. mit Beginn der Implementation phase. Wie bereits von bspw. London (1995) oder Shah
(2010) festgestellt (Abschnitt 2.2), ist Kollaboration ein aufwändiger und vielschichtiger Pro-
zess, der für umfangreiche und komplexe Aufgaben gewinnbringend sein kann. Für das Lösen
von weniger komplexen Problemen müssen, wie London (1995) bemerkt, die Kosten für diese
Form der Zusammenarbeit bedacht werden. In Bezug auf die Organisation der Kollaboration,
sind diese, im Vergleich zur Einzelarbeit, deutlich erhöht. Kollaboration ist demnach nur dann
e�zient, wenn eine ausreichend komplexe Problemstellung gegeben ist. Bei Zuordnung der
Prozessschritte zu den Kollaborationsphasen nach Gray wird dieser Befund auch für CIS visu-
ell verdeutlicht.
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IntegriertesModell des task-basiertenCIS-Prozesses unter Berücksichtigung von IAN,
Suchrollen, Einbezug der Phasen der Kollaboration, sowie Kontext und kognitiven
Wahrnehmungsräumen nach Ingwersen und Järvelin (2005)

Abbildung 20 zeigt das entwickelte integrierte Modell aufbauend auf den vier vorhergehend
erläuterten Modulen und erweitert um den Kontext der Suche und die Kognitiven Wahrneh-
mungsräumen der Beteiligten. Der in den vorhergehenden Abschnitten erläuterte Prozess wird
im Modell durch den CIS Context und die Wahrnehmungsräume der Suchenden (Cognitive
Spaces of Cognitive Actors) gerahmt. Die beiden genannten Erweiterungen sind Adaptionen
der im Stand der Forschung beschriebenen Modelle von Ingwersen (1996) bzw. Ingewersen
und Järvelin (2005) (Abschnitt 2.1.2). Basiernd auf der durchgeführten Untersuchung wurden
beide Bereiche übernommen und entsprechend der Befunde modi�ziert. In den CIS Context
wurden analog zu Ingwersen und Järvelin (ebd.) der organisationale, soziale und kulturelle
Kontext (organisational/social/cultural context), sowie der Kontext der Aufgabe und der Su-
che (task context, seeking context) aufgenommen. Darüber hinaus ist im vorliegenden Zusam-
menhang mit kollaborativen Suchen auch der Kontext der Gruppe (group/team context) rele-
vant.

Alle genannten Aspekte können sich auf die Suche, die Suchrollen und den Bedarf an Un-
terstützung für Awareness auswirken. Dargestellt ist dies durch den Pfeil in�uence on CIS
process/SR/IAN. Der organisationale Kontext kann sich etwa in soweit auf die gemeinsame
Suche auswirken, als dass ein unterschiedlicher Zugri� auf Information ermöglicht wird. In
der vorliegenden Studie hatten die Beteiligten kostenfreie Nutzungsmöglichkeiten der ACM
Digital Library oder der E-Books von DeGruyter. Beides wird über die Universität bereitge-
stellt. In einem anderen organisationalen Zusammenhang sind diese Informationsquelle ggf.
nur eingeschränkt oder gar nicht kostenfrei nutzbar. Die gemeinsame Suche kann dadurch
dahingehend beein�usst werden, als dass die Beteiligten auf andere Quellen ausweichen müs-
sen. Ähnlich verhält es sich mit dem sozialen und kulturellen Kontext. Bei Durchführen der
gemeinsamen Suche in einem veränderten sozialen Kontext können Werkzeuge und generelle
Zugri�smöglichkeiten abweichen. Je nach kulturellem Kontext kann der Zugri� auf Quellen
begrenzt, etwa in Kulturen in denen die Nutzung des World Wide Web durch Zensur stärker
eingeschränkt ist, oder erweitert sein. Wie etwa von Gruppe 1.3 im Interview genannt, kann
sich eine unterschiedliche Arbeitsweise auf diverse Kontextfaktoren zurückführen lassen, u.a.
auf organisationale, soziale oder kulturelle Aspekte.

Der task context bezieht sich auf den Umfang, die Komplexität und das Thema der Aufga-
be sowie deren Relevanz für die Handelnden. In der vorliegenden Untersuchung berichteten
die Probanden davon, dass die Aufgabe ausreichend komplex und umfangreich sein muss,
um sie in der Gruppe bearbeiten zu können. Eine eher eindimensionale und enge Aufgaben-
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stellung ist für die kollaborative Suche eher ungeeignet. Soll diese trotzdem im Team ausge-
führt werden, beein�usst das die Art der Bearbeitung und der Suche. Denkbar ist, dass sich
einzelne Mitglieder dann nicht mehr beteiligen oder die generelle Motivation für die Durch-
führung sinkt. Der seeking context ist der generelle Bezugsrahmen für die Suche. Integriert
sind hier u.a. die Möglichkeit des Zugri�s auf Information, die Werkzeuge, die zur Verfügung
stehen, Experten, die herangezogen werden können oder die Umgebung, in welcher die Su-
che durchgeführt wird. Die Auswirkungen können auch hier vielfältig sein: Der Zugri� auf
menschliche Experten ermöglicht den Erhalt von Information, die bei einer rein systemba-
sierten Suche ggf. nicht vorliegt. Unterscheiden kann sich neben dem Inhalt auch die Form
der Darstellung und Kodierung (etwa gesprochene Sprache vs. schriftlich kodierter Text) oder
die Aufbereitung. In der vorliegenden Untersuchung wurden Ergebnisse tw. durch die Be-
teiligten für die Gruppe zusammengefasst und kommentiert. Die Suche beein�usst das auf
mehreren Ebenen: So kann die dargebotene Information einerseits schneller aufgenommen
werden, andererseits fehlt ggf. Teilinformation, welche für die Rezipierenden relevant sein
kann.

Der im Modell integrierte group/team context ist spezi�sch für gemeinsam durchgeführte Su-
chen. Dieser bezieht sich u.a. darauf, wie vertraut die Gruppe miteinander ist, wie viele und
welche Mitglieder beteiligt sind oder wie lange diese bereits zusammenarbeiten bzw. arbei-
ten werden. Von den Teilnehmenden in den Interviews wurde häu�g darauf verwiesen, dass
die Kollaboration mit einem Teaam, mit dem bereits zusammengearbeitet wurde, gut funktio-
niert. Weiterhin �nden sich Angaben dazu, dass die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben
nur dann als sinnvoll erachtet wird, wenn in der Gruppe eine gute Zusammenarbeit möglich
ist. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass ein veränderter group/team context,
bspw. bei Kollaboration mit vorab unbekannten Mitgliedern, die Suche beein�usst und ggf.
den Ablauf verändert.

Auch die räumliche Nähe kann relevant sein, d.h. ob die Beteiligten an einem Ort wohnen
und zusammen arbeiten oder verteilt. Bezogen auf die vorliegenden Studie lässt sich die-
ser Ein�uss vornehmlich auf die unterschiedlichen Orte Hildesheim und Hannover bezie-
hen. Auch das Teilen einer Wohnung, wie in Interview 2.4, in welchem die beiden Beteilig-
ten 2.4.2 und 2.4.3 in einer Wohngemeinschaft zusammen leben, hat einen Ein�uss. So ist
das gemeinsame Suchen und Arbeiten durch die räumliche Nähe in soweit erleichtert, als
dass Inhalte direkt abgesprochen und Fragen geklärt werden können. Auf der anderen Sei-
te verschwimmt so auch die Grenze zwischen Studium und Freizeit. Arbeit wird damit eher
ins Private transferiert und so auch das Potential für eventuelle Störungen der Abläufe er-
höht.
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Die genannten Faktoren können hier nur beispielhaft erläutert werden. Es ist, auch bezugneh-
mend auf Ingwersen und Järvelin (2005), davon auszugehen, dass Veränderungen des Kontex-
tes die Suche auf diversen Ebenen beein�ussen können und dass die genannten kontextspezi-
�schen Faktoren in komplexen Zusammenhängen zueinander stehen. Nicht zuletzt wirkt die
Suche im Umkehrschluss auch auf die umgebenden Faktoren ein, was im Modell durch den
Pfeil in�uence and transformation over time ausgehend vom innen liegenden Prozessmodell
dargestellt ist. Auch im Modell von Ingwersen �nden sich Ein�üsse und Transformationen,
welche im Zeitablauf bzw. über einen längeren Zeitraum hinweg zum Tragen kommen (Ab-
bildung 7). Bedingt durch durch Auswirkungen des Prozesses ändert sich auch der umgeben-
de CIS Context. Information, welche aufbereitet als Wissen in den organisationalen Kontext
zurück�ießt, kann diesen auf unterschiedlichen Ebenen verändern. Bezugnehmend auf die
vorliegende Untersuchung, können die von den Studierenden erarbeiteten Ergebnisse, welche
an die Dozierenden zurückgegeben werden, einen Ein�uss auf deren Wissensstand haben.
Übergeordnet kann das wiederum auf die Organisation einwirken, hier das Institut bzw. die
Universität. Spezi�sch auf CIS bezogen lässt die gemeinsame Suche auch Auswirkungen auf
den group/team context erwarten. Wie o.g. ist etwa die Dauer der Zusammenarbeit relevant
für die Ausführung der Gruppenarbeit. Bei häu�geren oder längeren gemeinsamen Suchen
nehmen diese demnach Ein�uss auf den Kontext der Gruppe. Ein weiteres Beispiel ist der see-
king context: Durch Wiederholung des Prozesses kann sich die Informationskompetenz der
Handelnden verändern, es werden ggf. andere Quellen und Werkzeuge herangezogen oder
unterschiedliche Suchpfade beschritten.

Der Wahrnehmungsraum der Suchenden (Cognitive Spaces of Cognitive Actors) wurde eben-
falls basierend auf dem Modell von Ingwersen und Järvelin (ebd.) adaptiert. Im der Darstellung
umfasst dieser die Wahrnehmung der Aufgabe (task perception), der zur Verfügung stehen-
den Zeit (time perception), die Einstellung zur Teamarbeit (attitude towards teamwork). zu den
Teammitgliedern (attitude towards team members), sowie deren angenommenen Fähigkeiten
(perceived abilities of team members). Im Modell wird der durch die Wahrnehmung der Betei-
ligten bedingte Ein�uss auf den Suchprozess durch den Pfeil in�uence on CIS process/SR/IAN
dargestellt. Demnach können die kognitiven Wahrnehmungsräume der Suchenden Ein�uss
auf den gesamten Prozess, die Suchrollen und den Bedarf an Awareness-Unterstützung ha-
ben.

In der vorliegenden Untersuchung konnte die Zeit (time perception) als ein entscheidender Ein-
�ussfaktor auf CIS ausgemacht werden. So berichteten Beteiligte, die unter Zeitdruck standen,
von einem veränderten Suchverhalten und modi�zierten Abläufen im Suchprozess, was sich
auch auf die generelle Zusammenarbeit auswirkte. Das Emp�nden der Aufgabe (task percepti-
on) konnte ebenfalls als wesentliches Element identi�ziert werden, so etwa in Gruppe 1.5, die
davon berichtete, dass die Aufgabe deutlich schwerer wahrgenommen wurde, als bisherige
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Arbeitsaufträge. Diese Annahme wirkte sich auf die Ausgestaltung der Suche aus und hatte
weiterhin Ein�uss auf erfolgte Rückschritte (transitions) im Prozess.

Die Einwirkung des group/team context auf den Suchprozess wurde bereits oben erläutert.
Neben dem Gruppenkontext können auch die Einstellung gegenüber den Gruppenmitglie-
dern (attitude towards team members) und deren angenommene Fähigkeiten (perceived abili-
ties of team members) einen Ein�uss ausüben. So wurde in den Gruppen 2.4 und 2.6 davon
berichtet, dass das Kennen von Stärken und Schwächen der Teammitglieder eine Vorausset-
zung für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben, sowie die Zuteilung von Unteraufgaben
ist. Weiterhin wurde abhängig von der Einstellung gegenüber Gruppenmitgliedern von einem
veränderten Kommunikationsverhalten berichtet, so etwa in Team 2.6. Die Kommunikation
mit Beteiligten, die wenig bekannt und wenig vertraut sind, ist demnach auf weniger Kanäle
beschränkt. Es werden eher Werkzeuge zur zeitversetzten Kommunikation gewählt, bspw. die
von der Universität vergebene E-Mail-Adresse. Bei einer eher positiven Einstellung gegenüber
den Gruppenmitgliedern und einem gewissen Maß von Vertrautheit untereinander, erweitert
sich das Spektrum der Kommunikationskanäle. So wurde das Telefon als synchrones Kom-
munikationsmedium nur für Situationen angegeben, in denen eine positive Einstellung und
Vertrautheit untereinander gegeben sind.

Weiterhin kann die generelle Einstellung zur Gruppenarbeit (attitude towards teamwork) auf
die kollaborative Suche einwirken. Ist diese negativ muss davon ausgegangen werden, dass so
auch einen nachteiliger Ein�uss auf die Bearbeitung der gemeinsamen Aufgabe besteht. Bspw.
ist es wahrscheinlich, dass Personen, die schlechte Erfahrungen mit der Zusammenarbeit ge-
sammelt haben, nachfolgende kollaborative Aufgaben anders bearbeiten werden, als solche,
die bisher überwiegend positive Erlebnisse hiermit hatten. Auch dazu �nden sich Hinweise
unter K’1 (Abschnitt 5.2). Hier geben vier der sechs Gruppen aus der Hauptstudie an, dass ein
zuverlässiges Team und das Vertrauen in die Gruppe Voraussetzungen für die Zusammenar-
beit sind.

Analog zu den Erläuterungen hinsichtlich des Kontextes können auch die kognitiven Wahr-
nehmungsräume der Suchenden durch den Prozess beein�usst werden. Dieser Zusammen-
hang ist im Modell durch den Pfeil in�uence and transformation over time ausgehend vom
innen liegenden Prozess dargestellt. Veränderungen der Wissensstände der Handelnden, her-
vorgerufen durch durchgeführte und abgeschlossene Suchen, wirken sich auch auf deren ko-
gnitive Wahrnehmungsräume aus. So kann sich etwa die Perzeption von Aufgaben dadurch
verändern, dass Tasks vorab erfolgreich durchgeführt wurden, generell kann die Bearbeitung
durch zuvor erarbeitetes Wissen erleichtert werden. Auch die angenommenen Fähigkeiten
von Gruppenmitgliedern können sich durch vorab gemeinsam durchgeführte Suchen verän-
dern. So lassen sich Schwächen und Stärken Einzelner besser erkennen und in den Kontext
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der Bearbeitung integrieren. Die Wahrnehmung der zur Verfügung stehenden Zeit kann eben-
falls dadurch modi�ziert werden, dass wiederholt ähnliche Prozesse durchgeführt wurden.
So kann der Zeitbedarf besser wahrgenommen und in die Aufgabenplanung integriert wer-
den.

Anhand der Erläuterungen wird deutlich, dass auch Context und Cognitive Spaces in Zusam-
menhang zueinander stehen und nicht isoliert betrachtet werden sollten. Im Modell wird
das durch den Doppelpfeil in�uence and transformation over time dargestellt. Dieser adres-
siert die Wechselwirkung zwischen CIS Context und Cognitive Spaces of Cognitive Actors. Der
group/team context etwa, beein�usst die Wahrnehmung von Gruppe, Beteiligten und deren Fä-
higkeiten. Arbeitet die Gruppe schon länger zusammen, werden auch die Stärken und Schwä-
chen der Beteiligten verändert wahrgenommen. Je nach konkretem Zusammenhang wird das
Vertrauen in die Gruppenmitglieder befördert oder nimmt ab. Umgekehrt beein�usst die Ein-
stellung hinsichtlich der Beteiligten den CIS Context, so auch in Bezug auf group/team context.
Eine positive Einstellung und Vertrauen in die Gruppe können entsprechend den Zusammen-
halt befördern und die Motivation zur Bearbeitung der Aufgabe steigern.

Vorhergehend wurden die (wechselseitigen) Ein�üsse zwischen CIS Context, Cognitive Spaces
of Cognitive Actors und Suchprozess dargestellt. Wie o.g. sind darüber hinausgehend Ein�üs-
se zwischen diesen Faktoren, den dargestellten Suchrollen und dem Bedarf für Awareness-
Unterstützung vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass die ermittelten Suchrollen nicht
zwangsläu�g Stabilität über Zeit, Gruppen und Aufgabenstellung hinweg aufweisen und intra-
personal Veränderungen unterworfen sind. Neben Faktoren die außerhalb des CIS-Prozesses
liegen und Ein�uss auf die Beteiligten nehmen, sind auch die dem Prozess inne liegenden
Aspekte von Relevanz. Wie erläutert beein�ussen Suchprozess und Kontext die kognitiven
Wahrnehmungsräume der Beteiligten. Dadurch hervorgerufene Veränderungen können etwa
die Einstellung zur Teamarbeit zur Suche oder zur Aufgabe verändern. Die Teamrollen nach
Belbin beziehen zwar auch relativ stabile Faktoren wie die Persönlichkeit ein, darüber hinaus
sind jedoch auch Fähigkeiten und Einstellungen der Beteiligten zentral. Diese beiden Ausprä-
gungen können durch veränderte Wissensstände beein�usst werden.

Bezugnehmend auf die Rolle Facilitator ist denkbar, dass eine veränderte Einstellung zur Team-
arbeit, bspw. hervorgerufen durch einen modi�zierten group/team context oder negative Er-
fahrungen hinsichtlich vorab durchgeführter Kollaboration, auch das Rollenpro�l modi�ziert.
Wurden Gruppenprozesse vorab unterstützt und getragen, können negative Erfahrungen da-
zu beitragen, dass solche Handlungen nicht mehr durchgeführt werden. Der veränderte Wis-
senstand und die modi�zierte Wahrnehmung können somit auch das Suchrollenpro�l und
damit die Stärken und Schwächen der rolleninhabenden Person beein�ussen. Als weiteres
Beispiel sei die Rolle Compiler herangezogen, welche Stärken und auch ein Interesse bzgl.
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eines guten Abschlusses mitbringt. Wie im Modell ersichtlich sind Compiler dafür geeignet,
das Finalisieren der Aufgabe sowie das Zusammenführen und Prüfen der Ergebnisse feder-
führend zu übernehmen. Werden negative Erfahrungen mit diesen Tätigkeiten gesammelt,
kann die Wahrnehmung dahingehend verändert werden, dass sich die rolleninhabende Per-
son dafür nicht mehr geeignet fühlt und die eigenen Stärken und Schwächen dementsprechend
anders einordnet. Der so veränderte Wissenstand würde sich demnach auf das Rollenpro�l
auswirken und somit andere Aufgaben innerhalb der task-basierten Suche bevorzugt wer-
den.

In Bezug auf den Increased Awareness Need (IAN) sind ebenfalls Auswirkungen durch Kontext
und Wahrnehmung der Beteiligten anzunehmen. In der vorliegenden Untersuchung kannten
sich die Teilnehmenden bereits vor Beginn der Aufgabe und haben tw. bereits in den vorlie-
genden Gruppen zusammengearbeitet. Unter einem veränderten group/team context müssen
diese Voraussetzungen nicht zutre�en. Findet sich eine neue Gruppe zusammen mit Mitglie-
dern, die sich vorab nicht kennen und die u.U. ausschließlich virtuell zusammentre�en, ist
wahrscheinlich, dass sich auch die IAN für die Gruppe verändern. Hierfür ist davon auszuge-
hen, dass innerhalb der Pre-negotiating or problem-setting phase zunächst ein Kennlernen der
Gruppe statt�nden muss. Dies kann entweder im Schritt Start: get and understand task erfol-
gen oder benötigt einen eigenen, neu hinzukommenden Prozessschritt. An diesem Punkt wäre
der Bedarf für die Gruppenwahrnehmung erhöht. Die Teilnehmenden müssten sich zunächst
darüber gewahr werden, mit wem sie zusammenarbeiten. Hierbei kann jegliche bereitgestellte
Information dazu welche Fähigkeiten die Beteiligten mitbringen, die E�zienz der Zusammen-
arbeit befördern. Ein�uss auf IAN kann darüber hinaus auch Cognitive Spaces of Cognitive
Actors nehmen. So wurde in den Interviews davon berichtet, dass vorhandenes Vertrauen in
die Gruppenmitglieder dazu beiträgt, weniger häu�g in Kontakt treten zu müssen. Grund da-
für ist, dass das Bedürfnis sinkt, die Arbeit der anderen zu kontrollieren. Ist weniger Vertrauen
vorhanden und damit eine veränderte Einstellung gegenüber den Beteiligten und ihren Fähig-
keiten, steigt damit der Bedarf für die Wahrnehmung von deren Aktivitäten. Anzunehmen
ist, dass die Zusammenarbeit in einem solchen Szenario dadurch befördert werden kann, dass
auch während der individuellen Prozessschritte Awareness-Information bereitgestellt wird.
Das könnte bspw. hinsichtlich des Status (online/o�ine) sein, womit deutlich wird, dass ein
Teammitglied im Workspace aktiv ist. Weiterhin wäre denkbar, dass solche Hinweise bzgl. des
Fortschritts in Bezug auf Teilaufgaben bereitgestellt werden, um so das Vertrauen in die er-
folgreiche Bearbeitung zu stärken.

Die Auswirkungen von Kontext und kognitiven Wahrnehmungsräumen ergeben ein komple-
xes Zusammenspiel mit vielfältigen Auswirkungen, die hier nur skizzenhaft dargestellt werden
können. Auch ist die Darstellung im Modell zum CIS-Kontext und dem Wahrnehmungsraum
der Suchenden für kollaborative Suchen als nicht erschöpfend zu erachten. Die Prämissen
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stützen sich auf die Ergebnisse der Untersuchung unter Bezugnahme auf die theoretischen
Grundlagen nach Ingwersen und Järvelin (2005). Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei Un-
tersuchungen unter veränderten Rahmenbedingungen und mit anderen Suchgruppen, neue
Kontextfaktoren und veränderte Wahrnehmungsräume hinzukommen. Diese können eben-
falls Ein�uss auf CIS, IAN und Suchrollen haben, im Umkehrschluss können damit auch die
hier genannten Auswirkungen an Relevanz verlieren.
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6.4 Beantwortung von RQ4: Gestaltungsrichtlinien für
CIS-Systemunterstützung

Wie im Stand der Forschung erläutert (Abschnitt 2.1.1), steht in der informationswissenschaft-
lichen Forschung der Nutzende mit seinen Bedürfnissen im Fokus, d.h. auch, Menschen bei
Informationsprozessen zu unterstützen. Die Forschungsfragen RQ1-RQ3 stellen theoretische
Grundlagen zur Beschreibung der kollaborativen, task-basierten und systemgestützten Suche
bereit. Diese Befunde werden in RQ4 Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstüt-
zung von CIS lassen sich aus den Ergebnissen ableiten? aufgenommen, um so sinnvolle Maß-
nahmen ableiten zu können, mit deren Hilfe Menschen bei kollaborativen Suchprozessen un-
terstützt werden können.

Grundlegend für die theoriegeleiteten Gestaltungsrichtlinien ist das in RQ3 entwickelte in-
tegrierte Prozessmodell für task-basiertes, systemgestütztes CIS. Der Suchprozess wurde in
Hinblick auf eine Verdeutlichung gruppenbasierter und individueller Schritte modelliert. Dar-
an wird deutlich, an welchen Punkten die Gruppen enger in Kontakt treten und demnach
Gruppenprozesse stärkere Bedeutung erlangen. Darüber hinausgehend wurden Hinweise auf
erhöhten Bedarf für Awareness-Unterstützung (IAN), unterschieden nach Group- und Workspace-
Awareness, integriert. Die IAN sind an die einzelnen Prozessschritte geknüpft und geben so
Hinweise darauf, an welchen Stellen ein System die E�zienz der Zusammenarbeit befördern
kann. Die integrierten Transitions, d.h. Rückschritte im Prozess, verweisen auf Punkte inner-
halb der Zusammenarbeit, welche mit Problemen behaftet sein können und so die E�zienz
mindern. Da diese lediglich der Zusammenarbeit einer Gruppe (1.5) entnommen wurden, kön-
nen sie jedoch nur ergänzend zu den ermittelten IAN herangezogen werden.

Die ermittelten Suchrollen weisen auf, welche Stärken und Schwächen die Beteiligten in Hin-
blick auf die kollaborative Suche mitbringen. Finden diese Berücksichtigung bei der Durch-
führung von CIS, kann so die Kollaboration befördert werden. Die Teamrollen, welche die
theoretische Grundlage für die Modellierung der Suchrollen darstellen, sollen Belbin zufolge
vor der Zusammenarbeit ermittelt werden. Das Bereitstellen der Rollenpro�le kann den Teil-
nehmenden ihre Stärken und Schwächen im gegeben Kontext verdeutlichen. Werden diese für
alle Beteiligten vorab transparent gemacht, können Aufgaben entsprechend der Fähigkeiten
verteilt und so die Zusammenarbeit befördert werden. Dieser Befund gilt auch für die ermit-
telten Suchrollen, sodass diese ebenfalls in die Gestaltungsrichtlinien ein�ießen. Weiterhin
sind Ergebnisse aus den Gruppeninterviews hinsichtlich der Beurteilung des CIS-Werkzeugs
SearchTeam von Relevanz, welche sich in den Kategorien K’2, K’6 und K’14 �nden.
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K’2 beinhaltet die zusammengefassten positiven Bewertungen des Tools aus der Hauptstu-
die.Generell wurde dem Werkzeug eine nützliche und arbeitserleichternde Funktion beschei-
nigt. Diese Aussage �ndet sich in allen sechs Interviews der Hauptstudie. Die Gruppen gaben
an, dass sie die Möglichkeit auf alle relevanten Inhalte in einem Werkzeug zugreifen zu kön-
nen, als positiv empfanden. In jeweils vier Gruppen wurde die Unterstützung bei der Struktu-
rierung der Inhalte als positiv bewertet. Diese Aussagen bezogen sich auf die Funktion, welche
es erlaubt, eine nahezu beliebige Anzahl an Ordern innerhalb eines SearchSpaces zu erstellen.
In der vorliegenden Untersuchung repräsentierten diese i.d.R. die Subtasks, sodass entspre-
chend aufgefundene Information zu einem Themenbereich abgelegt werden konnte. Die so
erfolgte Strukturierung der Inhalte wurde von den Teams als nützlich bewertet. Weiterhin ga-
ben vier Gruppen an, dass das Werkzeug hilft, eine gemeinsame Übersicht über die Suche zu
erlangen. Diese Aussagen bezogen sich generell auf den Fortschritt der Suche, im Speziellen
auch auf die Übersicht über die Teilsuche von Gruppenmitgliedern. Sofern kein gemeinsames
Tool für die Suche verwendet wird, bleibt diese eher im Hintergrund und lässt sich nur schwer
durch die Gruppe verfolgen. Der Vorteil des Vor�lterns von Inhalten für das Team bezieht sich,
wie in Abschnitt 5.2 genannt, nicht auf eine aktive Filterfunktion des Werkzeugs, vielmehr un-
terstützt dieses bei der Filterung von Inhalten, was sich zwei Ausprägungen zuordnen lässt.
Auf der einen Seite trägt das Ablegen der gefundenen Daten in einem gemeinsam genutzten
Werkzeug dazu bei, dass diese vom jeweils einstellenden Teammitglied vorab hinsichtlich ih-
rer Relevanz geprüft werden. Auf der anderen Seite leistet auch die Kommentarfunktion eine
gewisse Filterung, in dem gefunden Information, entweder durch das einstellende Gruppen-
mitglied oder durch Teammitglieder, hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet werden. Auch dies
wurde von drei Teams als nützliche Funktion angegeben. Neben der bereits genannten Re-
levanzbewertung, können so auch Zusammenfassungen zu bspw. abgelegten Texten verfasst
werden, sodass den Beteiligten bereits ein Abstract zum eingestellten Inhalt vorliegt. Weitere
drei Gruppen gaben an, dass das Tool zeitsparend ist und somit eine e�zientere Aufgabe-
bearbeitung ermöglicht. In 2.5 wurde der geringe Einarbeitungsaufwand hervorgehobenen.
Die Suchfunktion wurde in 2.6 positiv bewertet und in diesem Zusammenhang auch die Vor-
schläge für Suchanfragen. Diese Aussage relativiert sich jedoch bei Betrachtung der negativen
Aussagen zum Werkzeug. Insgesamt sollten die hier als positive benannten Funktionen gene-
rell als Empfehlungen für die Systemunterstützung von kollaborativen Suchen herangezogen
werden. Zu beachten ist jedoch, dass es sich nur um eine kleine Stichprobe handelt und diese
Aussagen nur für die Hauptstudie ausgewertet wurden. Weiterhin sollte einbezogen werden,
dass den Teilnehmenden als Vergleichsbasis nur jene Tools zur Verfügung standen, die sie
in ähnlichen Kontexten bereits genutzt haben. Da alle angaben vorab noch nicht mit einem
Werkzeug für die kollaborative Suche in Kontakt gekommen zu sein, stehen zum Vergleich
nur Tools für die singuläre Suche oder zur kollaborativen Aufgabenbearbeitung zur Verfü-
gung.
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Die negativen Bewertungen sind unter K’6 zusammengefasst und beinhalten u.a. Aussagen
zur Suchfunktion. Dazu wurde jeweils zwei Mal angegeben, dass diese bei SearchTeam weni-
ger bzw. schlechtere Ergebnisse liefert, als das im Normalfall benutzte Suchwerkzeug Google
und dass die Suche überwiegend englische Quellen ausgibt bzw. nur englische Anfragen rele-
vante Ergebnisse liefern. Genauso häu�g wurde die Darstellung, welche nicht den gewohnten
Werkzeugen entspricht, als negativ bewertet. In diesem Zusammenhang kam insbesondere
die ungewohnte Anordnung der Ergebnisse auf. 2.4 nannte die fehlende Möglichkeit, Ergeb-
nisse mit anderen zu teilen, wenn nicht das gleiche Tool genutzt wird als negativen Aspekt
und gab weiterhin an, dass der Chat wenig e�ektiv sei. In diesem Zusammenhang ist auch
die Aussage zu sehen, dass ein weiteres externes Tool notwendig ist, was die Nutzung auf-
wändiger macht. Eine weitere Kritik betraf die fehlende Möglichkeit der mobilen Nutzung in
Form einer App. Dieser Aspekt wurde, ebenso wie die Zugangshürde durch die Notwendigkeit
des Einloggens, zwei Mal als negativ bewertet. In jeweils drei Gruppen fanden sich Aussagen
dazu, dass das Werkzeug keine ausreichende Awarenes-Unterstützung bietet. Diese bezogen
sich zum einen auf die Chatfunktion, welche keine adäquate Unterscheidung von Gruppen-
mitgliedern ermöglicht und dabei zu umfassende und wenig zielführende Kontextinformation
integriert. Zum anderen darauf, dass nicht ausreichend dargestellt ist, ob Gruppenmitglieder
online sind und woran diese gerade arbeiten. Die negativen Aussagen sind für Empfehlun-
gen zur Erstellung kollaborativer Suchwerkzeuge von Relevanz. Positive Angaben umfassen
auch solche Funktionen, die als überraschend eingestuft werden, aber nicht zwingend not-
wendig sind. Bei den negativen Angaben ist zu berücksichtigen, dass diese erwartet werden,
aber nicht vorhanden sind. Somit können sie in einem entscheidenden Maße dazu beitragen,
dass ein Werkzeug abgelehnt und nicht genutzt wird.

Die neutralen Aussagen unter K’14 beinhalten zusammengefasst jene Ergebnisse, welche we-
der eine deutlich positive, noch eine deutlich negative Ausprägung haben. So wurde in drei
Gruppen angemerkt, dass eine Einarbeitungszeit vorhanden ist, allerdings gaben die Teilneh-
menden nicht an, dass diese besonders hoch oder gering ausfällt. Da dies bei bisher unbekann-
ten Werkzeugen generell notwendig ist, ist diese Aussage als weniger relevant für die Emp-
fehlung von Systemunterstützung einzustufen. In den Gruppen 2.1 und 2.6, mit jeweils zwei
Mitgliedern, wurde angemerkt, dass ein solches Werkzeug insbesondere für die Unterstützung
von größeren Gruppen geeignet sei. Diese Tendenz spiegelt sich auch in K’16 wider, nämlich
dass ab einer Gruppengröße von vier bis fünf Mitgliedern, die Organisation erschwert wird.
Da sich unter K’2 insbesondere Aussagen �nden, welche sich auf die Unterstützung bzgl. der
Organisation und des gemeinsamen Überblicks über die Suche bzw. der Möglichkeit, Such-
aktivitäten von Mitgliedern zu verfolgen, beziehen, ist die Angabe der Zweierteams wenig
überraschend. 2.6 gab weiterhin an, dass das Werkzeug insbesondere für komplexe Aufgaben
geeignet sei. In Bezug darauf, dass Kollaboration generell nur für die Bearbeitung von komple-
xen Aufgaben sinnvoll ist (Abschnitt 2.2), überrascht auch diese Aussage wenig und stützt eher
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die Befunde zu Möglichkeiten und Grenzen kollaborativer Zusammenarbeit. In Transkript 2.4
�ndet sich die Aussage, dass eine automatische Synchronisation praktisch wäre, was sich auf
die Möglichkeit bezieht, Änderungen im Suchraum, welche durch das Team vorgenommen
wurden, auch dann verfolgen zu können, wenn man nicht selbst im Werkzeug eingeloggt ist.
Diese als neutral bewerteten Aussagen bieten Anregungen zum Design von Systemen zur Un-
terstützung kollaborativer Suchen. Sie sind allerdings nicht als zwingend notwendig einzu-
stufen, da es unwahrscheinlich ist, dass bei Nichtumsetzung eine Ablehnung des Werkzeugs
erfolgt.

In die bisherigen Forschungsfragen sind weiterhin die Aussagen bzgl. der Einstellung zur
Teamarbeit aus den Fragebögen (Abschnitt 5.1.2) noch nicht einge�ossen. Diese �nden bei den
Ableitungen zu Systemempfehlungen ebenfalls Anwendung, wobei insbesondere die negati-
ven Aussagen von Relevanz sind. Hintergrund ist, dass sich in diesen Angaben jene Aspekte
widerspiegeln, welche generell für Probleme bei der kollaborativen Zusammenarbeit sorgen
können. Bietet ein System an dieser Stelle unterstützende Maßnahmen, werden solche Proble-
me reduziert und somit eine e�zientere Zusammenarbeit ermöglicht.

Neben den genannten Grundlagen sind für die Entwicklung von Gestaltungsrichtlinien für
Systeme auch die Grundsätze der Mensch-Computer-Interaktion (auch Human-Computer In-
teraction, kurz: HCI) zu beachten, welche entsprechend der DIN EN ISO 9241-129 geregelt sind.
Die Prämissen aus dem Bereich der HCI können hier nur marginal behandelt werden, sind
jedoch für eine nutzendengerechten Anpassung grundlegende und unabdingbare Vorausset-
zung. Weitere Ausführungen dazu �nden sich bspw. bei Heinecke (2011), Dix u. a. (2011) oder
Cooper et al. (2014).

6.4.1 Ableitung von Gestaltungsrichtlinien basierend auf dem integrierten
Prozessmodell für CIS

Hinweise auf die Gestaltung von Systemen zur Unterstützung kollaborativer Suche werden
im Modell insbesondere durch die nachfolgend aufgeführten Bestandteile gegeben.

1. Durch die ermittelten IAN, welche Hinweise auf einen Bedarf für erhöhte Un-
terstützung der Awareness aufzeigen.

2. Durch den Suchprozess und die in den einzelnen Schritten integrierten Anga-
ben zur Ausprägung der Zusammenarbeit (gruppenbasiert vs. individuell),
sowie die ermittelten Transitions.

29Siehe dazu auch: DIN EN ISO 9241-1 Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten
mit Bildschirmgeräten - Teil 1: Allgemeine Einführung. Kostenp�ichtig verfügbar unter:
http://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/normen/wdc-beuth:din21:46932741
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2. Durch die Suchrollen, anhand derer stärker ausgeprägte Beteiligung an Pro-
zessschritten oder Phasen verdeutlicht wird.

In diesem Abschnitt werden zunächst Ein�üsse, basierend auf 1. den IAN und 2. dem Such-
prozess auf die Ableitung der Gestaltungsrichtlinien, dargestellt. Der Ein�uss der Suchrollen
wird unter 6.4.4 separat erläutert.

In Abbildung 17 ist jenes Modul des Modells dargestellt, welches Bereiche für erhöhten Bedarf
an Awareness-Unterstützung aufzeigt,weiterhin sind mögliche Rückschritte im Prozess inte-
griert. Diese Darstellung kann als eine der Grundlagen für ein theoriegeleitetes Systemdesign
im Kontext von CIS herangezogen werden. Wie bereits erläutert, zeigt der individuelle Schritt
Search for subtask information keinen erhöhten Bedarf für Group-Awareness-Unterstützung
auf. Dieser wird unabhängig von der Gruppe durchgeführt, sodass die Wahrnehmung von
Kollaborateuren und ihren Aktivitäten nicht notwendig ist. Es ist eher im Gegenteil anzuneh-
men, dass solcherlei Information die Bearbeitung beeinträchtigt, indem zusätzlicher kognitiver
Aufwand verursacht wird. Andererseits weisen die Transitions, ausgehend von Verify Results,
darauf hin, dass hierbei Probleme auftreten können. Die Rückschritte lassen sich entsprechend
als Hinweis darauf verstehen, dass an diesen Stellen die E�zienz der Zusammenarbeit beein-
trächtigt werden kann, in dem Abläufe erneut durchgeführt werden müssen.

Um beiden Befunden gerecht zu werden, sollte eine entsprechende Anpassung erfolgen. Ge-
nannt wurden bisher Hinweise auf den online/o�ine Status der Beteiligten. Um Störungen von
Teammitgliedern zu vermeiden, sollten diese die Möglichkeit haben, ihren Status zu maskie-
ren oder Angaben dazu hinzuzufügen, ob sie für Anfragen und Unterstützung zur Verfügung
stehen. Bei Nicht-Verfügbarkeit sollten Versuche der Kontaktaufnahme durch Gruppenmit-
glieder nicht angezeigt werden. Wechselt ein Gruppenmitglied jedoch den Status und zeigt
damit die potentielle Verfügbarkeit für Anfragen an, könnten dann auch die Versuche der
Kontaktaufnahme angezeigt werden, ggf. können diese auch vorab mit einer konkreten Nach-
richt versehen werden. Die angefragte Person könnte somit zeitnah reagieren und notwendige
Antworten geben, ohne dass die individuelle Bearbeitung gestört wird.

Wie in Abbildung 17 ersichtlich, erfordert der Schritt Choose/prepare system sowohl Unter-
stützung in Bezug auf Group-, als auch auf Workspace-Awareness. Auch hier sollte jedoch
die Information abhängig vom Kontext bereitgestellt werden. Bei erstmaliger Nutzung eines
entsprechenden Tools sind die vorhandenen Optionen den Nutzenden unbekannt. Um ein ef-
�zientes Vorbereiten des Workspaces unter dieser Bedingung zu ermöglichen, sollten diese
entsprechend verdeutlicht werden. Dafür können Hinweise durch das System bereitgestellt
werden, die auf bspw. Ordnerfunktion, Kommentarfunktion oder Kommunikationsmöglich-
keiten verweisen. Wird das Tool durch Personen genutzt, die bereits vorab damit gearbeitet
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haben, werden diese Hinweise obsolet oder sogar störend, da sie von der eigentlichen Aufga-
be ablenken. Es muss also geprüft werden, ob es sich um eine neue oder wiederholte Nutzung
handelt. Sinnvoll kann es an dieser Stelle auch sein, Hinweise nach Bedarf zu aktivieren bzw.
zu deaktivieren. Fühlt sich ein User sicher im Umgang mit dem System oder emp�ndet die Hin-
weise als störend, könnten diese individuell aktiviert oder deaktiviert werden. Neben der Vor-
bereitung des Werkzeugs für die Aufgabebearbeitung, müssen in diesem Schritt auch die Be-
teiligten für die gemeinsame Suche eingeladen werden. Entsprechend sollte Group-Awareness
dahingehend unterstützt werden, dass verdeutlicht wird, wer eingeladen wurde und daraufhin
beigetreten ist. Beides sollte eindeutig unterschieden werden können, d.h. verdeutlicht wer-
den, ob die Einladungen erfolgt sind und weiterhin ob diese bereits angenommen wurden.
Denkbar wäre eine farbliche Markierung für die jeweiligen Zustände.

Exchange basic information ist ein teambasierter Schritt, für den im Modell ein IAN für die
Gruppe angegeben ist. Wie in den Erläuterungen genannt, ist die Workspace-Awareness hier
weniger relevant. Die Begründung dafür liegt darin, dass hier vornehmlich ein Austausch un-
ter den Beteiligten statt�nden muss. Aufgetretene Änderungen im Workspace sind an die-
ser Stelle weniger relevant. Zwar bilden diese Ergebnisse die Grundlage für eine gemeinsame
Wissensbasis, allerdings würden Hinweise dazu eher vom kommunikativen Austausch ablen-
ken. Diese wären auch insofern nicht zielführend, als dass die Rezeption sämtlicher gefunde-
ner Grundlageninformation einen zusätzlichen kognitiven Aufwand darstellt. Alle Beteiligten
verfügen an dieser Stelle bereits über einen individuell erarbeiteten, grundlegenden Informa-
tionsstand. Zentral ist nun, dass ein Austausch und eine anschließende Aufbereitung hin zu
geteiltem Basiswissen statt�nden kann. Dafür ist es notwendig zu wissen, wer online ist und
wer dafür zur Verfügung steht. Auch hier sollte es demnach möglich sein, den Status entwe-
der zu maskieren oder Statusmeldungen bzgl. der Verfügbarkeit abzusetzen. Sinnvoll wären
darüber hinausgehende Angaben zum Fortschritt bzgl. der Bearbeitung. Ist für ein Gruppen-
mitglied angezeigt, dass es noch mit der Grundlagenrecherche beschäftigt ist, kann das eine
Beförderung der e�zienten Zusammenarbeit für alle Beteiligten sein. Das noch in die indi-
viduelle Aufgabe involvierte Gruppenmitglied kann die eigene Aufgabe ungestört fortsetzen
und muss nicht mit Störungen durch die übrigen Beteiligten rechnen. Die Gruppe ist darüber
informiert, dass dieses Mitglied noch mit der Grundlagenrecherche beschäftigt ist, das Vertrau-
en in die Bearbeitung wird gestärkt. Wie anhand der Ergebnisse aufgezeigt (Abschnitt 5.2, K’7
Beurteilung von CIS und Abschnitt 5.1, Einstellung zur Teamarbeit), gaben die Teilnehmenden
häu�g an, dass Kollaboration weniger �exibel sei und die Abhängigkeit vom Fortschritt der
Aufgabenbearbeitung Beteiligter die E�zienz schwächt. Stellt ein System nun die genannten
Hinweise bereit, sind die Gruppenmitglieder informiert und können die Zeit bis zum Abschluss
des individuellen Prozessschritts für andere Aufgaben nutzen. Dieser Befund wird unter 6.4.3
im Zusammenhang von Gestaltungsrichtlinien mit den Angaben hinsichtlich der Einstellung
zur Teamarbeit erneut aufgegri�en.
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Aufbauend auf dem erfolgten Austausch der Grundlageninformation, wird im Schritt Create
common basic knowledge die gemeinsame Wissensbasis erstellt. Auch an dieser Stelle ist ein
IAN für die Gruppe angegeben, da die Beteiligten wahrnehmen müssen, wer online ist und
für Austausch zur Verfügung steht. Hinweise auf die im System hinterlegte Information bzgl.
der Grundlagenrecherche können an dieser Stelle ebenfalls nützlich sein. Da der Wissenstand
auf Basis dieser Daten erarbeitet wird, ist wahrscheinlich, dass die E�zienz durch diese Hin-
weise befördert wird. Sinnvoll ist das insbesondere dann, wenn hier Probleme auftreten. Ist
sich die Gruppe nicht einig und weisen die Beteiligten unterschiedliche Meinungen auf, sollte
die Möglichkeit bestehen, auf die bereits eingestellten Ergebnisse zugreifen zu können. Diese
sollten weiterhin so markiert sein, dass deutlich wird, wer die Inhalte eingestellt hat.

Bei Aufkommen von Problemen in diesem Schritt kann also auch eine Unterstützung für
Workspace-Awareness sinnvoll sein. Dahingehende Hinweise sollten jedoch nur bei Proble-
men erfolgen, um eine übermäßige kognitive Belastung der Teilnehmenden zu vermeiden.
Denkbar ist, dass die Gruppe eine entsprechende Unterstützungsanfrage an das System stellt
oder dieses automatisch Hinweise anhand der Interaktion bereitstellt. Wird hier bspw. eine
erhöhte Kommunikation ermittelt, könnten entsprechende Hinweise auf hinterlegte Informa-
tion im System erfolgen. Es muss jedoch bedacht werden, dass hierfür auch andere Gründe
denkbar sind.

Um im nachfolgenden Schritt Establish shared goals zu einer geteilten Zielsetzung zu gelangen,
ist analog zu Create common basic knowledge die Wahrnehmung der Gruppe notwendig. Auch
hier sollte die Unterscheidung hinsichtlich der Anwesenheit und Verfügbarkeit der Gruppen-
mitglieder gegeben sein. Ein gezieltes Hinweisen des Systems auf vorhandene Ergebnisse soll-
te ebenfalls nur dann erfolgen, wenn Probleme in diesem Schritt auftreten.

Für das Erstellen der Unteraufgaben im Schritt Create subtasks sind IAN für den Workspace
und die Gruppe integriert. Um die Subtasks erstellen zu können, muss deutlich sein, wel-
che gemeinsamen Ziele abgesprochen wurden und auf welchem gemeinsamen Wissenstand
aufgebaut wird. Wie in der Beschreibung des Modells angegeben, wurde die Ordnerstruk-
tur meist analog zu den Subtasks entwickelt. Die Teilnehmenden gaben dies als hilfreiche
und arbeitserleichternde Unterstützung an. Entsprechende Verweise des Systems könnten die
Durchführung dieses Schritts demnach befördern. Wird hier teambasiert vorgegangen, muss
auch Awareness-Information für die Gruppe bereitgestellt werden.

Der nachfolgende Prozessschritt hinsichtlich der Zuteilung der Teilaufgaben (Distribute sub-
tasks) beinhaltet IAN für den geteilten Arbeitsraum und die Gruppe. Workspace-Awareness ist
dabei für beide Ausprägungen, gruppenbasiert oder individuell, notwendig. Die bereits einge-
stellten Inhalte müssen dafür ausreichend kenntlich gemacht werden, um wahrgenommen und
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in die Verteilung einbezogen zu werden. Wie erläutert wurden die Subtasks häu�g danach ver-
teilt, welches Gruppenmitglied in der individuellen Grundlagenrecherche mehr Information
zu einem Themenbereich gefunden hat. Es sollte also erkenntlich sein von wem die Ergeb-
nisse eingestellt wurden. Um den Aufwand für die Nutzenden zu reduzieren, wären seitens
des Systems thematisch sortierte Angaben zum Umfang der eingestellten Information sinn-
voll. Geprüft werden könnte etwa die Anzahl der in einem Ordner abgelegten Links sofern
diese von den Teilnehmenden themenspezi�sch erstellt wurden. Im Fall einer gemeinsamen
Durchführung dieses Schritts sollte Group-Awareness mit der o.g. angepassten Information in
Hinblick auf den online/o�ine Status und die Verfügbarkeit unterstützt werden.

Kommt es im individuellen Schritt Search for subtask information zu Problemen bei der Durch-
führung, greifen die o.g. Unterstützungsmaßnahmen zu einer zeitversetzten Kontaktaufnahme
mit Gruppenmitgliedern.

Um den Schritt Compile information e�zient durchführen zu können, ist für beide Ausprä-
gungen der Zusammenarbeit Awareness-Unterstützungen für den geteilten Arbeitsraum er-
forderlich. Seitens des Systems ist dies notwendig um zu wissen, welche Ergebnisse von den
Beteiligten hinterlegt und ob diese einer Aufbereitung unterzogen wurden. Fehlt solche In-
formation, stört das einen e�zienten Arbeitsablauf. So kann es zu redundanten Schritten bei
der Bearbeitung kommen, bspw. wenn Inhalte erneut überarbeitet werden. Ggf. werden auch
überholte Ergebnisse genutzt, welche fälschlicherweise in die Finalisierung der Aufgabe ein-
bezogen werden. Erfolgt der Schritt gruppenbasiert, ist die Wahrnehmung des Status und der
Verfügbarkeit der Mitglieder relevant. Weiterhin ist der Stand der Durchführung der vorab
erfolgten individuellen Subtask-Recherche erforderlich. Wie o.g. kann diese Information da-
zu beitragen, dass Gruppenmitglieder bei der individuellen Bearbeitung nicht gestört werden.
Darüber hinaus haben Beteiligte, welche den Schritt Search for subtask information bereits ab-
geschlossen haben, so die Möglichkeit andere Aufgaben wahrzunehmen.

Vor Abschluss des Tasks werden die Ergebnisse im Schritt Verify results überprüft. Wie am
Modell erläutert, sind hierfür beide Formen von Awareness notwendig. Es muss deutlich wer-
den, wer online ist und wer für die Ergebnisprüfung zur Verfügung steht. Weiterhin muss im
Arbeitsraum kenntlich sein, welche zusammengeführten Ergebnisse vorhanden sind. Hinwei-
se des Systems sollten an dieser Stelle auf die kompilierten Inhalte verweisen. Ein Heranziehen
von veralteten Daten würde die E�zienz in diesem Schritt negativ beeinträchtigen.

Gruppe 1.2 berichtete bspw. davon, dass im genutzten Suchtool nicht ausreichend kenntlich
war, welche Präsentation dem aktuellsten Stand entsprach, was das nachfolgende Ankerbei-
spiel verdeutlicht (Auslassungen in eckigen Klammern).
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„1.2.1: [...] Das einzige, was ich bei SearchTeam tatsächlich schwer fand, war die An-
ordnung 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? [...]
SE: Das war für Sie aber auch nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien das ge-
ordnet ist?
1.2.1: Ne, in dem Moment konnte ich es erst mal nicht nachvollziehen, weil es tat-
sächlich, 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.“

Die uneindeutige Kennzeichnung des aktuellen Arbeitsstandes führte zu Unklarheiten und zu
zusätzlichen bzw. redundanten Arbeitsschritten. Insbesondere bei der abschließenden Ergeb-
nisprüfung vor Beendigung des Tasks muss diese Information eindeutig vorhanden sein. Ist
das nicht der Fall, wird nicht nur die e�ziente Zusammenarbeit gestört, sondern ggf. auch ein
veraltetes Ergebnis eingereicht. Besonders für Gruppen die unter Zeitdruck arbeiten und ggf.
nur wenig oder nicht ausreichend Zeit für die Ergebnisprüfung zur Verfügung haben, ist die
Wahrnehmung des aktuellen Standes kritisch.

Abschluss und Beginn der Aufgabe sind im Modell nicht mit IAN versehen. Auch wenn an
dieser Stelle kein erhöhter Bedarf an Wahrnehmungsunterstützung benötigt wird, kann das
System bei diesen Prozessschritten unterstützen. Start: get and understand task beinhaltet das
Erhalten und Verstehen der Aufgabe, wobei beide Ausprägungen der Zusammenarbeit mög-
lich sind. Im vorliegenden Szenario wurde zunächst ein Aufgabenverständnis erarbeitet und
anschließend das System für die Zusammenarbeit vorbereitet. Findet die kollaborative Zusam-
menarbeit unter einem veränderten Kontext statt, sind auch Modi�kationen dieses Schritts
denkbar. Sind sich die Teilnehmenden vorab unbekannt, müsste zunächst, wie unter 6.3.1 er-
läutert, ein Kennenlernen der Gruppe statt�nden. Dies kann bspw. im Schritt Start: get and
understand task erfolgen. Bei einer ausschließlich verteilten virtuellen Zusammenarbeit würde
dies erfordern, dass der Einstieg in das System parallel durchgeführt werden muss. In diesem
Fall wäre auch zu Beginn der Bearbeitung ein IAN für die Gruppe gegeben. Systemunterstüt-
zung zur Wahrnehmung der Kollaborationspartner und ggf. zu deren Fähigkeiten, könnten
diesen Schritt vereinfachen und die Zusammenarbeit befördern.

Im Schritt End task muss die Aufgabe �nalisiert und je nach Kontext anschließend eingereicht
werden. Für die Gruppen aus der Hauptstudie bedeutete das eine Präsentation im Kurs Infor-
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mationsethik. Die Teams aus der Vorstudie hatten den Auftrag die Präsentation einzureichen.
Hierfür sollte eindeutig sein welches der letzte Stand der Aufgabe ist. Weiterhin könnte das
Anbinden von Schnittstellen welche die Einreichung ermöglichen unterstützen. Team 1.5 be-
richtete davon, dass sie tw. gemeinsam an einem Rechner Gruppenaufgaben eingereicht haben.
Zu einer e�zienteren Gestaltung dieses Vorgehens könnte die Zustimmung aller Beteiligten
zur Einreichung über das System erfolgen. So bestünde mehr Sicherheit bzgl. des Arbeitsstan-
des und die Person, welche die Abgabe vornimmt, hätte damit eine Versicherung, dass alle der
Version zustimmen. Weiterhin könnte eine Statusmeldung außerhalb des Tools erfolgen, die
darauf abzielt das Ende des Tasks, in diesem Fall das Abgeben der Aufgabe, zu signalisieren.
Somit hätten die Beteiligten die Versicherung, dass die Aufgabe fristgerecht abgeschlossen
wurde.

6.4.2 Ableitung von Gestaltungsrichtlinien basierend auf der Beurteilung des
kollaborativen Suchtools

Neben den vorhergehend erläuterten Ableitungen aus dem Modell lassen sich auch aus den
Ergebnissen zur Beurteilung des kollaborativen Suchtools Hinweise auf Unterstützungsmaß-
nahmen für CIS-Systeme entwickeln. In diesem Zusammenhang sind die Kategorien K’2 und
K’6 aus den Gruppeninterviews zentral (Abschnitt 5.2.4). Diese besitzen für die Entwicklung
von Gestaltungsrichtlinien jeweils unterschiedliche Relevanz und werden nachfolgend erläu-
tert. Unter K’14 sind die neutralen Beurteilungen von SearchTeam gelistet, die jedoch in diesem
Kontext wenig Aussagekraft besitzen und entsprechend nicht vertieft werden.

Gestaltungsrichtlinien abgeleitet aus K’6 Tool: negativ
Die negativen Beurteilungen aus K’6 geben Hinweise darauf, welche Eigenschaften eines kol-
laborativen Suchtools zu einer Ablehnung seitens der Nutzenden führen können. Ein Aspekt,
der dabei als negativ beurteilt wurde, ist der integrierte Chat in SearchTeam. Während dieser
in der Vorstudie aufgrund der Vorgaben für die Untersuchung genutzt wurde (im Schnitt 21,9
Chat-Beiträge p.P.), lehnten die Teilnehmenden aus der Hauptstudie, welche nicht zur Kom-
munikation via SearchTeam verp�ichtet waren, diesen eher ab (im Schnitt 3.6 Chat-Beiträge
p.P., Tabelle 19).

Ein Ankerbeispiel aus dem Transkript der Gruppe 2.4 verdeutlicht diese negative Beurtei-
lung:

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

Die Daten weisen darauf hin, dass die unzureichende Umsetzung der Applikation im Werk-
zeug zur Nutzung weiterer Anwendungen führte. Auch die fehlende mobile Nutzbarkeit wur-
de bemängelt. Hinweise darauf geben bspw. die tatsächlich verwendeten Kommunikations-
mittel, welche in K’4 gelistet sind. Zu den häu�gsten Nennungen zählen hier WhatsApp und
Facebook. Auch unter K’6 �ndet sich die Angabe, dass weitere Tools notwendig sind, was die
Nutzung von SearchTeam aufwändig macht. Durch die im Ankerbeispiel genannte mangelnde
Unterscheidbarkeit der eingestellten Beiträge und die Verzögerung in Bezug auf die abgesetz-
ten Nachrichten, werden Group- und Workspace-Awareness nicht ausreichend unterstützt.
Das spiegelt sich auch in weiteren Beurteilungen des Werkzeugs wider, was folgendes Anker-
beispiel aus Transkript 2.2 verdeutlicht:

„2.2.1: das es keine Push-Noti�cation gibt, wenn man etwas hoch lädt, das fehlt ein-
fach. Warum denn noch mal eine E-Mail schreiben?“

Nicht nur der Chat macht demnach Workarounds notwendig, sondern auch die unzureichen-
den Hinweise bzgl. erfolgter Veränderungen im geteilten Arbeitsraum. Wie erläutert (Ab-
schnitt 2.3.7) ist ausreichend Awareness-Information in Szenarien mit verteilt arbeitenden
Teams notwendig, um eine möglichst e�ziente Aufgabenbearbeitung zu ermöglichen. Man-
gelnde Unterstützung in diesem Bereich birgt die Gefahr, dass Aufgaben nicht e�zient be-
arbeitet werden können. Bei längerfristigem Gebrauch durch ein Team, insbesondere wenn
dieses überwiegend virtuell in Kontakt tritt, gefährdet das die Awareness.

Das kann sich nicht nur negativ auf die Entwicklung und den Zusammenhalt auswirken, son-
dern auch auf die Möglichkeiten, ausreichend Wissen über Fähigkeiten der Gruppenmitglieder
zu erwerben. Diese Problematik wird in Zusammenhang mit den Aussagen hinsichtlich des
Vertrauens in Teammitglieder weiter zugespitzt. Unter K’1 sind die Aussagen der Probanden
in Bezug auf die Voraussetzungen für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben gesammelt.
Vier Gruppen der Hauptstudie gaben an, dass das Vertrauen in das Team bzw. die Teammitglie-
der eine wichtige Grundlage ist. In drei Gruppen der Hauptstudie �ndet sich die Aussage, dass
das Kennen von Stärken und Schwächen der Beteiligten relevant ist, um Aufgaben verteilen zu
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können. Ein System sollte Unterstützungsmaßnahmen anbieten, um das Vertrauen in Team-
mitglieder und das Kennen von Stärken und Schwächen zu befördern. Sind Anwendungen so
gestaltet, dass Group- und Workspace-Awareness nicht ausreichend vorhanden sind oder gar
beeinträchtigt werden, wie im vorliegenden Fall, gefährdet das nicht nur die E�zienz bei der
Bearbeitung sondern steht, den Aussagen der Teilnehmenden zufolge, den Voraussetzungen
für die Zusammenarbeit entgegen.

Aus diesen Befunden lässt sich schließen, dass ein System zur Unterstützung kollaborativer Su-
che das Bewusstsein für die Gruppe und den geteilten Arbeitsraum ausreichend unterstützen
sollte. Dafür muss die Möglichkeit geboten werden, auch synchron über das Tool kommuni-
zieren zu können, ein integrierter Chat ist dafür eine Option. Das Ankerbeispiel der Gruppe
2.4 zeigt, dass diese Applikation durchaus sinnvoll sein kann („grundsätzlich �nde ich die Idee
von ’nemChat richtig gut darin“ ). Allerdings müssen dafür auch ausreichend Unterscheidungs-
möglichkeiten dahingehend gegeben sein, wer die Beiträge verfasst hat. Eine Möglichkeit da-
für wird im Ankerbeispiel in Form von farblichen Unterscheidungen genannt. Auch sollten,
wie aus dem Text hervorgeht, die Metadaten zu den Beiträgen angepasst sein. So sind diese
o�ensichtlich zu umfangreich und setzten sich nicht ausreichend von den Beiträgen ab. Einem
e�zienten Austausch steht das insofern entgegen, als dass für die Nutzenden irrelevante Anga-
ben bedeutende Information überlagern und somit eine e�ziente Kommunikation erschwe-
ren. Die Metadaten sollten entsprechend reduziert und deutlicher von den kommunizierten
Inhalten abgesetzt werden. Zeitliche Angaben zu den abgesetzten Nachrichten können durch-
aus sinnvoll sein, etwa wenn die Kommunikationshistorie hinsichtlich konkreter Mitteilungen
durchsucht wird. Welche Daten im Rahmen kollaborativer Suchen für die Akteure notwendig
oder hilfreich sind, muss hierfür geprüft werden. Darüber hinausgehend wäre die ergänzende
Einbindung eines Video-Chats oder einer Video-Konferenz-Applikation denkbar. In Gruppe
2.6, die unter Zeitdruck gearbeitet hat, fand die Kommunikation regelmäßig telefonisch statt,
wobei auf die Geschwindigkeit der mündlichen Absprache verwiesen wurde. Die Integration
einer Funktion welche mündliche Absprachen erlaubt, kann die Kommunikation befördern
und so insbesondere bei Arbeiten mit knappen Zeitvorgaben eine Erleichterung darstellen.

Zu bedenken ist, dass im Zusammenhang mit den genutzten Werkzeugen unter K’10 in einigen
Gruppen auch Angaben dazu gemacht wurden, warum welche Werkzeuge gewählt bzw. nicht
gewählt werden. Dabei wurde deutlich, dass je nach Vertrautheit der Gruppe eine Auswahl
getro�en wird, etwa, dass WhatsApp bzw. Telefon nur dann zum Einsatz kommen, wenn man
sich bereits kennt und eine gewisse Sympathie vorhanden ist. Schriftliche Kommunikation
wird hingegen bei Personen bevorzugt, die wenig bekannt und ggf. auch weniger sympathisch
sind. Deutlich wird das an einem längeren Ankerbeispiel aus Transkript 2.6 (Auslassungen
durch eckige Klammern markiert):
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„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 Grup-
pe kommt, die wo man zum Beispiel jetzt ne neue Gruppe haben will. Also, wir ha-
ben 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, alsoWhatsApp-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 unbe-
dingt meine Nummer austauschen.
2.6.2: Ja.[...]
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 sitze jetzt da dran.[...]
2.6.1: E-Mail ist das ganz entfernte. Also, wenn man nichts miteinander zu tun hat,
dann schriebt man sich eine E-Mail. Von manchen kriegt man nur E-Mails und nicht
mal Facebook-Nachrichten. Gibt’s auch. Hatte ich bei einer alten Gruppenarbeit.“

Um den unterschiedlichen Graden der Vertrautheit kollaborativ arbeitender Teams entgegen-
zukommen, ist es demnach sinnvoll, sowohl Werkzeuge für die mündliche, als auch für die
schriftliche Kommunikation zu integrieren. Chat und Video-Konferenz-Anwendungen kön-
nen hierfür sinnvolle Ergänzungen darstellen.

Gestaltungsrichtlinien abgeleitet aus K’2 Tool: positiv

Die Integration von Werkzeugen zur Unterstützung der Kommunikation ist auch in Hinblick
auf die positiven Angaben sinnvoll. Unter K’2 nannten alle sechs Gruppen der Hauptstudie
den Zugri� auf alle relevanten Inhalte innerhalb einer Anwendung als ein positives Merkmal.
Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass das Werkzeug zwar die Möglichkeit bietet, gemein-
sam zu suchen, Ergebnisse zu teilen, zu bewerten und zu kommunizieren, allerdings sind keine
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Anwendungen integriert, welche das Bearbeiten der Kernaufgabe ermöglichen. Wie erläutert
ist Information Seeking in den seltensten Fällen eine isolierte Aktivität, sondern i.d.R. in ei-
ne übergeordnete Aufgabe eingebunden (Ingwersen und Järvelin 2005, S. 323). Diese Aussage
besitzt für individuelle Suchen ebenso Gültigkeit wie für CIS, was bspw. Hansen und Wi-
dén (2016) aufzeigen. Im Idealfall sollte ein Werkzeug zur Unterstützung kollaborativer Suche
demnach auch für die Bearbeitung der übergeordneten Aufgabe, in welche die Suche einge-
bettet ist, Anwendungen bereitstellen. Das könnte bspw. Möglichkeiten zur kollaborativen
Texterstellung und -bearbeitung beinhalten oder wie im vorliegenden Fall, die kollaborative
Erstellung von Präsentationen. Die Art der Aufgaben und damit auch die Voraussetzungen für
Werkzeuge zu deren Bearbeitung, sind divers und lassen sich nicht auf das Erstellen von Texten
und Präsentationen reduzieren. Für die konkrete Ausgestaltung müssen domänenspezi�sche
Erhebungen den Bedarf der Anwendenden ermitteln. Im Rahmen der Zusammenarbeit von
Studierenden ist, basierend auf den vorliegenden Daten, ein triadisches Zusammenwirken von
kollaborativ anwendbaren Applikationen für Suche, Kommunikation und Ergebniserstellung
sinnvoll. Letzteres sollte dabei sowohl Möglichkeiten für Textproduktion und Verarbeitung,
als auch für das Erstellen von Präsentationen beinhalten.

Kritisch anzumerken ist, dass die Akzeptanz eines solchen Werkzeugs ungewiss ist. So weisen
die positiven Aussagen zu SearchTeam zwar darauf hin, dass es generell als nützlich für die
kollaborative Suche eingeschätzt wird. Allerdings �nden sich in den weiteren Anmerkungen
dazu (Abschnitt 5.2, Weitere: Tool wiederverwenden?) Hinweise darauf, dass die Teilnehmen-
den selbst die weitere Anwendung trotz bescheinigter Nützlichkeit anzweifeln. Die Aussagen
beziehen sich darauf, dass die Teilnehmenden selbst das Tool anwenden würden, allerdings
unter der Voraussetzung, dass die Gruppenmitglieder dieses bereits kennen. Weiterhin wurde
darauf verwiesen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass bereits bekannte und etablierte Werk-
zeuge, wie etwa Google oder Facebook, genutzt werden. Auch in den negativen Aussagen
�nden sich Hinweise, die auf eine Ablehnung hinweisen. Bspw. wird genannt, dass die Ergeb-
nisse weniger umfangreich und qualitativ schlechter seien als jene, die von der gewohnten
Suchmaschine Google erzeugt werden. Auch die Untersuchung von Morris (2013) (Abschnitt
2.3.5) weist darauf hin, dass selbst aufwändig erstellte und wissenschaftlich fundierte Systeme
nicht genutzt werden. Letztendlich spitzen sich diese Befunde in folgender Aussage zu:

„1.3.2: Hatten wir nicht sogar gesagt gehabt, so etwas müsste es von Google geben?“

Daraus sollte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass die generelle Entwicklung von
Werkzeugen zur Unterstützung kollaborativer Suche obsolet ist. Vielmehr muss eruiert wer-
den, inwieweit die Akzeptanz befördert werden kann, um die Einbindung spezi�scher Un-
terstützungsmaßnahmen zu ermöglichen. Weiterhin kann es ein Ansatz sein Plattformen zu
scha�en, welche Schnittstellen bereitstellen, um bereits bestehende und etablierte Werkzeuge
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zu integrieren. So könnten den Nutzenden Möglichkeiten zur kollaborativen Zusammenarbeit
bereitgestellt werden, ohne aufwändige Einarbeitung zu verursachen, damit die Akzeptanz
befördert und die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung verringert wird.

Die positiven Bewertungen des Tools unter K’2 geben Hinweise auf Bestandteile, welche in
Systemen integriert sein sollten, um e�zientes CIS zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit der
o.g. Option einer Plattform mit Schnittstellen zu etablierten Werkzeugen, können die nachfol-
genden Angaben Werkzeuge umfassen, welche lokal integriert werden. Positiv bewertet wur-
de etwa die Möglichkeit Ordner zu erstellen und dort die gefundene Information systematisch
abzulegen. Das Sortieren der Ergebnisse mit dieser Funktion half den Teilnehmenden dabei
eine Struktur für die Präsentation zu entwickeln. In Hinblick darauf, dass elf der zwölf Grup-
pen eine Segmentierung der Aufgabe vorgenommen haben, ist die generelle Möglichkeit des
strukturierten Speicherns von Daten als sinnvoll zu bewerten. Zu bedenken ist hier auch, dass
die Probanden aus der Untersuchung im Vorhinein keinen Kontakt zu anderen kollaborativen
Suchtools hatten. Entsprechend ist keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Werkzeugen vor-
handen, welche ähnliche aber möglicherweise anders umgesetzte Anwendungen bereitstellen.
Denkbar sind auch abweichende Strukturierungsmaßnahmen deren Nützlichkeit und Akzep-
tanz geprüft werden müssen.

Weiterhin wurde die Kommentarfunktion als nützlich bewertet, welche in unterschiedlicher
Weise zum Einsatz kam. Bspw. fungierte sie als eine Art Filter zur Bereitstellung von Hinwei-
sen auf die angenommene Relevanz der zugehörigen Inhalte oder es wurden hierüber Zusam-
menfassungen der gefundenen Information bereitgestellt. Weiterhin besitzen die Kommenta-
re auch Potential dafür, das generelle Bewusstsein für Gruppe und Aufgabe zu befördern. So
können sie auf der einen Seite dabei unterstützen, die Geschehnisse im geteilten Suchraum
zu verfolgen, auf der anderen Seite wird dadurch auch das Bewusstsein dafür erhöht, dass die
Gruppenmitglieder sich an der Aufgabe beteiligen. Im Zusammenhang mit den bisher noch
nicht einbezogenen Aussagen, hinsichtlich der Einstellung zur Teamarbeit (Abschnitt 5.1.2),
kann dieser Aspekt die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben befördern.

6.4.3 Ableitung von Gestaltungsrichtlinien basierend auf der Einstellung zur
Teamarbeit

Im Fragebogen erfassten die vier geschlossen Abfragen 3.1 - 3.4 die Einstellung zur Teamarbeit,
welche jeweils durch o�enen Begründungen näher erläutert werden sollten. Für die Ableitung
von Systemempfehlungen sind insbesondere die negativen Antworten relevant, da hieran der
Bedarf für Unterstützungsmaßnahmen verdeutlicht wird.
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Frage 3.1 Arbeiten Sie gerne im Team? erfasst die generelle Einstellung zur Teamarbeit. Von
den insgesamt 34 Teilnehmenden gab der überwiegende Teil (29) an, dass sie gerne im Team
arbeiten, fünf Personen verneinten das (Tabelle 12). Überwiegend herrscht unter den befrag-
ten Studierenden demnach eine grundsätzlich positive Einstellung zur Zusammenarbeit. Die
o�enen Begründungen der Teilnehmenden, die mit Nein geantwortet haben, lassen sich zu-
sammengefasst, zwei Ausprägungen zuordnen wobei tw. Mehrfachantworten vorhanden wa-
ren. Mangelnde Flexibilität bzw. die Abhängigkeit von anderen fand sich in fünf Antworten.
Von zwei Personen wurde eine ungerechte Verteilung der Arbeit angegeben. Um dem entge-
gen zu wirken sollte im System die generelle Strukturierung und weiterhin, die Verteilung der
Aufgaben transparent gemacht werden. Denkbar ist bspw. die Einbindung eines Projektplans,
in den die Nutzenden die Aufgaben und die dazu angenommene zu investierende Zeit für die
Bearbeitung einspeisen müssten. So könnten freie Kapazitäten einzelner Personen, bzw. eine
ungleiche Verteilung der Aufgaben, verdeutlicht werden. Um den organisatorischen Aufwand
nicht zu sehr zu erhöhen und die Komplexität zu reduzieren, wäre ein einfaches System zur
Visualisierung, bspw. als Ampelsystem, denkbar. Die mangelnde Flexibilität bzw. die Abhän-
gigkeit von anderen ist eine generelle Problematik von Gruppenarbeiten, die sich nur schwer
abfangen lässt. Denkbar wäre jedoch den Fortschritt bei der Bearbeitung von Teilaufgaben
zu verdeutlichen, sodass Gruppenmitglieder ihre Unteraufgaben besser planen können. Aller-
dings würde das einen zusätzlichen Aufwand für die Nutzenden bedeuten, da von Systemseite
zwar erfasst werden kann, ob neue Inhalte gefunden und eingestellt werden, nicht aber, inwie-
weit diese zur Bearbeitung der Aufgabe beitragen. Zu bedenken ist auch, dass die Teilnehmen-
den angaben, dass gefundene Information für die Gruppe vorab ge�ltert und diese Ergebnisse
dann eingestellt werden. Diese ggf. außerhalb des Systems statt�ndenden Aktivitäten sind nur
schwer zu erfassen. Basierend auf einem Projektplan lassen sich jedoch die Abhängigkeiten
von Aufgaben darstellen. Im Zusammenhang mit den zeitlichen Vorgaben könnte im System
die noch zur Verfügung stehende Zeit für Teilaufgaben verdeutlicht werden und so auch Hin-
weise bereitgestellt werden, welche den jeweiligen Teilnehmenden anzeigen, wann mit dem
Beginn der eigenen Aufgabe zu rechnen ist. Diese Angaben sind auch für Gruppen sinnvoll,
die unter Zeitdruck arbeiten müssen. Anhand der noch zur Verfügung stehenden Zeit und den
noch abzuarbeitenden Aufgaben kann so schneller erfasst werden, welches Vorgehen sinn-
voll ist. Weiterhin könnten prioritäre Aufgaben bevorzugt bearbeitet und andere, als weniger
wichtig eingeschätzte Subtasks, ggf. ausgelassen oder gegen Ende angegangen werden.

Frage 3.2 Denken Sie, dass Sie mittels Teamarbeit zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn
Sie alleine arbeiten? beantwortete ebenfalls der überwiegende Teil der Befragten (27) mit Ja
und vier mit Nein, drei Personen ordneten sich keiner der beiden Ausprägungen zu (Tabelle
13). Aus den Begründungen für die negativen Angaben ist tendenziell ersichtlich, dass kollabo-
rativ erzeugte Ergebnisse nicht unbedingt als besser oder schlechter eingeschätzt werden, als
individuelle. Weiterhin wird hier auch die mögliche ungleichmäßige und als ungerecht emp-
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fundene Verteilung der Arbeit deutlich. Damit zusammenhängend wird auch eine ungleiche
Motivation der Gruppenmitglieder angemerkt, welche zu ggf. schlechteren Teilergebnissen
führt. Einer unterschiedlichen Qualität der Ergebnisse kann von Systemseite zumindest indi-
rekt entgegengewirkt werden. Erfolgt eine Ergebnissichtung und Bewertung von der gesamten
Gruppe kann den qualitativ nicht gleichwertigen Inhalten zumindest tw. vorgebeugt werden.
Von Systemseite aus könnte hierfür innerhalb des Projektplans der Abschluss der Aufgabe
als zwingender Bestandteil vorgesehen werden oder ein Hinweis erfolgen, sofern dieser nicht
durch die Nutzenden eingetragen wird. Ob eine gemeinsame Ergebnissichtung und Relevanz-
bewertung erfolgt, ist damit dem Team überlassen. Zumindest kann dieser Aufgabenteil so in
den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Eine aktive Au�orderung durch entsprechen-
de Hinweise kann ebenfalls dazu beitragen, dass „Ergebnisse, die man für nicht so gut hält“ , wie
im Fragebogen angegeben, nicht einfach hingenommen werden. Eine entsprechende Au�or-
derung des Systems kann auch einen positiven Ein�uss auf das Selbstbewusstsein einzelner
Nutzender ausüben. Diese sind dann ggf. eher bereit als qualitativ schlechter wahrgenomme-
ne Inhalte anzusprechen und in der Gruppe zu überarbeiten.

Frage 3.3 Denken Sie, dass Sie mittels Teamarbeit schneller zu Ergebnissen kommen, als wenn
Sie alleine arbeiten? weist deutlich mehr Nein-Antworten auf als 3.1 und 3.2. 16 Teilnehmende
beantworteten die Frage mit Ja, 13 mit Nein, fünf Personen nahmen keine eindeutige Zuord-
nung ihrer Begründung vor. Interessant ist auch die Betrachtung der Verteilung derjenigen,
die mit Nein geantwortet haben, hinsichtlich der beiden Studienbedingungen. So fallen in der
Vorstudie neun Personen in diese Antwortkategorie, in der Hauptstudie sind es vier.

An der Verteilung in Tabelle 14 wird deutlich, dass insbesondere der erhöhte organisatori-
sche Aufwand als ergebnisverzögernd eingestuft wird. Dem lässt sich tw. auch die Kategorie
Kommunikation und Absprache zuordnen, allerdings ist der Aufwand hierfür bspw. auch der
Kommunikation im Zusammenhang mit gefundenen Ergebnissen zuzuordnen. Eine Erklärung
für die unterschiedlichen Angaben in Vor- und Hauptstudie könnte demnach sein, dass sich
Studierende in höheren Semestern bereits stärker mit der Organisation von Aufgaben ausein-
andergesetzt haben und diese reibungsloser abläuft. Weiterhin hat diese Zielgruppe im Rah-
men ihres Studiums bereits Lehreinheiten zu Projektmanagement besucht, sodass diese Inhalte
aller Wahrscheinlichkeit nach in die Organisation und Bearbeitung von Projekten ein�ießen.
Drei Personen nannten weiterhin die Gewöhnung an unterschiedliche Arbeitsweisen und von
einer wurde die Notwendigkeit, Ergebnisse von Gruppenmitgliedern zu prüfen, angegeben.

Insbesondere im Rahmen der Organisation von Aufgaben kann ein entsprechendes System
Unterstützungsmaßnahmen bereitstellen. Im genutzten kollaborativen Suchtool wurden von
den Teilnehmenden bereits die Ordner und die Kommentarfunktion als hilfreich eingestuft.
Die Möglichkeit, die Erstellung von Projektplänen im Tool zu integrieren, wurde im Zusam-
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menhang mit Frage 3.1 bereits angeführt. Dieses könnte, sofern ein entsprechendes Hinweis-
system implementiert ist, den organisatorischen Aufwand und die damit zusammenhängende
Kommunikation, reduzieren. Eine Gewöhnung an unterschiedliche Arbeitsweisen von Team-
mitgliedern kann vom System sicherlich nicht übernommen werden. Allerdings könnte es da-
zu beitragen, diese bspw. in Form der ermittelten Suchrollen darzustellen, worauf unter 6.4.4
näher eingegangen wird.

Frage 3.4War die Arbeit in den Teams, in denen Sie bisher tätig waren, gleichmäßig verteilt? wur-
de ebenfalls kontrovers beantwortet. Insgesamt beantworteten elf Teilnehmende diese Frage
mit Ja, wovon vier auf die Vorstudie und sieben auf die Hauptstudie entfallen. 20 Personen
antworteten mit Nein, davon 14 in der Vorstudie und sechs in der Hauptstudie. Drei Perso-
nen ordneten sich weder der einen, noch der anderen Ausprägung zu (Tabelle 15). Auch an
den Begründungen der Teilnehmenden hierzu wird deutlich, dass systembasierte Maßnahmen
hinsichtlich der Organisation der Aufgabe sinnvolle Unterstützung ermöglichen können. Wie
oben genannt, könnte die Implementierung eines Tools zur Erstellung von Projektplänen die
vorhandenen Aufgaben, die zu investierende Zeit und die Verteilung der Aufgaben auf die be-
teiligten Personen, transparent machen. Auch zeitlichen Problemen ließe sich so zumindest
bedingt entgegenwirken, da sich die Bearbeitung der Inhalte besser planen ließe.

Um die Organisation oder Leitung besser zu verteilen, sollte auch dafür eine eigene Aufgabe
gescha�en werden, welche in den Projektplan integriert ist. Insbesondere bei größeren Grup-
pen etwa ab vier oder fünf Personen, sollte diese Aufgabe vorgesehen und von vornherein in
den Projektplan integriert sein. Der durchschnittliche zeitliche Umfang für die Organisation
im Rahmen kollaborativer und verteilter Aufgaben müsste vorab evaluiert oder durch die Teil-
nehmenden geschätzt werden. Die Integration eines Projektmanagement-Werkzeugs könnte
ebenfalls dazu beitragen, redundante Suchen zu reduzieren. Aus den Angaben unter K’17 zum
erhöhten Diskussionsbedarf wird deutlich, dass die (angenommene) Doppelung von Inhal-
ten zu Problemen und zusätzlichem Aufwand geführt hat. Eine deutliche Abgrenzung bei der
Planung der Aufgabe kann diesen Schwierigkeiten ebenso entgegenwirken, wie eine trans-
parentere Darstellung parallel durchgeführter Suchen von Teammitgliedern. Von Systemseite
wäre auch eine Ähnlichkeitsberechnung denkbar, welche entsprechende Hinweise gibt, sofern
die durchgeführten Suchaktivitäten starke Übereinstimmung aufweisen.

Unterschiedliche Erwartungshaltungen bzgl. der Ergebnisse lassen ebenfalls auf eine man-
gelnde Absprache schließen. Insbesondere bei verteilten kollaborativen Aufgaben die vor-
nehmlich systembasiert durchgeführt werden, sollte das genutzte Werkzeug ausreichende und
sinnvolle Möglichkeiten zur Kommunikation bereitstellen. Ob über die o.g. Angaben hinweg
weitere Kommunikationswerkzeuge notwendig oder gewünscht sind, muss evaluiert werden.
Sinnvoll wäre auch das Visualisieren von jenen Prozessschritten, welche in einem kollabora-
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tiven, verteilten Szenario erfolgen sollten. Dieser Befund scheint gerade für Gruppen relevant
zu sein, die bisher selten oder noch nie zusammengearbeitet haben und in denen sich entspre-
chend noch kein strukturiertes Vorgehen etabliert hat. Welche Schritte eingebunden werden
sollten, muss ebenfalls in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Aus den vorliegenden
Daten lässt sich zumindest schließen, dass die generelle Organisation der Aufgabe mit den
entsprechenden Teilschritten eingebunden werden sollte. Orientiert an den Phasen von Gray
(1989) würde das auch eine gemeinsame Problemde�nition, das Aufstellen von Grundregeln
und das Festlegen einer Agenda einschließen. Sind diese Absprachen getro�en, wird so auch
die Erwartungshaltung der Teilnehmenden bzgl. der Ergebnisse klarer.

Den beiden Hauptgründen (Gruppenmitglieder konnten sich nicht einbringen bzw. Gruppen-
mitglieder wollten sich nicht einbringen) lässt sich jedoch nur sehr bedingt von Systemseite
entgegenwirken. Die Frage danach, warum diese sich nicht einbringen konnten oder wollten,
bleibt o�en, sodass nicht eruiert werden kann, ob es sich dabei um eine generelle Arbeits-
verweigerung gehandelt hat oder ob andere Gründen vorlagen. Denkbar ist bspw., dass die
(zugeteilten) Aufgaben nicht den Fähigkeiten entsprachen, sodass diese nicht entsprechend
bearbeitet werden konnten. Sofern diese Vermutung zutri�t, können bspw. Teamrollen oder
die in RQ2 ermittelten Suchrollen zu einer sinnvolleren Verteilung beitragen.

6.4.4 Ableitung von Gestaltungsrichtlinien basierend auf den ermi�elten
Suchrollen

Wie unter 6.4.1 genannt besitzen auch die Suchrollen Relevanz für die theoretische Ablei-
tung von Gestaltungsrichtlinien im vorliegenden Kontext. Diese sind ebenfalls in das Modell
eingebunden (Abbildungen 18 und 20) um deren Aktivitäten und Beteiligungen im Kontext
der kollaborativen Suche zu verdeutlichen. Darauf aufbauend lassen sich Hinweise für Un-
terstützungsmaßnahmen tre�en. Durch das Erfassen der Suchrollen über ein System können
Aufgaben eher den tatsächlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen der Teilnehmenden zu-
geordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese, analog zum Vorgehen hinsichtlich der
Teamrollen nach Belbin, vorab erfasst und transparent gemacht werden. In Szenarien, in denen
die Beteiligten bereits länger in einer Gruppe zusammenarbeiten, kann hierzu auch eine Ein-
schätzung von außen erfolgen. Wie in Abschnitt 2.4.3 erläutert, ist für den zweckgerichteten
Einsatz der Teamrollen nicht nur das in dieser Untersuchung genutzte TRSPI notwendig, son-
dern auch der OAS (Observer Assesment Sheet). Damit lassen sich Beurteilungen, basierend
auf den Beobachtungen von Teammitgliedern, erheben, sodass die subjektive Einschätzung
mittels TRSPI durch eine Außenperspektive ergänzt wird. Der Einsatz des OAS ermöglicht
entsprechend eine di�erenziertere Beurteilung und validere Ermittelung der Teamrollen. Auch
wenn das transparente Darstellen der Suchrollen die Zusammenarbeit befördern und im Kon-
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text kollaborativer Suchen eine sinnvolle Aufgabenzuteilung ermöglichen kann, muss bedacht
werden, dass diese bisher auf der Abfrage der Teamrollen und der beobachteten Systeminter-
aktion beruhen. Um die Information zu den Suchrollen den Beteiligten in CIS-Szenarien zur
Verfügung zu stellen, muss eine entsprechende Abfrage im System integriert sein. Diese sollte
auch durch die Außenperspektive (OAS) ergänzt werden. Denkbar ist dafür auch die Syste-
minteraktion zu erfassen, inhärent auszuwerten und mit einer Befragung zu den Teamrollen
zu kombinieren. Allerdings bedarf ein solches Vorgehen vorab durchgeführter Suchen, um
ausreichend Daten für eine Berechnung zu generieren.

Basierend auf den ermittelten Suchrollen können von Systemseite anschließend Handlungs-
empfehlungen bereitgestellt werden. Diese können den Nutzenden aufzeigen, an welchen Pro-
zessschritten sie sich insbesondere beteiligen sollten. Darauf aufbauend lässt sich auch die Rol-
le der Leitung ermitteln. Gerade für Personen die länger und in unterschiedlichen Kontexten
mit dem System arbeiten, kann diese Darlegung sinnvoll sein. So ist davon auszugehen, dass
die Zuordnung durch häu�gere Interaktion mit dem System und entsprechende Auswertung,
sowie eine Beurteilung der Aktivitäten durch unterschiedliche außenstehende Personen, die
Validität der Zuordnung erhöht. Ob diese Angaben ausreichend sind oder darüber hinaus wei-
tere Abfragen einbezogen werden sollten, muss in weiteren Untersuchungen geklärt werden.

Generell ist die Akzeptanz solcher Implementierungen durch die Nutzenden einzubeziehen.
Da kollaborative Aufgaben mit organisatorischem Aufwand verbunden sind, darf das System
diesen nicht noch zusätzlich erhöhen. Die eingesetzten Maßnahmen sollten bei der Bearbei-
tung unterstützen und die Nutzung des Systems so in Hinblick auf E�zienz und E�ektivität
einen Mehrwert für die Nutzenden generieren. Auch wenn aus den hier dargestellten Daten,
insbesondere den positiven und negativen Bewertungen des Systems, Annahmen dazu ge-
tro�en werden können, welche Unterstützungen von Nutzerseite akzeptiert und welche eher
abgelehnt werden, muss nachfolgend sorgfältig evaluiert werden, was den Bedürfnissen der
Menschen, für die das System entwickelt wird, bestmöglich entgegenkommt.

6.4.5 Zusammenfassung der theoriegeleiteten Gestaltungsrichtlinien für das
Design von kollaborativen Suchsystemen

Nachfolgend werden die Ausführungen der vorhergegangenen Abschnitte in integrierten Ge-
staltungsrichtlinien zusammengefasst. Wie bereits erläutert, ist die Akzeptanz bisher entwi-
ckelter CIS-Systeme unzureichend, selbst wenn diese wissenschaftlich fundiert sind. Aus den
Ergebnissen dieser Arbeit wird jedoch deutlich, dass entsprechende Bedürfnisse seitens der
Nutzenden vorhanden sind und dass dem hier genutzten System zur Unterstützung kollabo-
rativer Suche Mehrwerte hinsichtlich einer e�ektiven und e�zienten Suche zukommen. Dar-
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über hinaus konnten auch De�zite identi�ziert werden, aus denen sich grundlegende Hinweise
für die Gestaltung von CIS-Systemen ableiten lassen. Ein Ansatz, um die Akzeptanz durch die
Nutzenden zu erhöhen, ist das Einbinden von Werkzeugen, welche sich bereits etabliert haben.
Generell wurde der hier herangezogenen Anwendung Nützlichkeit bei der Aufgabebearbei-
tung zugesprochen. Besonders hervorgehoben wurden die Ordner, die Kommentarfunktion
und generell die Möglichkeit, die gemeinsame Suche innerhalb eines Tools durchführen zu
können. Entsprechend sollte ein CIS-Werkzeug diese Eigenschaften integrieren und so einen
virtuellen Raum für die Durchführung der gemeinsamen Suche bereitstellen, in dem Ergeb-
nisse abgelegt, sortiert und kommentiert werden können.

Aufgeführt wurde jedoch auch, dass die Funktionen im genutzten Werkzeug zwar generell
gewünscht, aber nicht immer ausreichend zweckmäßig sind, wie etwa der integrierte Chat
und die Suchfunktion. Beides wurde als generell förderlich, allerdings nicht ausreichend an
die Bedürfnisse der Nutzenden angepasst, eingeschätzt. Entsprechend wichen die Gruppen
auf andere Anwendungen für Kommunikation und Suche aus. Die Empfehlung hierzu ist eta-
blierte Werkzeuge zu integrieren und so die Akzeptanz zu erhöhen. Die Suchfunktion könnte
über eine entsprechende Schnittstelle zu einem gewohnten Tool weiterleiten oder dieses inte-
grieren. SearchTeam bietet die Option Suchen über andere Anwendungen durchzuführen und
die Ergebnisse mittels Browser-Add-on im geteilten Suchraum zu speichern. Da in der Unter-
suchung jedoch als Malus genannt wurde, dass diese Umsetzung das Ausweichen auf andere
Werkzeuge notwendig macht, ist eine Schnittstelle zu bekannten und genutzten Suchmaschi-
nen als sinnvoller einzustufen.

Anwendungen zur Kommunikation sollten ebenfalls implementiert sein, insbesondere in Hin-
blick auf organisatorische Absprachen und Ergebnisabstimmung. Der in der Untersuchung
als generell nützlich eingestufte Chat, wurde ebenfalls hinsichtlich der Umsetzung bemängelt.
Anhand der Medien welche stattdessen zum Einsatz kamen und den Angaben der Gruppen
zu unterschiedlicher Nutzung nach Vertrautheit der Teammitglieder, lautet eine Empfehlung,
unterschiedliche Kommunikationstools zu integrieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
neben einem Chat für organisatorische Absprachen, auch ein Werkzeug für schnelle mündli-
che Absprachen sinnvoll ist. Letzteres scheint insbesondere für Gruppen, die unter Zeitdruck
arbeiten und ein gewisses Maß an Vertrautheit unter den Mitgliedern aufweisen, zweckmä-
ßig zu sein. Für Beteiligte, die sich nicht oder nur nur entfernt kennen, bzw. für den Versand
von größeren Dateien, ist auch das Einbinden der E-Mail angemessen. Die genannten Anwen-
dungen decken dabei unterschiedliche Ausprägungen im Rahmen der Computervermittelten
Kommunikation ab, nämlich die Möglichkeit synchron und mündlich, synchron und schrift-
lich und asynchron und schriftlich zu kommunizieren. Das Integrieren von Schnittstellen zu
anderen Werkzeugen, welche diesen Ausprägungen entsprechen und bereits durch regelmä-
ßige Nutzung etabliert sind, kann so die E�ektivität und E�zienz bei der kollaborativen Suche
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befördern. Denkbar sind bspw. Schnittstellen zu Skype (synchron und mündlich), WhatsApp
(synchron und schriftlich) und einem Programm zum Versenden und Empfangen von E-Mails
(asynchron und schriftlich). Für letzteres müsste geprüft werde, welche Anwendung den Be-
dürfnissen am ehesten entgegenkommt und ob eine Schnittstelle oder die direkte Implemen-
tierung im Suchraum, zweckmäßiger ist.

Generell bedarf ein Werkzeug für die kollaborative Aufgabenbearbeitung auch ausreichend
Unterstützung hinsichtlich Group- und Workspace-Awareness. Demnach sollten Maßnahmen
implementiert werden, die darüber informieren, was im geteilten Arbeitsraum passiert bzw.
während der Abwesenheit einzelner Gruppenmitglieder passiert ist, bspw. ob neue Ergebnisse
eingestellt wurden oder die Ordnerstruktur verändert wurde. Weiterhin muss die Wahrneh-
mung der Gruppe und der einzelnen Teammitglieder unterstützt werden, bspw. wer Inhalte
eingestellt hat, wer online ist oder wer aktuell eine Suche durchführt und zu welchem Thema.

In diesem Zusammenhang sollten auch Fähigkeiten, Stärken und Schwächen der Gruppen-
mitglieder, als ein Aspekt der Group-Awareness, bewusst gemacht werden. Eine Empfehlung
ist es, die in der vorliegenden Arbeit identi�zierten Suchrollen den Mitglieder einer Gruppe
zuzuordnen und diese Zuordnung transparent zu machen. Aufgaben können so zweckmäßiger
verteilt und die Potentiale der Beteiligten zielgerichtet genutzt werden. Somit können kolla-
borative Suchaktivitäten in Hinblick auf E�ektivität und E�zienz befördert werden. Von den
Gruppen der vorliegenden Untersuchung wurde als besseres Unterscheidungsmerkmal für die
Beiträge im Chat vorgeschlagen, eine farbliche Unterscheidung für die einzelnen Nutzer zu in-
tegrieren. Diese könnte bspw. nach belegten Suchrollen vorgenommen werden, sodass nicht
nur die eingestellten Beiträge, sondern auch die belegte Rolle mittels einfacher und schnell zu
erfassender Visualisierung verdeutlicht werden.

Die genannten Applikationen decken jene Anwendungen ab, welche speziell für eine gemein-
same Suche sinnvoll sind. Ein Trennen zwischen Suchaktivitäten und Aufgabenbearbeitung
ist jedoch nicht angemessen. Darauf deuten sowohl das Vorgehen der Gruppen in der vorlie-
genden Untersuchung, als auch die theoretischen Grundlagen zu singulärem und kollaborati-
vem IS hin. Ein künstliches Trennen von Suche und übergeordnetem Task durch Werkzeuge,
welche generisch einem Bereich zugeordnet sind, ist demnach dysfunktional und wird den Be-
dürfnissen der Nutzenden nicht gerecht. Demzufolge sollten auch Anwendungen angebunden
werden, welche die gemeinsame Bearbeitung der Aufgabe ermöglichen. Die Integration eines
Projektmanagement-Tools, entweder über eine Schnittstelle oder lokal im Werkzeug, kann ins-
besondere den organisatorischen Aufwand reduzieren und zu einer gerechten Verteilung von
Aufgaben beitragen. Auch hierbei ist die Verknüpfung der Suchrollen mit den Aufgaben als
sinnvoll einzustufen, eine entsprechende farbliche Zuordnung vereinfacht die Wahrnehmung
von Aufgaben und zugeordneten Personen. Allerdings sollte hierfür eine Anwendung gewählt
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werden, welche möglichst viele der durchzuführenden Schritte automatisiert und so manuelle
Eingaben reduziert, um den organisatorischen Aufwand nicht zusätzlich zu erhöhen. Je nach
Umfang und Dauer der Aufgabe, können auch mehrere Werkzeuge integriert werden: ein we-
niger komplexes mit höherem Automatisierungsgrad für weniger umfangreiche Aufgaben und
ein komplexeres Tool, welches ggf. mehr manuellen Aufwand erfordert, für langfristiger an-
gelegte, umfangreichere Projekte.

Darüber hinaus sollten auch Schnittstellen zu Tools für die konkrete Umsetzung der Sucher-
gebnisse, d.h. das Bearbeiten und Abschließen der übergeordneten Aufgabe, vorhanden sein.
Im vorliegenden Fall der Zusammenarbeit von Studierenden betri�t das insbesondere Anwen-
dungen für die kollaborative Erstellung von Texten und Präsentationen. In der Untersuchung
wurden dafür häu�g die Google Drive Anwendungen genannt, welche darüber hinausgehend
auch das gemeinsame Erstellen und Bearbeiten von bspw. Tabellen, Gra�ken oder Formula-
ren ermöglichen. Ob und wie andere Anwendungen die ähnliche Optionen bereitstellen den
Bedürfnissen der Nutzenden gerecht werden, muss in nachfolgenden Untersuchungen geklärt
werden. Die konkreten Aufgaben, in welche die kollaborative Suche eingebettet ist, sind do-
mänenspezi�sch. Unterschiedliche Domänen beinhalten divergente Aufgaben, die wiederum
spezi�sche Werkzeuge für die Bearbeitung erfordern. Dementsprechend muss geklärt werden,
welche weiteren Anwendungen notwendig sind, um den Bedürfnissen in anderen Kontexten
als der Zusammenarbeit von Studierenden gerecht zu werden.

Weiterhin müssen die genannten Richtlinien und Anforderungen den Grundsätzen und Gestal-
tungsrichtlinien aus der HCI-Forschung folgen, welche u.a. in der DIN EN ISO 9241-1 geregelt
sind. Darunter sind insbesondere die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit (DIN EN
ISO 9241-11 30) und die Grundsätze der Dialoggestaltung, (DIN EN ISO 9241-110 31) zu berück-
sichtigen, um gesundheitliche Schäden bei der virtuellen Zusammenarbeit zu vermeiden und
die Nutzenden bei der Ausführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit betre�en die Ausprägungen E�ektivität, E�-
zienz und Zufriedenheit. Eine Software muss demnach e�ektiv zur Lösung von Aufgaben bei-
tragen, im vorliegenden Kontext heißt das, die kollaborative Suche und Aufgabenbearbeitung
wirksam und zielführend zu ermöglichen. Das System muss e�zient nutzbar sein, d.h. es sollte
CIS und kollaborative Zusammenarbeit ökonomisch und konstruktiv unterstützen. Auch sollte
die Nutzung des Systems zufriedenstellend sein, d.h. die Anforderungen der Nutzenden müs-

30Siehe dazu auch: DIN EN ISO 9241-11 Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bild-
schirmgeräten - Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit, kostenp�ichtig verfügbar unter:
http://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/normen/wdc-beuth:din21:5160339

31Siehe dazu auch: DIN EN ISO 9241-110 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion
- Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung, kostenp�ichtig verfügbar unter:
http://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/normen/wdc-beuth:din21:110514174
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sen erfüllt werden. Die Grundsätze der Dialoggestaltung betre�en die einfache Benutzbarkeit
und die nutzendengerechte Anpassung der Dialogschnittstellen. Demnach muss das System
den Aufgaben angemessen sein und über ausreichend Funktionalität bzgl. der gemeinsamen
Suche und Bearbeitung von Aufgaben verfügen (E�ektivität). Dazu gehört es auch unnötige
Interaktion zu vermeiden und so zu einer e�zienten Bearbeitung beizutragen. Das Werkzeug
sollte lernförderlich und selbstbeschreibungsfähig sein, um so die Einarbeitungszeit zu redu-
zieren und die Verständlichkeit zu erleichtern. Weiterhin muss der Dialog zwischen Mensch
und Maschine durch die Nutzenden steuerbar sein und das System sollte sich konsistent, d.h.
den Erwartungen der Nutzenden entsprechend, verhalten. Auch ist es notwendig, dass ausrei-
chend Toleranz gegenüber Fehlern gegeben ist und Fehlerkorrekturen durch die Nutzenden
ermöglicht werden. Ein weiterer Grundsatz der Dialoggestaltung betri�t die Individualisier-
barkeit des Werkzeugs, d.h es muss sich an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Nutzenden
anpassen lassen. Zusammengefasst lassen sich damit die nachfolgend dargestellten Richtlinien
für die Gestaltung von Systemunterstützungen im Kontext der task-basierten kollaborativen
Suche ableiten.

Theoriegeleitete Gestaltungsrichtlinien für Systemunterstützung von CIS

1. Bereitstellung eines geteilten virtuellen Raums für die kollaborative Suche und
Zusammenarbeit

2. Integration von Information hinsichtlich Workspace- und Group-Awareness laut
IAN

• Workspace- und Group-Awareness müssen dem CIS-Context angepasst sein,
dazu gehören:
– Anpassung an die Ausprägung der Zusammenarbeit innerhalb der ein-

zelnen individuellen oder teambasierten Schritte
– Berücksichtigung der Privatheit der Beteiligten nach Gross (2013)
– Domänenspezi�sche Anpassung nach Gross (ebd.)

3. Implementierung einer Funktion zur Erfassung von Suchrollen:

• Transparente Darstellung und Unterscheidbarkeit der Rollen

• Angepasste Hinweise auf rollenspezi�sche Aktivitäten
– Stärken der jeweiligen Rollen fördern
– Schwächen durch Unterstützungsmaßnahmen ausgleichen

4. Implementierung von Werkzeugen oder Integration über Schnittstellen zur Unter-
stützung der e�zienten und e�ektiven Suche und Aufgabenbearbeitung, dazu gehö-
ren:

• Integration einer oder mehrerer Suchmaschinen
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• Integration unterschiedlicher Kommunikationsmedien, mindestens Chat,
Videokonferenzapplikation oder ggf. IP-Telefonieapplikation und E-Mail

• Implementierung einer Struktur, bspw. in Form von Ordnern, um Ergebnisse
sortiert ablegen zu können

• Implementierung einer Kommentarfunktion um Ergebnisse beurteilen und
aufbereiten zu können

• Domänenspezi�sche Integration von Werkzeugen für die gruppenbasierte Be-
arbeitung von Aufgaben, bspw. zur kollaborativen Bearbeitung von Texten
und Präsentationen

• Kontextspezi�sche Integration eines Projektmanagement-Tools, welches
auch den unterschiedlichen Anforderungen bzgl. des Umfangs und der Kom-
plexität der Aufgaben gerecht wird

5. Das System sollte mobil nutzbar sein, das betri�t insbesondere:

• Durchführung von Suchaktivitäten und Ablegen von Ergebnisse

• Kontextspezi�sch angepasste Information hinsichtlich Veränderungen im vir-
tuellen Arbeitsraum (Workspace-Awareness) mittels Push-Noti�cation

• Kontextspezi�sch angepasste Information hinsichtlich der Aktivitäten von
Gruppenmitgliedern (Group-Awareness) mittels Push-Noti�cation

6. Alle genannten Gestaltungsrichtlinien müssen den Grundsätzen und Gestaltungs-
richtlinien aus der Usability-Forschung gerecht werden, d.h. insbesondere:

• Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit laut DIN EN ISO 9241-11:
– E�ektivität bzgl. der Unterstützungsmaßnahmen
– E�zienz hinsichtlich der Handhabung des Systems
– Zufriedenheit der User bei der Nutzung des Systems

• Grundsätze der Dialoggestaltung laut DIN EN ISO 9241-110:
– Aufgabenangemessenheit
– Selbstbeschreibungsfähigkeit
– Lernförderlichkeit
– Steuerbarkeit
– Erwartungskonformität
– Individualisierbarkeit
– Fehlertoleranz
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6.5 Zusammenfassung der integrierten Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten
zusammengeführt und zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen. Abschnitt 6.1
beschäftigte sich mit der Beantwortung von RQ1:Wie organisieren und gestalten Teams ihre kol-
laborative Suche? Anhand der Ergebnisse aus den Interviews und den Systemdaten, welche in
den Abschnitten 5.2 und 5.3.2 dargestellt wurden, konnten durchgeführte Suchstrategien der
Teams aufgezeigt werden. Nach Erhalt der Aufgabe erfolgten zunächst die Vorbereitung des
Systems und eine Grundlagenrecherche von allen Beteiligten. Auf dieser Basis fand anschlie-
ßend der Austausch der grundlegenden Information und die Scha�ung eines gemeinsamen
Wissensstandes statt. Darauf aufbauend wurde die Zielsetzung, orientiert an der vorgegebe-
nen Aufgabe, festgemacht und der übergeordnete Task in Subtasks segmentiert. Das Verteilen
dieser Teilaufgaben erfolgte primär nach Interesse oder Vorwissen der Beteiligten, die Recher-
che dazu fand individuell statt, wobei beobachtet werden konnte, dass sich die Mitglieder der
Gruppen gegenseitig unterstützten. Im Rahmen dieser individuellen Suche wurde ein Vor-
�ltern der Ergebnisse für die Gruppenmitglieder vorgenommen. Die Suchenden entschieden
i.d.R. vorab, ob die gefundenen Inhalte für die Gruppe relevant sind und ausreichend neue In-
formation bieten. Wie dargestellt erfolgten anschließend die Sichtung und Zusammenführung
der Ergebnisse und eine gemeinsame Relevanzbewertung. Die Gruppen gaben jedoch an, dass
nicht alle Inhalte der Teammitglieder im Detail angesehen wurden, sondern dass eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse ggf. mit zusätzlicher Prüfung einzelner Inhalte betrachtet wurde.

Die genutzten Ressourcen für die Suche waren vornehmlich online basiert, in den Gruppen
1.2 und 2.2 zogen die Beteiligten auch menschliche Experten heran. Die Quellen besaßen so-
wohl wissenschaftliche, als auch nicht-wissenschaftliche Ausprägungen. Zur Unterstützung
wurden unterschiedliche Werkzeuge für Suche, Kommunikation und die kollaborative Bear-
beitung von Inhalten eingesetzt. Abgesehen von dem vorgegebenen Tool SearchTeam, welches
sowohl Kommunikation als auch Suche und in einem eingeschränkten Maß die kollaborative
Bearbeitung von Inhalten ermöglicht, kamen weitere Werkzeuge zum Einsatz. Am häu�gsten
aufgeführt wurden Anwendungen von Google, sowohl in Bezug auf die Suche, als auch für
die kollaborative Bearbeitung von Inhalten. Facebook und WhatsApp zogen die Gruppen ins-
besondere im Zusammenhang mit kommunikativen Aktivitäten hinzu. Neben Google erfolgte
für die Suche selbst auch die Nutzung wissenschaftlicher Werkzeuge, bspw. die ACM-Digital
Library oder der Katalog der Universitätsbibliothek Hildesheim. Ein abweichendes Verhal-
ten konnte in Gruppe 2.6 beobachtet werden, welche angab unter Zeitdruck gestanden zu
haben. Dort fand eine stärker getrennte Bearbeitung der Inhalte statt, Diskussionen wurden
vornehmlich zur Eliminierung von inhaltlichen Doppelungen durchgeführt. Generell stand
die Gruppe jedoch täglich telefonisch in Kontakt, um den Fortschritt der gemeinsamen Ar-
beit zu besprechen und die Planung für den nächsten Tag vorzunehmen. Eine Sichtung und
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Relevanzbewertung der Ergebnisse wurde auch hier vorgenommen. Generell war der inhalt-
liche Austausch während der Aufgabenbearbeitung reduziert, der organisatorische allerdings
erhöht. In Gruppe 1.4 unterschied sich der Prozess deutlich von dem Vorgehen der übrigen
Teams. Es fand kein Aufteilen der übergeordneten Aufgabe in Subtasks statt, sondern jeweils
individuelle Recherchen zur gesamten Aufgabe. Die gefundene Information wurde anschlie-
ßend verglichen und eine Relevanzbewertung anhand der Häu�gkeit der gefunden Inhalte
durchgeführt. Ergebnisse von mehr als einem Gruppenmitglied wurden in die Erstellung der
Präsentation aufgenommen, jene von nur einer Person verworfen. Die so ermittelte Organisa-
tion und Durchführung der kollaborativen Suche bildet eine der Grundlagen für die Erstellung
des integrierten CIS-Modells in RQ3.

Aus den Ergebnissen zur Beantwortung von RQ2: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS
identi�zieren, welches mit der Diversität der Suchenden in Zusammenhang steht? konnten fünf
Rollen für CIS abgeleitet werden. Diese basieren auf den ermittelten Teamrollen, der Suchin-
teraktion und Angaben aus den Gruppeninterviews. Basierend auf KOR (kommunikationsori-
entierte Rollen) wurde die Suchrolle Facilitator ermittelt, welche Teamprozesse unterstützen
und Kon�ikte glätten kann. Facilitator zeichnen sich in Bezug auf den Suchprozess dadurch
aus, dass sie insbesondere in den Bereichen zum Einsatz kommen, in welchen noch Bedarf für
weitere Aktionen, bspw. Recherchen, herrscht. Die Rolle hat demnach vornehmlich eine un-
terstützende Funktion. Die Suchrolle Observer/Editor basiert auf der Kategorie WOR (wissens-
orientierte Rollen).Observer/Editor sichten vornehmlich vorhandene Information und bereiten
diese für ihre Teammitglieder auf. Neben der Analyse und Aufbereitung von Ergebnissen, be-
obachten sie auch kollaborative Prozesse und Gruppenaktivitäten und berücksichtigen diese
bei der Zusammenarbeit. Für HOR (handlungsorientierte Rollen) konnten drei Suchrollen er-
mittelt werden. Path�nder basieren auf den primären Teamrollen Implementer oder Shaper,
wobei in der vorliegenden Untersuchung die Schwäche Plant für die Primärrolle Shaper vor-
herrschend war. Path�nder haben eine leitende oder organisierende Funktion innerhalb der
kollaborativen Suche inne, die sich dadurch auszeichnet, dass sie den Beginn der Suche orga-
nisieren und dem Team den Weg für weitere Aktivitäten ebnen. Compiler führen ebenfalls or-
ganisierende Tätigkeiten durch,werden jedoch eher zum Abschluss der kollaborativen Suche
aktiv. Compiler belegen die Primärrolle Completer- Finisher, die sekundäre Teamrolle Imple-
menter und die Schwäche Resource Investigator. Die Rolle Implementer basiert auf jenen HOR,
welche keine leitende oder organisierende Funktion innehatten. Diese Rolle befördert ähnlich
wie Facilitator den Suchprozess durch das Beisteuern von Ressourcen. Ein Unterstützen von
Gruppenprozessen oder Kollaboration konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Zur Beantwortung von RQ3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die
Diversität der Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert? wurden die Beobach-
tungen im Zusammenhang mit Suchprozesses (RQ1) und Suchrollen (RQ2) in ein integriertes
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Prozessmodell für die kollaborative Suche überführt. Die Darstellung in Abschnitt 6.3 folgt
einem modularen Aufbau zur Verdeutlichung der unterschiedlichen integrierten Ebenen. In
Abbildung 16 ist das hier beobachtete Vorgehen bei der kollaboratieven Suche abgebildet.
Einbezogen wurden die Ausprägungen der Zusammenarbeit (individual, teambased oder in-
dividual/teambased) und die ermittelten möglichen Rückschritte (transitions). Abbildung 17
erweitert den Prozess um ermittelte Bedarfe für erhöhte Awareness-Unterstützung (IAN ). Die
Suchrollen und ihre Beteiligung im Kontext von CIS sind in der Modellierung in Abbildung
18 integriert. In Abbildung 19 erfolgt eine Erweiterung um die Phasen der Kollaboration nach
Gray (1989), wobei die Übereinstimmung der einzelnen Prozessabschnitte mit den Phasen der
kollaborativen Zusammenarbeit au�ällig ist. Aus der Untersuchung ging weiterhin hervor,
dass Kontextfaktoren, wie bspw. der Bezugsrahmen der Gruppe oder der Aufgabe, relevant
sind. Die Wahrnehmung der Beteiligten, etwa in Bezug auf die zur Verfügung stehende Zeit
oder die Einstellung gegenüber Teammitgliedern, konnte als weiterer Ein�ussfaktor auf den
CIS-Prozess identi�ziert werden. Die Prämissen zu Kontext und kognitivem Wahrnehmungs-
raum gehen mit den theoretischen Grundlagen von Ingwersen und Järvelin (2005) konform,
sind vorliegend allerdings konkret für CIS adaptiert. Entsprechend der Befunde aus RQ1, RQ2
und ergänzenden Daten aus Fragebögen, Interviews und System, konnte so das in Abbildung
20 dargestellte integrierte Prozessmodell für task-basiertes, verteiltes CIS (InProCIS) entwickelt
werden. Über den im Kern des Modells liegenden Prozess hinausgehend sind auch Erweite-
rungen implementiert, welche dem Bereich (C)IB zuzuordnen sind.

Bezugnehmend auf diese Ergebnisse konnten zur Beantwortung von RQ4 Gestaltungsricht-
linien für die Systemunterstützung von task-basierten, verteilten, kollaborativen Informati-
onssuchprozessen abgeleitet werden. Entsprechend den hier ermittelten Befunden und da-
mit zusammenhängenden theoretischen Grundlagen sehen die Richtlinien die Integration von
aufgaben- und suchspezi�schen Werkzeugen vor. Für task-basiertes CIS sollte ein entspre-
chendes System keine künstliche Trennung zwischen Suche und Aufgabe vornehmen. In Be-
zug auf die Aufgabenangemessenheit ist die Integration von domänenspezi�sch unterschied-
lichen Anwendungen relevant. Die vorliegenden Empfehlungen beziehen sich auf die kollabo-
rative Suche von Studierenden. Zur Ermöglichung einer nutzendengerechten Kommunikation
sollten unterschiedliche Applikationen eingebunden werden, welche sowohl einen synchro-
nen als auch einen asynchronen Austausch ermöglichen. Damit kann auch auf die unterschied-
lichen Grade der Vertrautheit innerhalb von Gruppen eingegangen werden. Um die Akzep-
tanz eines solchen Werkzeugs zu befördern und ggf. domänenspezi�sche Erweiterungen zu
ermöglichen, scheint das Einbinden von bereits etablierten und akzeptierten Werkzeuge über
Schnittstellen angemessen. Im Detail muss in nachfolgenden Untersuchungen geklärt werden,
ob und wie ein solches Werkzeug den Bedürfnissen der Nutzenden gerecht wird. Hierfür kön-
nen unterschiedliche Evaluationsmethoden aus dem Bereich der HCI eingesetzt werden, wie
bspw. bei Heinecke (2011) oder Dix u. a. (2011) erläutert.
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7 Diskussion und Ausblick

In dieser Forschungsarbeit wurde mit informationswissenschaftlichen Methoden das kolla-
borative Informationssuchverhalten von Studierenden untersucht. Übergeordnetes Ziel der
Untersuchung war es, den Ein�uss der Diversität der Teilnehmenden auf den CIS-Prozess in
einem Modell umzusetzen, und aus den gewonnen Daten Gestaltungsrichtlinien für Systeme
zur Unterstützung kollaborativer Suche abzuleiten. Anknüpfend an den Stand der Forschung
wurde der Prozess des task-basierten CIS herausgearbeitet, wobei die Organisation der Su-
che, die durchgeführten Strategien und die eingesetzten Ressourcen im Vordergrund standen.
Durch die Nutzung eines kollaborativen Suchwerkzeugs wurden die Beobachtung und die
Dokumentation der Interaktion ermöglicht. Im Zusammenhang mit der anschließenden Be-
fragung in Form von Gruppeninterviews, konnte so die zugrundeliegende Forschungsfrage:
Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche? beantwortet werden. Darüber
hinaus wurde die im Forschungsstand herausgestellte Erkenntnis, dass sowohl individuelle,
als auch kollaborative Informationssuche, keine isolierten Tätigkeiten darstellen, sondern in
einen größeren Problemzusammenhang oder eine Aufgabe eingebettet sind, bestätigt.

Die zweite Forschungsfrage: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, wel-
ches mit der Diversität der Suchenden in Zusammenhang steht? wurde durch das Erheben von
Rollenmustern der Probanden und deren Systeminteraktion beantwortet. Es konnten fünf
Rollen, Facilitator, Observer-Editor, Path�nder, Compiler und Implementer identi�ziert wer-
den. Deren Verhaltensmuster umfassen beide zentralen Ausprägungen des CIS, d.h., sowohl
Kollaborations-, als auch Suchaktivitäten. Diese Integration von Suche und Zusammenarbeit
entspricht so auch dem im Forschungsstand herausgestellten Befund, dass Informationssuche
i.d.R. keinen isolierten Prozess darstellt, sondern in übergeordnete Problemlösungszusammen-
hänge eingebettet ist.

Forschungsfrage 3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die Diversität
der Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert? wurde basierend auf den Er-
gebnisse aus RQ1 und RQ2 beantwortet. Einge�ossen sind darüber hinaus auch Befunde aus
individuellen Information Seeking- und Kollaborations-Modellen. Diese betre�en Kontext und
kognitive Wahrnehmungsräume (vgl. Ingwersen und Järvelin 2005), beobachtete analoge Pro-
zessschritte (vgl. Marchionini 1989; und Ellis 1989) und Phasen der Kollaboration (vgl. Gray
1989). Die im InProCIS-Modell eingebundenen transitions sind ebenfalls an Marchionini (1989)
orientiert. Die Darstellung umfasst den task-basierten kollaborativen Suchprozess mit Anga-
ben hinsichtlich des Bedarfs für Awareness-Unterstützung (IAN ), die CIS-Rollen, sowie den
Kontext der kollaborativen Suche und kognitive Wahrnehmungsräume der Beteiligten. Die
Abbildung integriert damit auch über den generischen Suchprozess hinausgehende Aspekte



306 7.1 Diskussion des methodischen Vorgehens

und bietet so eine detaillierte Beschreibung von task-basiertem CIS und beein�ussenden Fak-
toren. Den Kern bildet jedoch der Prozess der gemeinsamen Suche, was anhand des modularen
Aufbaus der Modellierung deutlich wird. So �ndet sich der Ablauf der kollaborativen Suche
in allen Stufen der Umsetzung und wird durch weitere relevante Aspekte, welche auch den
Bereich Information Behaviour einbeziehen, ergänzt.

Anhand der spezi�schen Modellierung von IAN für die Ausprägungen Group- und Workspace-
Awareness, die Darstellung der möglichen Ausprägung der Zusammenarbeit innerhalb der
einzelnen Prozessschritte und der Integration der Beteiligung der Suchrollen am Prozess, las-
sen sich Bereiche für Systemunterstützungsmaßnahmen identi�zieren. Diese �ießen in die
Beantwortung der vierten Forschungsfrage: Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Un-
terstützung von CIS lassen sich aus den Ergebnissen ableiten? ein. Die entwickelten Gestaltungs-
richtlinien geben Hinweise darauf, wie Systeme zur Unterstützung der kollaborativen, task-
basierten Suche in spezi�schen Kontexten gestaltet sein sollten, um die E�ektivität und E�zi-
enz des Prozesses zu befördern und von der Zielgruppe akzeptiert zu werden. Die Beantwor-
tung von RQ4 umfasst damit die Befunde aus RQ1-RQ3 und darauf basierend die theoretische
Ableitung von systembasierten Unterstützungsmaßnahmen.

Die hier ermittelten Ergebnisse sowie das methodische Vorgehen werden in den nachfolgen-
den Abschnitten einer kritischen Diskussion unterzogen. Abschließend erfolgt ein Ausblick
darauf, wie zukünftige Untersuchungen an die Erkenntnisse dieser Arbeit anschließen kön-
nen.

7.1 Diskussion des methodischen Vorgehens

Um zu Ergebnissen hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen RQ1-RQ4 zu gelan-
gen wurde, wie in Abschnitt 3.2.5 detailliert erläutert, ein multi-methodischer Ansatz gewählt.
Bestandteile des methodischen Vorgehens waren entsprechend sowohl qualitative Methoden,
denen die Gruppeninterviews, Suchtagebücher und die o�enen Fragen aus dem Fragebogen
zuzuordnen sind, als auch quantitative Methoden, zu denen die Systemdaten und die geschlos-
senen Abfragen im Fragebogen zählen.

Wie in Abschnitt 5.4 erläutert ist die eingesetzte Tagebuchmethode als kritisch einzuschätzen.
Problematisch war, dass die Teilnehmenden das Ausfüllen der Tagebücher nicht ausreichend
konsequent durchführten. So wurde von einigen das Ausfüllen nur für die erste Suche vor-
genommen, andere berichteten, dass sie die Inhalte nachträglich eingefügt haben, da sie die
Aufzeichnung im Anschluss an die Suche vergaßen. Aufgrund der Inkonsistenz der so erho-
benen Daten, wurden diese, um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden, nicht in die
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Auswertung einbezogen. Nach Case und Given (2016) können unterschiedliche Erinnerungs-
maßnahmen die Zuverlässigkeit der Methode befördern. Unklar bleibt jedoch, wie sich diese
Maßnahmen sinnvoll in ein kollaboratives Suchszenario integrieren lassen. Beachtet werden
muss hierbei, dass kollaborative Suchen, wie von Hansen und Widén (2016) beschrieben, ein-
gebettet in übergeordnete Aufgaben durchgeführt werden und sich das konkrete Auftreten
von Suchaktivitäten nur zu einem sehr eingeschränkten Maß vorab bestimmen lässt. Anhand
des in der vorliegenden Untersuchung entwickelten InProCIS-Modells ist zwar die Reihenfolge
der Prozessschritte ersichtlich, die genauen Zeitpunkte des Auftretens, insbesondere im vor-
liegenden längerfristigem Kontext, bleiben jedoch unklar. In einem solchen Rahmen müssten
täglich Erinnerungen an die Untersuchungsteilenehmenden erfolgen, wobei nicht klar ist, ob
an den entsprechende Tagen tatsächlich Suchaktivitäten hinsichtlich des kollaborativen Tasks
durchgeführt wurden. Entsprechend liegt die Annahme nahe, dass diese Erinnerungen bei wie-
derholtem Aufkommen an Tagen ohne entsprechende Suchaktivität, von den Teilnehmenden
ignoriert werden. Während das bloße Ignorieren der Erinnerungen noch weniger schwerwie-
gende Auswirkungen hätte, sind auch andere Reaktionen denkbar, die sich im ungünstigsten
Fall negativ auf die generelle Bereitschaft zur ernsthaften Teilnahme an der Untersuchung aus-
wirken können. Auch wenn die Suchtagebücher in der vorliegenden Untersuchung nicht zum
Erkenntnisgewinn beitragen konnten, sollte diese Methode nicht gänzlich von Untersuchun-
gen im Rahmen des CIS ausgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit individuellem Infor-
mation Seeking konnten anhand der Tagebuchmethode tw. tiefgehende Erkenntnisse erzielt
werden, wie die Untersuchungen von bspw. Reneker 1993; Rieman 1993; Carter und Manko�
2005; Elsweiler, Wilson und Lunn 2011 und Huvila 2013 zeigen, die mit einem anderen me-
thodischen Vorgehen wahrscheinlich nicht oder nur eingeschränkt hätten gewonnen werden
können. Für kollaborative Suchen konnte Hyldegård (2006b) Tagebücher zielführend nutzen.
Basierend auf der hier durchgeführten Untersuchung ist der Einsatz von Tagebüchern für die
Erhebung im Rahmen von CIS jedoch als kritisch einzustufen. Im vorliegenden Szenario hätten
mit Hilfe der Tagebücher ergänzende Ergebnisse erhoben werden sollen, bspw. zum besseren
Einschätzen des Zusammenhangs zwischen objektiven Systemdaten und subjektiv durch die
Teilnehmenden getro�enen Aussagen. Dementsprechend hatte der Verlust dieser Daten keine
gravierenden Auswirkungen auf die Beantwortung der Forschungsfragen. Untersuchungen,
welche sich primär auf diese Methode stützen, sollten, insbesondere im Zusammenhang mit
kollaborativen Suchen, durch umfangreiche Pretests die Möglichkeiten und Einschränkungen
dieses Vorgehens prüfen, um so einen möglichst zuverlässigen Einsatz zu ermöglichen. Dar-
über hinausgehend müssen vorab Erinnerungsmöglichkeiten in Hinblick auf deren sinnvolle
Einbindung in CIS-Szenarien eruiert werden.

Auch wenn die Tagebuchmethode keine nutzbaren Ergebnisse erzielte, konnten anhand von
Fragebogen, Systeminteraktion und Gruppeninterview reichhaltige Daten gewonnen und zur
Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen werden. Wie in Kapitel 3 erläutert, sind zur
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Einschätzung der erhobenen Ergebnisse die zugrundeliegenden Testgütekriterien ausschlag-
gebend. Multi-methodische Ansätze stellen dabei durch den Einsatz qualitativer und quanti-
tativer Methoden besondere Herausforderungen, können bei sorgfältigem Vorgehen jedoch
auch zur Erhöhung der Testgüte beitragen.

Für die vorliegende Felduntersuchung wurde ein quasi-experimentelles Design gewählt. Die-
ses Vorgehen bietet zwar eine hohe externe Validität, lässt die interne Validität jedoch sinken.
Da die Stichprobe in dieser Untersuchung einer natürlichen Gruppe, nämlich Studierenden ei-
nes Studiengangs entspricht und keine Randomisierung bei der Zuordnung der Teilnehmen-
den zu den Teams erfolgte, ist die interne Validität der Untersuchung eingeschränkt. Aller-
dings gebot das Ziel der Untersuchung, d.h. die explorative Ermittelung des Vorgehens beim
kollaborativen, task-basierten CIS, eine Herangehensweise, welche eine möglichst natürliche
Bearbeitung der Aufgabe für die Beteiligten ermöglichte. Ein zufälliges Verteilen der Testper-
sonen auf die einzelnen Gruppen hätte dem entgegengestanden. Da es sich im vorliegenden
Fall nicht um einen hypothesenprüfenden Test handelt, wurde die eingeschränkte interne Va-
lidität des quasi-experimentellen Designs zugunsten einer Durchführung unter möglichst na-
türlichen Bedingungen in Kauf genommen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist in diesem Zusammenhang die Freiwilligkeit der Teilnah-
me. Die Untersuchung wurde im Rahmen von zwei universitären Kursen im Studiengang
IIM durchgeführt. Den Studierenden war es jedoch freigestellt, ob sie an der Untersuchung
teilnehmen möchten oder nicht. Eine diesbezügliche Verp�ichtung wäre aus ethischen Krite-
rien nicht denkbar gewesen, allerdings muss so die Einschränkung der Übertragbarkeit der
Ergebnisse hingenommen werden (vgl. Bortz und Döring 2006, 71�.). Andererseits können
auch unfreiwillige Teilnahmen, abgesehen von der ethischen Fragwürdigkeit, zu Verzerrun-
gen führen, etwa wenn Versuchspersonen die Partizipation ganz oder zu Teilen verweigern.
Im vorliegenden Kontext nahmen alle Studierenden des BA-Kurses Informationsmanagement
an der Vorstudie teil, wobei die Unterlagen von zwei der zum Interview eingeladenen Grup-
pen unvollständig waren. Ob es sich hierbei trotz gegebener Freiwilligkeit um eine bewusste
Form der Ablehnung handelte oder das Einreichen der Unterlagen schlicht versäumt wurde,
ist unklar. Für die Hauptstudie meldete sich etwa die Hälfte der am Kurs Informationsethik
beteiligten Masterstudierenden, wobei kein Hinweis auf eine Verweigerung im Ganzen oder
in Teilen festgestellt werden konnte.

Auch für die einzelnen Instrumente der Untersuchung ist eine kritische Hinterfragung der Gü-
tekriterien notwendig. Der Fragebogen weist hinsichtlich der Abfrage zu den Teamrollen ein
ausreichendes Maß an Reliabilität und Validität auf, was bereits in diversen Untersuchungen
geprüft wurde (Abschnitt 2.4.4). Die zusätzlichen Fragen bzgl. der Einstellung zur Teamarbeit
und genutzten Informationsquellen, wurden in Pretests überprüft und angepasst, ebenso die
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Auswahl des konkreten Teamrollen-Fragebogens für die Untersuchung. Auch die unterschied-
lichen Ausprägungen der Objektivität sind für den Fragebogen gegeben. Eine Beein�ussung
durch die Versuchsleitung während des Ausfüllens erfolgte nicht, Rückfragen wurden durch
schriftliche Hinweise und einen Einleitungstext vermieden. Entsprechend kann davon aus-
gegangen werden, dass das Ausfüllen für alle Teilnehmenden unter konstanten Bedingungen
und ohne Beein�ussung durch die Testleitung erfolgte. Da die Auswertung des Fragebogens
nach einem vorab festgelegten, einfachen Prinzip vorgenommen wurde, ist auch hier davon
auszugehen, dass eine ausreichende Auswertungsobjektivität gegeben ist.

Ähnliche Befunde lassen sich auch für die erhobenen Daten zur Systeminteraktion folgern. Da
die genutzte Anwendung selbst das Erhebungsinstrument ist,kann von einer reliablen und va-
liden Erhebung ausgegangen werden (Abschnitt 3.2.7). Hinsichtlich der Durchführung ist die
Objektivität ebenfalls gewährleistet, da eine Beein�ussung durch die Testleitung im Rahmen
eines solchen Untersuchungsdesigns auszuschließen ist. Ähnliches tri�t auch auf die Auswer-
tungsobjektivität zu, da auch hier vorab festgelegt wurde, was ausgewertet werden soll und
welche Kriterien dafür heranzuziehen sind. Die Auswertung der Daten erfolgte nach einfa-
chen statistischen Operationen (Abschnitt 5.3.1), welche transparent dargestellt sind und so
das Nachvollziehen der Ergebnisse vereinfachen.

Im Rahmen qualitativer Untersuchungen lassen sich die für quantitative Vorgehen gültigen
Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität nicht vollständig übertragen, wie in
Abschnitt 3.2.8 erläutert. Objektivität ist bspw. weder erreichbar, noch gewünscht, da das Ziel
qualitativer Untersuchungen das Erheben von subjektiven Eindrücken, Meinungen oder Ein-
stellungen ist. Reliabilität im Sinne quantitativer Forschung ist ebenfalls nicht erreichbar, da
ein Interview durch mehrfaches Durchführen kaum zu identischen Antworten führen wird.
Wie erläutert wurden stattdessen eine möglichst neutrale Erhebung und Auswertung und da-
mit einhergehende regelmäßige Selbsthinterfragung angestrebt. Dieses Vorgehen kann einen
subjektiven Ein�uss zwar nicht ausschließen, trägt jedoch zumindest zu einer Erhöhung der
Testgüte bei. Der eingesetzte Leitfaden wirkt sich hierauf ebenfalls positiv aus, da anhand der
vorgegebenen Fragen der Ablauf für die einzelnen Gruppen ähnlich gehalten werden kann.
Allerdings handelt es sich hierbei, wie erläutert, um ein halb-geschlossenes Instrument, wel-
ches individuelle Rückfragen zulässt. Die Befragung kann entsprechend nicht für alle Proban-
den objektiv identisch erfolgen und soll es auch nicht sein. Die Möglichkeit, innerhalb der
Frageblöcke auf Aussagen gezielt einzugehen und vom Kern abweichende Fragen zu stellen,
ermöglicht eine Exploration des Forschungsgegenstandes, was in der vorliegenden Untersu-
chung durchaus angestrebt wurde. Als Ersatz für Reliabilität erfolgte eine möglichst transpa-
rente Darstellung hinsichtlich Erhebungs- und Auswertungsablauf. Das spezi�sche Vorgehen
ist in Abschnitt 5.2 dargelegt. Die Beschreibung ist dabei möglichst detailliert um Aufberei-
tung, Auswertung und Interpretation der Daten transparent zu machen. Aus Datenschutz-
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gründen können die Audio-Aufnahmen der Interviews nicht zugänglich gemacht werden. Die
Transkripte liegen jedoch in anonymisierter Form vor, ebenso die Erstellung des Kategori-
ensystems für beide Durchgänge. Somit lassen sich Texte, Kategorien sowie Interpretation
nachvollziehen und überprüfen und erlauben eine Einschätzung hinsichtlich der Verlässlich-
keit der ermittelten Ergebnisse.

Validität lässt sich ebenfalls nicht im Sinne quantitativen Vorgehens anwenden. Trotzdem soll-
ten die erhobenen Daten hinsichtlich ihrer Gültigkeit und Übertragbarkeit einschätzbar sein.
Für die beiden Ausprägungen interner und externer Validität erfolgte in Abschnitt 3.2.8 ei-
ne Darlegung unterschiedlicher Konzepte als Ersatz in qualitativer Forschung. Zur Erhöhung
der internen Validität trägt die Zusammenführung der Daten in dieser Untersuchung bei, d.h.
die Ergebnisse aus den Interviews wurden nicht isoliert betrachtet und der Beantwortung der
Forschungsfragen zugeführt, sondern in engem Bezug zu jenen aus den übrigen genutzten
Instrumenten (Kapitel 6). Ein weiteres Kriterium ist die Authentizität bzgl. Erhebungssitua-
tion und Kommunikationsebene. Beides sollte für die Testpersonen möglichst natürlich sein
und dem Gewohnten entsprechen. Da die Befragung mit Studierenden erfolgte und ihnen die
Interviewerin bereits vorab aus dem Lehrkontext bekannt war, fand die Erhebung in einem
Raum innerhalb der Universität statt, um so die gewohnte Kommunikationsebene beizubehal-
ten. Zur Sicherstellung der externen Validität fand das regelgeleitete Vorgehen nach Mayring
(2015) Anwendung. Erhebung, Auswertung und Interpretation erfolgten anhand eines trans-
parenten Vorgehens, basierend auf dem vorgestellten Regelapparat, was intersubjektive Nach-
vollziehbarkeit ermöglicht.

Auch das Heranziehen der Studierenden bedarf einer kritischen Betrachtung. Wie bereits er-
läutert ist, insbesondere auch durch das Beziehungsverhältnis der Testleitung zu den Teil-
nehmenden und die Breite der erhobenen Daten, die Einhaltung ethischer Kriterien relevant.
Das Vorgehen wurde entsprechend so gewählt, dass den Beteiligten nach Möglichkeit kei-
ne zusätzlichen Belastungen oder Nachteile durch die Teilnahme entstehen. Die Aufgaben,
in deren Rahmen die gemeinsame Suche stattfand, entstammen den besuchten Veranstaltun-
gen der Studierenden. Entsprechend hätten diese zum Bestehen der jeweiligen Kurse ohnehin
absolviert werden müssen. Die Teilnahme an den Interviews erforderte einen zusätzlichen
zeitlichen Aufwand, welcher innerhalb der Veranstaltungen durch eine entsprechende Kom-
pensation bei der Bearbeitung weiterer Aufgaben abgefangen wurde. Wie in Abschnitt 3.2.9
erläutert war es notwendig, die Daten aus den unterschiedlichen Instrumenten zusammenzu-
führen, sodass ein gänzlich anonymes Ausfüllen der Fragebögen und Suchtagebücher nicht
möglich war. Um die Daten aufeinander beziehen zu können, generierten die Teilnehmenden
anhand eines vorgegeben Musters eine Kodierung für ihre Datensätze. Die Zusammenführung
der Daten konnte dann darauf basierend erfolgen; Fragebögen und Suchtagebücher enthalten
entsprechend keine Klarnamen. Weiterer Bestandteil eines ethisch korrekten Vorgehens war
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das Abschließen von Interviewverträgen zwischen den Teilnehmenden und der Testleitung.
Darin ist festgehalten, was mit den erhobenen Daten geschieht, und wer darauf Zugri� hat.
Weiterhin ist die Möglichkeit des Einspruchs hinsichtlich der Verwendung der erhobenen Da-
ten für die Untersuchung eingeräumt. Da für die Tonaufnahmen keine vollständige Anonymi-
sierung zu gewährleisten ist, wurde den Testpersonen zugesichert, diese nach Abschluss der
Auswertung, spätestens jedoch nach drei Jahren, zu löschen.

Innerhalb des Ablaufs wurde darauf Wert gelegt, dass die Erhebung für alle Teilnehmenden
möglichst ähnlich abläuft. In der Vorstudie ermöglichte das weitestgehend die Aufgabenstel-
lung, welche ein zeitgleiches Bearbeiten aller Beteiligten in einem vorgegebenem Zeitraum
von zwei Wochen vorsah. In der Hauptstudie war das, zugunsten einer möglichst natürlichen
Erhebungssituation, nicht vollständig möglich. Die Themen für die Referate wurden bereits
zu Anfang des Seminars ausgegeben, sodass den Gruppen unterschiedliche Zeiträume für die
Bearbeitung zur Verfügung standen. Dementsprechend �ndet sich hier auch ein Team, wel-
ches angab unter deutlichem Zeitdruck gearbeitet zu haben. Weiterhin unterschieden sich die
Inhalte der Aufgaben. Diese entstammen zwar alle dem Kontext informationsethischer Frage-
stellungen, fokussieren dort allerdings spezi�sche Teilbereiche. Der Umfang der Bearbeitung
und der Anspruch an die Ergebnisse seitens der Kursleitung, waren jedoch konstant, sodass
sich zumindest keine ungleiche Belastung der Gruppen annehmen lässt. Die Daten zur Sys-
teminteraktion wurden für alle Beteiligten gleichermaßen erhoben, d.h. parallel zur jeweils
durchgeführten Suche. Das Ausfüllen der Fragebögen fand im Anschluss daran statt, wobei
hier eine leichte Varianz vorhanden ist. In der Vorstudie wurden diese vor den Interviews
ausgegeben, in der Hauptstudie aufgrund möglicher Priminge�ekte erst danach. In den Er-
gebnissen ließ sich jedoch kein deutlicher Unterschied, welcher auf den Erhebungszeitpunkt
zurückzuführen ist, feststellen.

Die Befragung erfolgte möglichst zeitnah nach Beendigung der Aufgabe, um so ein möglichst
konstantes Erinnern der Suchsituation zu ermöglichen. Im Anschluss an jedes Interview füllte
die Testleitung einen Protokollbogen aus, sodass Besonderheiten der Situation und genereller
Ablauf erfasst und mit den erhobenen Daten in Beziehung gesetzt werden konnten.

Das Transkribieren der Aufzeichnungen geschah möglichst zeitnah nach der Erhebung, um
eine eindeutige Zuordnung der Sprechenden zu ermöglichen, was in Gruppeninterviews zu
Herausforderungen führen kann. Im Protokollbogen wurde anhand einer Skizze jeweils die
Anordnung der Teilnehmenden vermerkt und so die Zuordnung erleichtert. Alternativ hätten
Videoaufnahmen die Interviews ergänzen können. Dies wurde vornehmlich in Hinblick auf
eine mögliche Beein�ussung der Teilnehmenden, und die Erzeugung eines weiteren Daten-
satzes zum ohnehin umfangreichen Material, verworfen.
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Insgesamt lässt sich das gewählte methodische Vorgehen als sinnvoll in Bezug auf die Ziel-
setzung der Untersuchung einstufen. Einzig der Einsatz der Suchtagebücher war im Kontext
der vorliegenden Untersuchung über�üssig und führte zu einer unnötigen, zusätzlichen Belas-
tung der Teilnehmenden. Das Heranziehen des multi-methodischen Ansatzes lieferte jedoch
reichhaltige Ergebnisse, anhand derer die zugrundeliegenden Forschungsfragen beantwortet
werden konnten. Der enge Bezug der Daten zueinander und das Einbinden qualitativer und
quantitativer Befunde trägt dazu bei, die Validität zu erhöhen. Der Aufwand für Auswertung
und Interpretation ist als relativ hoch einzustufen, da diverse Datenquellen einbezogen wer-
den müssen. Um zu belastbaren Resultaten zu gelangen, welche der Komplexität des Unter-
suchungsgegenstandes gerecht werden, ist dieser Ansatz jedoch als angemessen zu betrach-
ten.

7.2 Diskussion der Ergebnisse

Im Rahmen der Umsetzung des herangezogenen multi-methodischen Ansatzes kann von ei-
ner ausreichenden Testgüte und entsprechend belastbaren Ergebnissen ausgegangen werden.
Durch die transparente Darstellung des Vorgehens ist die Untersuchung generell reproduzier-
bar. Zumindest für die qualitativen Daten aus den Interviews lassen sich keine deckungsglei-
chen Ergebnisse erzeugen. Es ist lässt sich jedoch konstatieren, dass diese bei einer Wiederho-
lung des Experiments unter konstanten Bedingungen und mit dieser spezi�schen Stichprobe,
ähnlich ausfallen.

Aufgrund der durchgeführten quasi-experimentellen Felduntersuchung sind die Ergebnisse
angreifbar und weisen eine vergleichsweise hohe externe, dabei aber geringe interne Validität
auf. Da Daten zu kollaborativen Suchen bisher vornehmlich in Laboruntersuchungen gewon-
nen wurden, ist dieses Vorgehen jedoch durchaus berechtigt, um den Untersuchungsgegen-
stand aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können. Das primäre Interesse der
vorliegenden Studie war nicht auf die generische Retrievalaktivität, sondern auf das Informa-
tion Seeking, d.h. den Suchprozess, gerichtet. Für task-basierte kollaborative Suchen beinhaltet
dieser eine zugrundeliegende komplexe Aufgabe, welche von Einzelnen nicht oder nur schwer
lösbar wäre, sodass eine gemeinsame Bearbeitung die Kosten dieser Form der Zusammenar-
beit abfängt. Um diesen komplexen und meist längerfristig angesiedelten Prozess in adäquater
Weise eruieren zu können, ist eine im Feld durchgeführte Untersuchung als angemessen ein-
zustufen. So ist zwar die Kontrollierbarkeit der ein�ussnehmenden Variablen durchaus einge-
schränkt, die Natürlichkeit der Untersuchung trägt jedoch dazu bei, dass realitätsnahe Ergeb-
nisse gewonnen werden können. Die Beobachtung des Rollenverhaltens, als Voraussetzung
für die Generierung der Suchrollen, kann in einem zeitlich terminierten Laborkontext, nicht
oder nur eingeschränkt erfolgen. Da eine Entscheidung hinsichtlich der Untersuchungsbedin-
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gungen letztlich immer entweder auf Kosten der internen oder der externen Validität geht,
muss diese Einschränkung akzeptiert werden. Eine kritische Betrachtung der Ergebnisse ist
jedoch, in Hinblick auf eine Einschätzung der Tragweite, notwendig und sollte auch bei der
Planung nachfolgender Untersuchungen erfolgen.

In die Beantwortung von RQ1: Wie organisieren und gestalten Teams ihre kollaborative Suche?,
�ossen sowohl Daten aus den Interviews, als auch aus der Systeminteraktion ein. Der ermit-
telte Prozess gründet u.a. auf den subjektiven Berichten der Teilnehmenden und ist demnach
durch deren Sichtweise beein�usst. Abgefangen wird dies durch die ergänzend herangezoge-
ne Interaktion im Suchsystem, welche aufgrund der Objektivität der Daten die subjektiven
Angaben validiert. So konnte etwa das berichtete Verhalten anhand der Aktivitäten im Such-
raum bzgl. des Vorgehens bei der Aufteilung des Tasks und der Sammlung der Ergebnisse
nachvollzogen werden. Da keine Log-File-Analyse erfolgte, lassen sich die subjektiven Erzäh-
lungen jedoch nicht in jedem Detail nachvollziehen. Der Umfang der Stichprobe mit zwölf
befragten Gruppen fängt diese Problematik ab, da die subjektiven Aussagen ein überwiegend
ähnliches Vorgehen beschreiben. Einschränkungen bestehen insbesondere bzgl. der Angaben
des Arbeitens unter Zeitdruck, da diese nur von einer Gruppe erfolgten, sodass die Ergeb-
nisse hinsichtlich ihrer Validität angreifbar sind. Weiterhin berichtete ein Team davon, die
übergeordnete Aufgabe nicht aufgeteilt zu haben, und weist somit ebenfalls ein abweichendes
Vorgehen auf. In den übrigen zehn Gruppen waren das Bearbeiten der Aufgabe und die Durch-
führung der Suche recht homogen. Abweichungen konnten vornehmlich hinsichtlich der Enge
der Zusammenarbeit in einzelnen Prozessschritten beobachtet werden. Das generelle Vorge-
hen und der Ablauf der Suche lagen jedoch nahe beieinander. Interessanterweise spiegelt sich
das auch in den quantitativen Daten bzgl. der Anzahl der erstellten Ordner oder der eingestell-
ten Links. Trotz unterschiedlicher Aufgabenstellungen in Vor- und Hauptstudie, weisen diese
Daten deutliche Ähnlichkeit auf. Das arithmetische Mittel hinsichtlich der erstellten Ordner ist
mit x = 1, 47 in der Vorstudie und x = 1, 87 in der Hauptstudie ähnlich. In der Vorstudie wur-
den im Mittel 10,05 Links von den Gruppen eingestellt, in der Hauptstudie 10,33. Die Anzahl
der Kommentare weicht leicht ab mit x = 6, 32 in der Vor-, und x = 4, 87 in der Hauptstu-
die. Generell sind diese Unterschiede jedoch als gering einzustufen, was auch bei Betrachtung
der weiteren statistischen Werte wie Standardabweichung, Maximum oder Minimum deutlich
wird. Die deutlichsten Unregelmäßigkeiten ließen sich in Bezug auf die Chatnutzung als Fol-
ge der genannten Unterschiede in den Untersuchungsbedingungen feststellen. Abweichungen
hinsichtlich der Systeminteraktion waren auch für die Gruppen 1.4 und 1.5 vorhanden. 1.4 be-
richtete davon, die Aufgabe nicht aufgeteilt zu haben, was sich auch in den Daten spiegelt.
Das Team generierte nur zwei Ordner, sowie 13 Chatnachrichten und stellte sieben Links und
keinen Kommentar ein. Die Anzahl der Beiträge liegt damit deutlich unter den ermittelten
durchschnittlichen Werten (Anhang C.2). In Gruppe 1.5 war die Bearbeitung der Aufgabe mit
Schwierigkeiten verbunden, was auch anhand der überdurchschnittlich hohen Systeminterak-
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tion erkennbar ist. Die Anzahl der Ordner, Links und Kommentare liegt in diesem Team weit
über dem jeweiligen arithmetischen Mittel. Die Ermittlung von Organisation und Gestaltung
der kollaborativen Suche ist folglich als ausreichend zuverlässig einzustufen, was sich u.a. auf
die Ähnlichkeit der subjektiven Berichte der Gruppen und die Validierung dieser Daten durch
die objektiv erhobenen, quantitativen Ergebnisse bzgl. der Systeminteraktion zurückführen
lässt.

RQ2: Lässt sich ein bestimmtes Verhalten beim CIS identi�zieren, welches mit der Diversität der
Suchenden in Zusammenhang steht? wurde anhand der ermittelten Teamrollen aus den Frage-
bögen, deren beobachteter Aktivitäten innerhalb des Systems und, ergänzend, durch Angaben
aus den Interviews ermittelt. Da sich die Auswertung der Teamrollen auf ein Verfahren stützt,
welches bereits durch diverse Studien validiert wurde und die Erhebung mittels des genutzten
Fragebogens als objektiv einzustufen ist, kann von der Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse aus-
gegangen werden. Die zugeordnete Systeminteraktion für die einzelnen Rollen weist, durch
die objektive Erhebung der quantitativen Daten, ebenfalls ausreichend Validität auf. Angaben
aus den Interviews wurden für die Beantwortung von RQ2 lediglich ergänzend herangezogen,
um Verhaltensweisen, welche sich nicht eindeutig mittels der übrigen Ergebnisse erklären lie-
ßen, nachvollziehen zu können.

Einschränkungen der Reichweite sind insbesondere hinsichtlich der Verteilung der Rollen vor-
zunehmen. In der Untersuchung wurden für 20 Teilnehmende und damit mehr als die Hälfte
der Stichprobe von n=35, primäre Teamrollen der Kategorie HOR (handlungsorientierte Rol-
len) ermittelt. Zehn Personen sind der Kategorie KOR (kommunikationsorientierte Rollen) und
fünf der Kategorie WOR (wissensorientierte Rollen) zuzuordnen. Eine Häufung war für Imple-
menter (n=12) zu beobachten, Plant und Resource Investigator waren hingegen als Primärrolle
nicht belegt.

Für diese au�ällige Verteilung lassen sich unterschiedliche Gründe vermuten, wobei die Zu-
sammensetzung der Stichprobe, welche recht homogen in Bezug auf Alter, Professionalität und
Fachrichtung einzustufen ist, naheliegt. Denkbar ist, dass für diese spezi�sche Gruppe die Rol-
le Implementer tatsächlich am ehesten den Fähigkeiten und Stärken entspricht. Dementspre-
chend kann auch das Nichtvorhandensein der Rollen Plant und Resource Investigator anhand
der Stichprobe erklärt werden. Die Rolle Plant weist sich Belbin zufolge durch ein überdurch-
schnittlich hohes Potential an Kreativität aus und gelangt so zu neuen Ideen und Strategien.
Dieser Befund tri�t ähnlich auch auf Resource Investigator zu, wobei hier die besondere Stärke
nicht im Entwickeln von Ideen, sondern im Explorieren neuer Kontakte und Ressourcen au-
ßerhalb der Gruppe liegt. Ggf. war ein solches überdurchschnittlich hohes Maß an Kreativität
oder Kontaktfreudigkeit in der vorliegenden Stichprobe nicht vorhanden.
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Die Untersuchung von Fisher, Hunter und Macrosson (2000) weist darauf hin, dass auch in spe-
zi�schen Management-Teams keine homogene Verteilung vorliegt, wobei die am häu�gsten
besetzten Primärrollen hier Resource Investigator und Co-Ordinator waren, dafür Completer-
Finisher, Monitor Evaluator, Plant und Shaper nur selten identi�ziert werden konnten. Die
ungleichmäßige Verteilung scheint also nicht ungewöhnlich, aber o�ensichtlich domänenspe-
zi�sch zu sein. Dass in der vorliegenden Untersuchung drei unterschiedliche Suchrollen für
die Kategorie der HOR (handlungsorientierte Rollen) ermittelt wurden, für KOR (kommuni-
kationsorientierte Rollen) und WOR (wissensorientierte Rollen) nur jeweils eine, ist auf diese
Asymmetrie zurückzuführen. Die Systeminteraktion der HOR wies diverse Muster auf, was
durch die Angaben in den Interviews gestützt wurde, sodass ein Aufteilen in drei Suchrollen
notwendig war, um den Ausprägungen zu entsprechen. Für die kleineren Anteile der Stichpro-
be, welche KOR und WOR zuzuordnen sind, waren die Verhaltensmuster deutlich homogener.
Im Falle der WOR ist dies sicherlich auch darin begründet, dass die zugeordneten Personen
jeweils die gleiche Primärrolle, Monitor Evaluator, besetzen.

Zur Beantwortung von RQ3: Lässt sich aus den Ergebnissen ein Modell ableiten, welches die
Diversität der Suchenden in Hinblick auf eingenommene Rollen integriert? wurden der Suchpro-
zess aus RQ1 und die ermittelten Suchrollen aus RQ2 herangezogen, womit Ergebnisse aus
allen genutzten Quellen an dieser Stelle Anwendung �nden. Die Diversität der einge�ossenen
und aufeinander bezugnehmenden Daten lässt im Kontext des multi-methodischen Ansatzes
eine ausreichende Validität des Modells annehmen. Die Reichweite der Befunde und die Über-
tragbarkeit auf andere Zusammenhänge muss jedoch durch nachfolgende Untersuchungen
geprüft werden. Die oben angesprochene Verteilung der Teamrollen in der vorliegenden Stu-
die und bei Fisher, Hunter und Macrosson (ebd.) in generischen Management-Teams, weist
bspw. auf eine Domänespezi�tät hin. Eine direkte Übertragbarkeit auf andere Bereiche ist da-
mit fraglich. Bzgl. der gefunden Transitions, d.h. der möglichen Rücksprünge im Prozess, ist
eine Einschränkung schon dadurch gegeben, dass diese nur in einem Team beobachtet werden
konnten. Generell ist das Modell hinsichtlich der Befunde zu beein�ussenden Kontextbedin-
gungen und kognitiven Wahrnehmungsräumen der Suchenden erweiterbar. Eine Durchfüh-
rung der Untersuchung unter veränderten Bedingungen, etwa bei Heranziehen einer anders
zusammengesetzten Stichprobe, lässt vermuten, dass dadurch auch Änderungen der Modellie-
rung notwendig werden. So könnten weitere Rollen hinzukommen oder spezi�sche Aspekte
im kognitiven Wahrnehmungsraum der Beteiligten verändert, ggf. auch ersetzt werden.

RQ4: Welche Gestaltungsrichtlinien für Systeme zur Unterstützung von CIS lassen sich aus den
Ergebnissen ableiten? setzt auf die Beantwortung von RQ1-RQ3 auf. Somit �ießen in die Ab-
leitung der Gestaltungsrichtlinien Daten aus allen genutzten Quellen ein, was deren Validität
erhöht. Einschränkungen sind auch hier durch die Stichprobe gegeben, sodass geklärt wer-
den muss, welche Nutzendenbedürfnisse bei Untersuchungen in anderen Kontexten und mit
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anderen Beteiligten ermittelt werden können. Gross (2013) weist darüber hinaus auf die Not-
wendigkeit des Tailoring von Awareness und damit auf die erforderliche domänenspezi�sche
Anpassung dieser Information hin. Wird ein CIS-System von einem anderen Personenkreis
und in einem anderen (Fach-)Gebiet genutzt, können sich auch die IAN ändern, sodass eine
Anpassung der Richtlinien erforderlich ist. Beachtetet werden muss ebenfalls, dass die Emp-
fehlungen zwar aus einer wissenschaftlich fundierten Untersuchung abgeleitet sind, aber kei-
ne anschließende Evaluation, bspw. auf Basis eines Prototypen, erfolgte. Entsprechend können
und sollten diese nicht unkritisch in die Systementwicklung übernommen werden, sondern
geben lediglich Hinweise darauf, welche Maßnahmen sinnvoll sein können. Aus der Inter-
pretation der vielschichtigen Ergebnisse heraus lässt sich jedoch ableiten, dass die genannten
Systemunterstützungen die E�zienz und E�ektivität bei der Durchführung von kollaborativen
Suchen befördern können. Dieser Befund gilt zumindest für die studentische Zusammenarbeit
im Zusammenhang task-basierter Suchen. Ein entsprechendes System, welches die hier ermit-
telten Ergebnisse integriert, kann für die Nutzenden in einem solchen Kontext demnach einen
Mehrwert darstellen.

Wie nachfolgende Untersuchungen auf diese Befunde aufsetzen und wie ggf. damit die hier
genannten Einschränkungen überwunden werden können, wird im nachfolgenden Abschnitt
7.3 eruiert.

7.3 Ausblick

Aus der vorangegangenen Diskussion wurde deutlich, dass die im Rahmen der Untersuchung
gestellten Forschungsfragen weitestgehend beantwortet werden konnte. Die Ergebnisse wer-
fen jedoch neue Problemstellungen auf, deren Klärung das Potential für weitere Forschung
birgt.

Die ermittelten Suchrollen sollten in nachfolgenden Experimenten hinsichtlich ihrer Validi-
tät überprüft werden. Dies tri�t insbesondere für die kleine Gruppe der Observer-Editor zu.
Zwar konnte in dieser Studie ein recht einschlägiges Verhaltensmuster für die genannte Such-
rolle festgestellt werden, allerdings kann das auch auf die in allen fünf Fällen belegte primäre
Teamrolle Monitor Evaluator zurückzuführen sein. O�en bleibt ob sich ein abweichendes Ver-
halten identi�zieren lässt, wenn eine andere Primärrolle aus der Kategorie WOR eingenommen
wird. Plant und Resource Investigator �nden sich in keinem Fall als primäre Rolle. Ob sich bei
Vorhandensein dieser Belegung auch zusätzliche Suchrollen ermitteln lassen, müssen aufset-
zenden Untersuchungen klären.

Der Umfang der herangezogenen Stichprobe ist für eine qualitative Untersuchung als aus-
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reichend einzustufen. Trotzdem ist bei n=34 nicht von einer erschöpfenden Validierung der
Rollen auszugehen. Anschließende quantitative Erhebungen könnten bei größerem Stichpro-
benumfang zuverlässigere Aussagen hinsichtlich der Suchrollen und generell eine Beobach-
tung vielfältigerer Rollenbelegungen ermöglichen. Die Teamrolle Specialist wurde, begründet
durch die Zielgruppe, nicht in die Erhebung einbezogen. In anderen Kontexten, bspw. Domä-
nen, in denen die Teilnehmenden einen stärkeren Spezialisierungsgrad aufweisen, kann der
Einbezug des Specialist durchaus sinnvoll sein und ggf. zur Aufdeckung weiterer Suchrollen
führen.

Die untersuchten Teams variieren in der Größe zwischen zwei und vier Teilnehmenden, was
den gängigen Dimensionen im Studienalltag der Zielgruppe entspricht. Dementsprechend
können in den jeweiligen Gruppen auch nur zwischen zwei und vier der ermittelten Such-
rollen vorhanden sein. Bei Untersuchungen mit größeren Teams kann überprüft werden, ob
die Rollenmuster konstant sind oder ggf. variieren, wenn potentiell mehr Personen für die un-
terschiedlichen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Die Suchrollen basieren auf den Teamrollen nach Belbin und der Beobachtung der spezi�-
schen Systeminteraktion. Um diese einfacher und zuverlässiger ermitteln zu können, ist die
Entwicklung eines Fragebogens sinnvoll, der dann auch mit geringeren Kosten in aufsetzenden
Forschungsarbeiten genutzt werden könnte. Ob sich jedoch die hier erfolgten Beobachtungen
in einem quantitativen Instrument umsetzen lassen, ist zu klären. Sofern dies möglich ist, las-
sen sich auch Untersuchungen anschließen, welche die Suchrollen, analog zu Belbins Team-
rollen, hinsichtlich der Zusammensetzung von Gruppen überprüfen. In dieser Untersuchung
konnte lediglich die Tendenz festgestellt werden, dass homogene Teams bei unzureichender
Festlegung der Leitung weniger e�zient zusammenarbeiten. Eine Ermittelung der Suchrol-
len im Vorhinein und eine darauf basierende Zusammensetzung der Gruppen, könnte anhand
unterschiedlicher Rollenkombinationen Rückschlüsse bzgl. deren E�zienz und E�ektivität er-
möglichen. Zu bedenken gilt, dass neben den Rollen auch andere Faktoren die Gruppenperfor-
manz beein�ussen können, so zum Beispiel der im Modell eruierte Kontext der Suche, welcher
bspw. auch die Möglichkeit des Zugri�s auf Information oder die Bescha�enheit der Aufgabe
einschließt.

Die Suchrollen bilden die Verschiedenheit der Beteiligten im Zusammenhang mit Aspekten
von Informational Functional Diversity (IFD) ab. Eine Trennung der Ausprägungen IFD und
Social Category Diversity (SCD) ist in der Theorie zwar möglich und erlaubt so die Betrach-
tung von spezi�schen Unterschieden, welche sich auf eine der Kategorien zurückführen las-
sen. In der Praxis scheint das jedoch nicht sinnvoll, da sich die Diversität von Individuen aus
mehrdimensionalen Ausprägungen zusammensetzt. In der vorliegenden Untersuchung wur-
de primär die Betrachtung der IFD einbezogen, welche weniger ober�ächlich zu erfassende
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Merkmale adressiert, bspw. in Hinblick auf Können und Wissen, die im Zusammenhang mit
dem Werdegang oder Bildungsstand erworben werden. Im Kontext von CIS und den Stär-
ken und Schwächen, welche die Beteiligten in eine Gruppe einbringen, ist das zwar sinnvoll,
allerdings sind hier zwei Aspekte zu bedenken. Zum einen beruhen die zugrundeliegenden
Teamrollen auf unterschiedlichen Ausprägungen, zu denen neben den Fähigkeiten und dem
Können bspw. Ein�üsse der Persönlichkeit der Beteiligten zählen. Aber auch Zusammenhänge
mit SCD, wie Alter, Ethnizität oder Geschlecht, können ein�ussnehmende Faktoren generie-
ren, deren Einwirkungen tw. im Kontext individueller Suche betrachtet wurden (bspw. Agosto
und Hughes-Hassell 2005; Fisher u. a. 2004). Zum anderen wurden in die vorliegende Unter-
suchung nur Facetten der Diversität einbezogen, welche sich spezi�schen Unterschieden im
Teamverhalten, der Zusammenarbeit und Suche zuordnen lassen. Andere Variablen der IFD,
wie Bildungsstand oder beru�icher Werdegang, �ießen in diese Verhaltensmuster zwar ein,
standen aber nicht im Fokus. Da der Suchprozess, ob individuell oder kollaborativ, durch den
Kontext und die subjektiven Wahrnehmungsräume beein�usst wird, ist davon auszugehen,
dass jegliche Ausprägung von Diversität Auswirkungen auf die Durchführung haben kann.
Forschungsarbeiten dazu könnten hier weitere Zusammenhänge aufdecken.

Bezugnehmend auf den derzeitigen Forschungsstand können weiterhin keine Aussagen da-
zu getro�en werden, ob die ermittelten Suchrollen stabil sind oder ob die Rollenbelegung über
längere Zeiträume hinweg bzw. bei verändertem Gruppenkontext wechseln kann. Die zeitli-
che Stabilität der identi�zierten Muster muss entsprechend in nachfolgenden Untersuchungen
geklärt werden.

Auch hinsichtlich des Modells sollte geprüft werden, inwieweit Anpassungen unter verän-
derten Kontextbedingungen notwendig sind. Weiterhin muss eruiert werden, ob domänen-
spezi�sch andere theoretische Konstrukte zu erschließen sind und entsprechend angepasste
Modellierungen die zusammenhängenden Sachverhalte dann besser beschreiben können. In
diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob der hier ermittelte Suchprozess bei ver-
änderten Rahmenbedingungen konstant bleibt, andere Schritte hinzukommen bzw. bestehen-
de in veränderter Reihenfolge auftreten oder gänzlich wegfallen. Die Befunde in Bezug auf
die Transitions, also die Rückschritte innerhalb der Suche, beruhen auf den Angaben in einer
Gruppe. Diese konnten zwar aus der Schilderung im Interview und den ergänzenden Syste-
minteraktionsdaten nachvollzogen werden, die Zuverlässigkeit sollte aber nachfolgend und
mit größerer Stichprobe geklärt werden. Denkbar ist auch, dass andere Sprünge zwischen den
Prozessschritten erfolgen können, die ggf. hinsichtlich ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit va-
riieren. Für singuläres Information Seeking entwickelte Marchionini (1989) ein entsprechendes
Modell, welches in Abschnitt 2.1.2 vorgestellt wurde. Angelehnt daran könnten nachfolgende
Untersuchungen weitere mögliche Transitions im Kontext von CIS überprüfen.
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Das methodische Vorgehen stellt in diesem Kontext neue Herausforderungen dar. So ist es
denkbar, mögliche Untersuchungen zu Rückschritten im Suchprozess in Laborstudien durch-
zuführen. Umgesetzt werden könnte das etwa mittels der Aufzeichnung und Analyse der Bild-
schirminteraktion oder Log-Files, wobei sich diese Methoden auch ergänzen können. Anhand
der Suchpfade, bzw. der Log-Files in Kombination mit anschließender Befragung der Pro-
banden, kann so die Interaktion nachvollzogen und bspw. mögliche Rückschritte im Prozess
aufgedeckt werden. Allerdings sind die genannten Methoden außerhalb eines entsprechen-
den Labors kaum umsetzbar und insbesondere für die Untersuchung im Zusammenhang mit
längerfristiger Zusammenarbeit wenig geeignet. Auf die Problematik der Log-File-Analyse
im Kontext einer Feldstudie zu CIS wurde bereits in Kapitel 3 eingegangen. In einer Labor-
Untersuchung müssten, sofern die verteilte Zusammenarbeit im Fokus steht, auch die Suchen-
den räumlich verteilt werden. Wird ein solches Experiment für alle Beteiligten im gleichen
Raum ausgeführt, verstärkt dies auch die Künstlichkeit der Laborsituation. Den Probanden
müssten dann Vorgaben gemacht werden, wie sie sich zu verhalten haben, bspw. dass sie nicht
mit Gruppenmitgliedern sprechen dürfen, was zu E�ekten führen kann, welche das Verhal-
ten der Nutzenden beein�usst. Auch hinsichtlich der methodischen Umsetzung von Studien,
welche der Komplexität von CIS gerecht werden, herrscht demnach Bedarf für aufsetzende
Forschungsarbeiten.

Die entwickelten theoriegeleiteten Gestaltungsrichtlinien für CIS-Systemunterstützung be-
dürfen ebenfalls weiterer Untersuchungen. Unterschiedliche Kontexte, in denen CIS beob-
achtet wird und damit andere Domänen und Stichproben, ermitteln ggf. weitere Bedürfnis-
se der Nutzenden. Diese würden entsprechend in angepassten Ableitungen für Systeme zur
Unterstützung kollaborativer Suche resultieren. Bedacht werden muss darüber hinaus, dass
die hier getro�enen Empfehlungen aus den Ergebnissen der Untersuchung abgeleitet, aber
keiner anschließenden Evaluation unterzogen wurden. Um deren Zuverlässigkeit einschätzen
und daraus konkrete Vorgaben und schließlich Systeme entwickeln zu können, sollten weitere
Überprüfungen folgen. Anhand einer prototypischen Umsetzung kann dann evaluiert werden,
ob die Maßnahmen den Bedürfnissen tatsächlich entgegenkommen und so die E�ektivität und
E�zienz der kollaborativen Suche befördert werden kann oder Änderungen erforderlich sind.
Hinweise zum möglichen methodischen Vorgehen �nden sich etwa bei Heinecke (2011), Dix
u. a. (2011) oder Cooper et al. (2014). Wie erläutert werden bisher konstruierte CIS-Systeme au-
ßerhalb von Forschungskontexten kaum genutzt. Entsprechend ist fraglich, welche konkrete
Form der Umsetzung den Nutzenden tatsächlich gerecht wird. Ob die Entwicklung eines neuen
Systems sinnvoll ist und akzeptiert wird oder eher die Anbindung an bestehende Werkzeuge,
bzw. die Einbindung von etablierten Anwendungen an ein CIS-System, muss in nachfolgen-
den Arbeiten eruiert werden.



320 7.3 Ausblick

Diese Untersuchung konnte umfassende Ergebnisse erzielen, welche teilweise nur peripher in
die Beantwortung der Forschungsfragen einge�ossen sind. Eine detaillierte Betrachtung war
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht immer möglich, sie bieten jedoch Potential für weite-
re wissenschaftliche Betätigung. Interessant ist bspw. die Zuordnung der leitenden Funktion
in den Gruppen in Bezug darauf, welche Person den SearchSpace erstellt hat. Dem Zusam-
menhang zwischen technischer A�nität, bzw. technischen Fähigkeiten und leitender Rolle,
konnte hier nicht nachgegangen werden. Nachfolgende Arbeiten können sich damit jedoch
auseinandersetzen und so bspw. die Gründe für diese Zuordnung und die Auswirkungen auf
die kollaborative Zusammenarbeit klären. Zu erörtern wäre auch, inwieweit diese Zuordnung
in anderen Szenarien, bspw. bei Heranziehen anderer Stichproben oder Aufgabenstellungen,
statt�ndet.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Anschlussmöglichkeiten decken nur einen kleinen Teil
der Forschung ab, welche auf die Ergebnisse und o�en gebliebenen Fragen aufsetzen kann.
Im Nexus von Globalisierung und Mobilität ist Bedarf für Untersuchungen vorhanden, wel-
che theoretische Grundlagen bereitstellen und auf dieser Basis verteiltes Arbeiten in virtuellen
Umgebungen befördern. Kollaborative Zusammenarbeit rückt in diesem Spannungsfeld auch
Fragen hinsichtlich der Integration von Diversität in den Fokus. Generell bietet das noch recht
junge Forschungsgebiet des CIS Potential für wissenschaftliche Erhebungen in unterschied-
lichen Kontexten, welche sich nicht zuletzt aus der Komplexität des Zusammenführens von
Informationssuche und kollaborativer Zusammenarbeit ergeben. Diese Arbeit konnte einen
Beitrag zur Beantwortung o�ener Fragen innerhalb der genannten Zusammenhänge erbrin-
gen und so Möglichkeiten für nachfolgende wissenschaftliche Auseinandersetzungen gene-
rieren.
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A Materialien für die Durchführung und Auswertung der
Gruppeninterviews



 

 

Gruppe:         Datum: 

Ort:          Dauer:  

Leitfaden für Gruppeninterviews 

Begrüßung der Teilnehmenden und Start mit allgemeiner Frage (z.B. wie sie zum Interviewort gelangt 

sind, wie es ihnen geht etc. => Einstieg in das Frage-Antwortmuster) 

Freiwilligkeit betonen: Wenn immer Sie etwas nicht tun wollen, müssen Sie selbstverständlich nicht. 

Sie können das Interview jederzeit abbrechen, falls Sie sich dabei nicht wohl fühlen. Wichtig: Das hat 

selbstverständlich keine Nachteile oder Folgen! 

Vertraulichkeit: Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschließend verschriftlicht 

und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind natürlich vertraulich. Ihre Aussagen werden 

anonymisiert und nicht mit Ihrem Namen veröffentlicht. Somit wird niemand außer Ihnen oder uns 

erfahren, was Sie in diesem Interview gesagt haben. 

Start:  

Sie haben ja in den letzten Wochen eine gemeinsam Suche und Recherche zu Lizenzmodellen 

durchgeführt. Das Interview soll nun einige Aspekte dieser Suche näher beleuchten. Bitte denken Sie 

daran, dass das, was Sie hier erzählen, keinen Einfluss auf die Bewertung hat. Versuchen Sie die Fragen 

also möglichst ehrlich zu beantworten, auch wenn Ihre Antworten dann vielleicht nicht unbedingt 

„sozial erwünscht“ sind. Es geht mir darum, einen möglichst realitätsnahen Einblick in das 

Suchverhalten von Gruppen zu bekommen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, detaillierte Antworten zu 

geben; alles, was Sie sagen, kann für das Forschungsvorhaben hoch relevant sein, auch wenn es Ihnen 

vielleicht als nebensächlich erscheint. Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert, so dass eine 

Rückführung auf einzelne Personen nicht möglich ist.   

Bitte erinnern Sie sich an die gemeinsame Suche der letzten Wochen für den Kurs  zurück.  

 

 

1. Ganz allgemein: hat Ihnen die Suche im Team Spaß gemacht? 
a. Beschreiben Sie doch kurz, wie Sie die gemeinsame Suche empfunden haben. 

i. Eher positiv? Wenn ja, wie genau? 

ii. Eher negativ? Wenn ja, wie genau? 

b. Hat die Suche mehr Spaß gemacht, als alleine? 

c. Wenn Sie wählen dürften, ob Sie zukünftige Suchaufgaben wieder im Team bearbeiten 

oder alleine, wie würden Sie sich entscheiden? 

i. Evtl. aufgabenabhängig? 

ii. Evtl. zielabhängig? 

iii. Evtl. Teamabhängig? 
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2. Haben Sie vorher schon einmal zusammen in einem Team 

gesucht? 
a. Vorher schon einmal zusammen in einem Team gearbeitet? 

b. Kannten Sie sich bereits vor diesem Kurs? 

 

3. Haben sie vorher schon einmal kollaborative,  also gemeinsame, 

Suchen  durchgeführt? 
a. Privat? 

b. Für die Uni/Arbeit? 

 

4. Welche Unterschiede sind Ihnen aufgefallen, im Vergleich zur 

individuellen Suche?  
a. Inwieweit hat sich die Suche im Team Ihrer Meinung nach von Suchen unterscheiden, bei 

denen Sie als Einzelpersonen gesucht haben?  

 

5. Wie sind Sie die Suchaufgabe angegangen?  
a. Haben sie gemeinsam gesucht? 

i. Wenn ja: online oder an einem Ort? 

ii. Haben sie dafür SearchTeam verwendet? 

iii. Haben Sie andere Werkzeuge verwendet und dann die gefundene Information bei 

SearchTeam eingepflegt? 

b. Haben Sie bspw. vorab festgelegt, wer welche Teilaufgaben bearbeitet? 

c. Wenn ja, wie haben Sie das ausgehandelt? 

d. Würden Sie sagen, dass ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin der Gruppe eher die Führung 

übernommen hat? Oder gab es eine ganz flache Hierarchie, bei der alle Teilnehmenden 

gemeinsam entschieden haben? 

 

6. Wie effizient bzw. effektiv schätzen Sie die gemeinsame Suche 

ein? 
a. Wenn Sie die Suche mit einer singulären Suche vergleichen, denken Sie, dass Sie bspw. 

schneller oder langsamer zu Ergebnissen gekommen sind? 

b. Denken Sie, dass Sie im Team mehr gefunden haben? 

c. Denken Sie, dass Sie relevanterer Informationen gefunden haben? 

 

7. Gab es Momente, bei denen Sie im Team einen erhöhten 

Diskussionsbedarf hatten?  
a. Gab es bspw. Punkte, bei denen Sie sich nicht einig waren und die von daher intensiver 

besprochen werden mussten? 

b. Gab es evtl. Unstimmigkeiten bzgl. der Organisation der Suche?  

c. Gab es Verständnisproblem, die Sie so nicht lösen konnten? 
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8. Wie haben sie während der Suche miteinander kommuniziert?  
a. Haben sie SearchTeam für die Kommunikation genutzt? Wenn ja, wie war das genau? 

b. Haben Sie andere Werkzeuge genutzt? Wenn ja, welche? 

c. Haben Sie face-to-face kommuniziert? 

 

9. Abschließend einige Frage zu dem verwendeten Werkzeug 

„SearchTeam“ 
a. Haben Sie vorher schon einmal ein kollaboratives Suchwerkzeug genutzt? 

b. Welche Werkzeuge nutzen Sie normalerweise, wenn Sie ähnliche Aufgaben in einem 

Team bearbeiten wollen/sollen? 

c. Wenn Sie die Wahl gehabt hätten, auf welche Werkzeuge hätten Sie bevorzugt 

zurückgegriffen? 

d. Würden Sie ein solches, kollaboratives Suchwerkzeug wiederverwenden? Wenn ja, 

warum? Wenn nein, warum nicht? 

 

Ende: Möchten Sie noch etwas ergänzen, das Ihnen wichtig ist? 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Teilnahme!  

=> Interviewvertrag austeilen, lesen und unterschreiben lassen! 
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Interviewvertrag 

1. Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Es dient dem Zweck, Daten für eine 

Doktorarbeit zu erheben, um die kollaborative Suche in Teams näher beleuchten zu können.  

2. Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist verantwortlich: 

 

 Stefanie Elbeshausen  

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Informationswissenschaft und 

Sprachtechnologie, Universität Hildesheim) 

 

3. Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten streng vertraulich  

behandelt werden und ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden. 

4. Die/der Befragte erklärt ihr/sein Einverständnis mit der Aufzeichnung (Ton und/oder  

Video) und der wissenschaftlichen Auswertung des Interviews. Nach Ende der  

Aufzeichnung können auf ihren/seinen Wunsch einzelne Abschnitte des Gesprächs  

gelöscht werden. 

5. Zur Sicherung des Datenschutzes gelten folgende Vereinbarungen:  

a. Ton-/Videoaufnahmen  

(a) Die Aufnahme wird vom Bearbeiter/‐in bzw. Projektleiter/‐in verschlossen  

aufbewahrt und nach Abschluss der Untersuchung, spätestens jedoch nach  

drei Jahren gelöscht.  

(b) Zugang zu den Aufnahmen haben ausschließlich Bearbeiter/‐innen bzw.  

Projektmitglieder.   

(c)  Darüber hinaus kann die Aufnahme zu Lehrzwecken in Seminaren benutzt  

werden. (Alle Personen müssen dabei zur Einhaltung des Datenschutzes  

verpflichtet werden.)  

b. Auswertung und Archivierung  

(a) Zu Auswertungszwecken wird von der Aufnahme ein schriftliches Protokoll  

(Transkript) angefertigt. Namen und Ortsangaben der/des Befragten werden  

im Protokoll – soweit erforderlich – unkenntlich gemacht.  

(b) In Veröffentlichungen muss sichergestellt werden, dass eine Identifikation  

der/des Befragten nicht möglich ist. 

 

6. Die Verwaltungsrechte (Copyright) des Interviews liegen beim Interviewer/‐in bzw. 

Projektleiter/‐in.  

7. Die/der Befragte kann ihre/seine Einverständniserklärung innerhalb von 14 Tagen ganz oder 

teilweise widerrufen. 

 

 

 

 

 

Ort,      Datum 

 

Befragte(r) 

 

Interviewer(in) 
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A.2 Interviewvertrag



Interview-Protokollbogen  
(möglichst direkt nach dem Interview ausfüllen!) 

 

Gruppe:       Datum:    Dauer:  

Name, Vorname:   

Name, Vorname:   

Name, Vorname:   

Name, Vorname:   

  

Weitere Information 

1)  Ort, Räumlichkeit: evtl. Angaben zum Kontaktweg  

  

 

2)  Teilnahmemotivation: (falls nicht im Interview erfragt)  

  

 

3)  Interviewatmosphäre  

 

 

4)  Stichworte zur personalen Beziehung  

  

 

5)  Interaktion im Interview  

 

  

6)  Schwierige Passagen 
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Kategoriensystem des zweiten Durchgangs der Kategorienbildung 

 

K'1 Die gemeinsame Suche wird als sinnvoll bzw. im Vergleich zur individuellen Suche effizienter 

empfunden, wenn ...  

K'2 Tool: positiv 

K'3 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben (Teamarbeit) 

K'4 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche 

K'5 Kommunikation während der Suche 

K'6 CIS gängige Praxis im Studium 

K'7 CIS gängige Praxis im Freizeitkontext 

K'8 Bereiche für CIS im Freizeitkontext 

K'9 Tool: negativ 

K'10 CIS vs. IS/Unterschiede CIS und IS 

K'11 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks 

K'12 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt werden (nur Suche) 

K'13 Werkzeuge, welche für die Kommunikation während der Suche eingesetzt werden 

K'14 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche Aufgaben nutzen würde 

K'15 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen  

K'16 Einschätzung SearchTeam 

K'17 Organisation/führende Rolle während der Suche 

K'18 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck! 

K'19 Tool: neutral  

K'20 Gemeinsame Suche: generell 

K'21 Team Vertrautheit 

K'22 Mündliche Absprachen sind einfacher als Absprachen über Werkzeuge 

K'23 Gemeinsame Suche ist teamabhängig 

K'24 Gruppengröße 

K'25 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team 

K'26 Gründe für die Nutzung von Facebook für Teamarbeit/Kommunikation 

K'27 Gründe für die Nutzung von WhatsApp 

K'28 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den Gruppenmitgliedern als Grund für die Auswahl von 

Kommunikationswerkzeugen 

K'29 Gründen gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp für Teamarbeit/Kommunikation 

K'30 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext 

K'31 Google-Drive: Vorteile 
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A.4 Kategoriensystem des zweiten Durchgangs der
Kategorienbildung



Kategoriensystem des zweiten Durchgangs nach Rücküberprüfung und Zusammenfassung 

Anmerkung: die ursprüngliche Kategorie K'16 Einschätzung SearchTeam findet sich in den neu 

gebildeten Kategorien K'2, K'6 und K'14. Begründung ist das die Einschätzung zu SearchTeam alle drei 

genannten Aspekte „positiv“, „negativ“ und „neutral“ umfasst und die Inhalte der Kategorie ent-

sprechend unterschiedlichen, den Ausprägungen folgenden, Kategorien zugeordnet wurde. Ähnliches 

trifft auch auf die Kategorie K'23 zu welche in K'1 und K'7 aufgegangen ist da die zugehörigen Inhalte, 

je nach Ausrichtung, jeweils einer der  Kategorien zugeordnet werden konnten. 

 

Kategorie K' nach Rücküberprüfung und Zusammenfassung Ursprüngliche Kategorien K' die in 
die jeweilige Kategorie in der lin-
ken Spalte  integriert wurden 

K'1 Voraussetzung für die gemeinsame Bearbeitung von     
      Aufgaben  

K'1, K'3, K'23 

K'2 Tool: positiv  K'2, K'16 

K'3 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche  K'4 

K'4 Kommunikation während der Suche  K'5, K'13, K'22 

K'5 Bereiche für CIS im Freizeitkontext  K'7, K'8 

K'6 Tool: negativ  K'9, K'16 

K'7 Beurteilung von CIS auch im Vergleich zu IS  K'10, K'20, K'23 

K'8 Vorgehen bei der Bearbeitung von Subtasks K'11 

K'9 Werkzeuge, welche für die gemeinsame Suche eingesetzt    
       werden  

K'12 

K'10 Werkzeuge, die man normalerweise für ähnliche Auf- 
         gaben nutzen würde  

 K'14, K'31 

K'11 Bekanntheit von kollaborativen Suchwerkzeugen  K'15 

K'12 Organisation/führende Rolle während der Suche  K'17 

K'13 Vorgehen während der gemeinsamen Suche: Zeitdruck!  K'18 

K'14 Tool: neutral  K'19, K'16  

K'15 Team Vertrautheit  K'21 

K'16 Gruppengröße K'24 

K'17 Erhöhter Diskussionsbedarf im Team  K'25 

K'18 Gründe für die Nutzung von Facebook/ WhatsApp für  
         Teamarbeit/Kommunikation  

K'26, K'27 

K'19 Bekanntheitsgrad/Vertrautheit unter den Gruppen-  
         mitgliedern als Grund für die Auswahl von Kommu- 
         nikationswerkzeugen  

K'28 

K'20 Gründen gegen die Nutzung von Facebook/WhatsApp  
         für Teamarbeit/Kommunikation  

K'29 

K'21 Vorgehen bei der gemeinsamen Suche/Freizeitkontext K'30 
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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 geben Sie die Relevanz der Quellen an, in dem Sie 

diesen die Zahlen von 0 -3 zuordnen. Je höher Sie die Quellen gewichten, desto relevanter sind diese 

für Ihre Informationssuche.         

 0 = völlig irrelevant 1 = weniger relevant 2 = relevant 3 = sehr relevant 

  

 

 

Wissenschaftliche Zeitschriften 
elektronische/online Version      ____  
Papierversion    ____  
 
 
Wissenschaftliche Aufsätze,  
bspw. Tagungsbeiträge 
elektronische/online Version  ____  
Papierversion    ____  
 
 
 
Dozierende    ____  
Kommilitoninnen/Kommilitonen ____  
 

Bücher (Fachliteratur) 
elektronische/online Version  ____  
Papierversion    ____  
 
Fachdatenbanken und  
Bibliotheken                                                 ____ 
(bspw. ACM) 
 
Internetquellen, sofern nicht o.g.  ____  
Hinweis: bezieht sich auf Quellen, welche  
ausschließlich im Internet verfügbar sind,  
bspw. Wiki-Einträge, Foren-Beiträge etc.  

 
Sonstige 
_________________    ____  
_________________   ____  
 

344 B.1 Fragebogen Hauptstudie

B.1 Fragebogen Hauptstudie



2 
 

1.2 Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte bei der Nutzung von Quellen für Ihre Arbeiten im 

Studium?  Bitte geben Sie die Wichtigkeit an, in dem Sie die einzelnen Optionen mit Zahlen von 0 bis 

3 versehen.  

0 = völlig unwichtig 1 = weniger wichtig 2 = wichtig 3 = sehr wichtig 

  

          

Neuigkeitswert/Datum        ____  

Bekanntheitsgrad des Autors     ____  

Verlag       ____  

Herausgeber/Organisation    ____  

Kompakte Information/schnell lesbar    ____  

Schnelle Verfügbarkeit      ____  

Quellenangaben vorhanden     ____  

Angaben zu weiterführender Literatur    ____  

Quelle passt genau zum Thema    ____  

Information zu benachbarten Themen enthalten   ____  

Sonstige:                                                                                  ____  

                                                                                                  ____  

 

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: 
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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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Hauptseminar Information und Gesellschaft: Informationsethik 
Wintersemester 2014/15 
Leitung des Experiments: Stefanie Elbeshausen  

  
Aufgabenbeschreibung für die SearchTeam-Gruppen 
 

1. Melden Sie sich bei SearchTeam an  

Link: searchteam.com 

2. Geben Sie als Benutzernamen bitte Ihren vollständigen Namen an. 

3. Erstellen Sie einen neuen SearchSpace und benennen Sie diesen mit dem Thema Ihres 

Referates. 

4. Machen Sie sich mit den Funktionen von SearchTeam vertraut 

5. Beginnen Sie dann mit der Recherche für Ihr Referat: 

a. Führen Sie die gesamte Recherche zu Ihrem Referatsthema mittels SearchTeam 

durch 

b. Machen Sie regelmäßig nach jeder Suche Eintragungen in Ihrem Suchtagebuch. Die 

Suchtagebücher sollen von allen Teilnehmenden einzeln ausgefüllt werden und die 

jeweilige individuelle Sicht auf Suche und Teamarbeit widerspiegeln. Füllen Sie die 

Tagebücher bitte vollständig aus! Kodieren Sie die Tagebücher bitte nach unten 

angegebenem Schema. 

6. Wenn Sie Ihre Recherche abgeschlossen haben, laden Sie Ihre fertige Präsentation in einen 

neuen Ordner (bei SearchTeam: Folder) den Sie mit „Präsentation“ benennen („Add a File“) 

7. Wenn Sie das Projekt beendet haben, fügen Sie bitte die Leiterin des Experiments (E-Mail: 

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.  

8. Geben Sie die Suchtagebücher Ihrer Gruppe bei Stefanie Elbeshausen in L015 ab.  

9. Vereinbaren Sie einen Termin für das Gruppeninterview (Dauer ca. 45 – 60 min). Der 

Interviewtermin sollte möglichst zeitnah auf die Beendigung Ihrer Recherchen folgen, 

spätestens zwei Wochen nach Abgabe.  

10. Füllen Sie dort im Anschluss die Fragebögen aus (Dauer ca.15 min) und kodieren Sie diese 

ebenfalls nach unten genanntem Schema.  

 

Kodierung Fragebogen und Suchtagebuch 

Kodieren Sie den Fragebogen und das Suchtagebuch bitte nach folgendem Schema: die beiden 

Anfangsbuchstaben des Vornamens Ihrer Mutter + Geburtsmonat Ihrer Mutter in Zahlen + die 

beiden Anfangsbuchstaben 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. 
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SearchTeam Kurzanleitung

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 Recherche 
beginnen. 

5. Im SearchSpace haben sie unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Suche auszuführen:

a. Sie können Links zu relevanten Websites oder Materialen 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. 

1
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TN Ordner Links Kommentare Chat

TN1.1.1 5 6 5 13

TN1.1.2 0 2 13 6

TN1.1.3 0 6 13 15

TN1.1.4 0 6 7 4

TN1.2.1 1 9 11 23

TN1.2.2 4 12 11 110

TN1.2.3 1 7 6 88

TN1.3.1 3 10 4 13

TN1.3.2 0 7 3 12

TN1.3.3 0 7 1 4

TN1.4.1 2 7 0 2

TN1.4.2 0 0 0 11

TN1.4.3 0 0 0 0

TN1.5.1 5 20 13 39

TN1.5.2 2 44 17 54

TN1.5.3 2 16 16 14

TN1.6.1 0 0 0 0

TN1.6.2 3 32 0 0

TN1.6.3 0 0 0 8

TN2.1.1 0 14 8 2

TN2.1.2 1 6 8 0

TN2.2.1 2 16 15 0

TN2.2.2 1 6 5 1

TN2.2.3 3 7 0 0

TN2.3.1 5 11 0 0

TN2.3.2 0 9 3 0

TN2.3.3 0 0 0 0

TN2.4.1 0 9 1 14

TN2.4.2 4 2 0 10

TN2.4.3 1 14 2 27

TN2.5.1 0 22 19 0

TN2.5.2 4 10 10 0

TN2.6.1 1 17 0 0

TN2.6.2 0 12 2 0

s TN Gesamt 1,727413448 9,212871721 6,008683556 24,92591518

s TN VS 1,775400457 11,37479516 6,110579456 30,60663461

s TN HS 1,726543478 5,802298395 5,986492733 7,725653001

MAX TN VS 5 44 17 110

Minimum TN VS 0 0 0 0

MAX TN HS 5 22 19 27

Minimum TN HS 0 0 0 0

Arith. Mittel TN Gesamt 1,470588235 10,17647059 5,676470588 13,82352941

Arith. Mittel TN VS 1,473684211 10,05263158 6,315789474 21,89473684

Arith. Mittel TN HS 1,466666667 10,33333333 4,866666667 3,6

Anzahl TN gesamt 50 346 193 470

Anzahl TN VS 28 191 120 416

Anzahl TN HS 22 155 73 54
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Gruppen Ordner Links Kommentare Chat

G1.1 5 20 38 38

G1.2 6 28 28 221

G1.3 3 24 8 29

G1.4 2 7 0 13

G1.5 9 80 46 107

G1.6 3 32 0 8

G2.1 1 16 16 2

G2.2 6 29 20 1

G2.3 5 20 3 0

G2.4 5 25 3 51

G2.5 4 29 29 0

G2.6 1 29 2 0

s Gruppen gesamt 2,329000306 17,73607008 16,01963757 65,37004225

s Gruppen VS 2,581988897 25,11108653 20,03996008 82,42006228

s Gruppen HS 2,160246899 5,537749242 11,23239363 20,59126028

MAX Gruppen VS 9 80 46 221

Minimum Gruppen VS 0 7 0 8

MAX Gruppen HS 6 32 29 51

Minimum Gruppen HS 0 16 2 0

Arith. Mittel Gruppen gesamt 4,166666667 28,25 16,08333333 39,16666667

Arith. Mittel Gruppen VS 4,666666667 31,83333333 20 69,33333333

Arith. Mittel Gruppen HS 3,666666667 24,66666667 12,16666667 9

Anzahl Gruppen gesamt 50 346 193 470

Anzahl Gruppen VS 28 191 120 416

Anzahl Gruppen HS 22 155 73 54
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Kategorie HOR Ordner Links Kommentare Chat

TN1.1.1 5 6 5 13

TN1.1.3 0 6 13 15

TN1.2.2 4 12 11 110

TN1.2.3 1 7 6 88

TN1.3.2 0 7 3 12

TN1.3.3 0 7 1 4

TN1.5.1 5 20 13 39

TN1.5.2 2 44 17 54

TN1.5.3 2 16 16 14

TN1.6.2 3 32 0 0

TN1.6.3 0 0 0 8

TN2.2.1 2 16 15 0

TN2.2.2 1 6 5 1

TN2.2.3 3 7 0 0

TN2.3.1 5 11 0 0

TN2.3.3 0 0 0 0

TN2.4.1 0 9 1 14

TN2.4.3 1 14 2 27

TN2.6.1 1 17 0 0

TN2.6.2 0 12 2 0

HOR s gesamt 1,831737743 10,38964566 6,194224815 30,83141767

HOR MAX VS 5 44 17 110

HOR MIN VS 0 0 0 0

HOR MAX HS 5 17 15 27

HOR MIN HS 0 0 0 0

HOR MAX 5 44 17 110

HOR MIN 0 0 0 0

Arith. Mittel HOR gesamt 1,75 12,45 5,5 19,95

Arith. Mittel HOR VS 2 14,27272727 7,727272727 32,45454545

Arith. Mittel  HOR HS 1,444444444 10,22222222 2,777777778 4,666666667

Anzahl HOR gesamt 35 249 110 399

Anzahl HOR VS 22 157 85 357

Anzahl HOR HS 13 92 25 42
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WOR/Observer/Editor Ordner Links Kommentare Chat

TN1.1.2 0 2 13 6

TN1.2.1 1 9 11 23

TN1.4.2 0 0 0 11

TN2.3.2 0 9 3 0

TN2.5.1 0 22 19 0

WOR s gesamt 0,447213595 8,619744776 7,694153625 9,565563235

WOR MAX VS 1 9 13 23

WOR MIN VS 0 0 0 6

WOR MAX HS 0 22 19 0

WOR MIN HS 0 9 3 0

WOR MAX 1 22 19 23

WOR MIN 0 0 0 0

Arith. Mittel WOR gesamt 0,2 8,4 9,2 8

Arith. Mittel WOR VS 0,333333333 3,666666667 8 13,33333333

Arith. Mittel WOR HS 0 15,5 11 0

Anzahl WOR gesamt 1 42 46 40

Anzahl WOR VS 1 11 24 40

Anzahl WOR HS 0 31 22 0

KOR/Suchrolle Facilitator Ordner Links Kommentare Chat

TN1.1.4 0 6 7 4

TN1.3.1 3 10 4 13

TN1.4.1 2 7 0 2

TN1.4.3 0 0 0 0

TN1.6.1 0 0 0 0

TN2.1.1 0 14 8 2

TN2.1.2 1 6 8 0

TN2.4.2 4 2 0 10

TN2.5.1 0 22 19 0

TN2.5.2 4 10 10 0

KOR s gesamt 1,712697677 6,766748768 6,149977416 4,677368681

KOR MAX VS 3 10 7 14

KOR MIN VS 0 0 0 0

KOR MAX HS 4 22 19 10

KOR MIN HS 0 2 0 0

KOR MAX 4 22 19 14

KOR MIN 0 0 0 0

Arith. Mittel KOR gesamt 1,4 7,7 5,6 3,1

Arith. Mittel KOR VS 1 4,6 2,2 3,8

Arith. Mittel KOR HS 1,8 10,8 9 2,4

Anzahl KOR gesamt 14 77 56 31

Anzahl KOR VS 5 23 11 19

Anzahl KOR HS 9 54 45 12
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Suchrolle PAT/ HOR

TN1.1.1 5 6 5 13

TN1.2.2 4 12 11 110

TN1.6.2 3 32 0 0

TN2.2.1 2 16 15 0

TN2.3.1 5 11 0 0

TN2.4.3 1 14 2 27

PAT s 1,632993162 8,90879715 6,220932406 43,00697618

PAT MAX 5 32 15 110

PAT MIN 1 6 0 0

Arith. Mittel PAT gesamt 3,333333333 15,16666667 5,5 25

Anzahl PAT gesamt 20 91 33

Suchrolle IMP/HOR

TN1.2.3 1 7 6 88

TN1.3.3 0 7 1 4

TN1.5.1 5 20 13 39

TN1.5.2 2 44 17 54

TN1.5.3 2 16 16 14

TN1.6.3 0 0 0 8

TN2.2.2 1 6 5 1

TN2.2.3 3 7 0 0

TN2.3.3 0 0 0 0

TN2.4.1 0 9 1 14

TN2.6.1 1 17 0 0

TN2.6.2 0 12 2 0

IMP s 1,544785952 11,82030867 6,542981435 27,87471973

IMP MAX 5 44 17 88

IMP MIN 0 0 0 0

Arith. Mittel IMP gesamt 1,25 12,08333333 5,083333333 18,5

Anzahl IMP gesamt 15 145 61 222

Suchrolle COM/ HOR

TN1.1.3 0 6 13 15

TN1.3.2 0 7 3 12

COM s 0 0,707106781 7,071067812 2,121320344

COM MAX 0 7 13 15

Com MIN 0 6 3 12

Arith. Mittel COM gesamt 0 6,5 8 15

Anzahl COM gesamt 0 13 16 27
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TN 2.1 IM 2.2 CO 2.3 SH 2.4 PL 2.5 RI 2.6 ME 2.7 TW 2.8 CF

Gruppe 1.1

TN1.1.1 24 2 8 12 5 8 5 6

TN1.1.2 13 10 5 3 5 15 9 10

TN1.1.3 16 12 2 9 1 4 9 17

TN1.1.4 13 11 5 12 5 7 13 4

Gruppe 1.2

TN1.2.1 15 9 7 4 6 18 7 4

TN1.2.2 17 12 11 12 10 2 1 5

TN1.2.3 26 3 12 4 3 10 4 8

Gruppe 1.3 

Tn1.3.1 8 8 4 9 13 8 15 5

Tn1.3.2 11 7 11 11 5 10 5 12

TN1.3.3 14 13 11 4 6 4 11 7

Gruppe 1.4

TN1.4.1 13 17 0 4 4 1 31 0

TN1.4.2 10 3 13 3 11 30 0 0

TN1.4.3 12 7 7,75 9,5 8 6,5 13,25 6

Gruppe 1.5

TN1.5.1 11 12 4 5 6 7 8 17

TN1.5.2 17 11 11 4 7 8 4 8

TN1.5.3 11 9 12 9 4 10 7 8

Gruppe 1.6

Tn1.6.1 8 10 0 11 0 15 23 3

TN1.6.2 10 5 14 3 7,5 13 6,5 11

TN1.6.3 10 3 16 6 10 4 10 11

Gruppe 2.1

TN2.1.1 9 5 5 11 9 10 17 4

TN2.1.2 11 18 4 13 2 4 16 3

Gruppe 2.2

TN2.2.1 15 8 17 3 5 9 5 8

TN2.2.2 18 3 10 5 8 12 6 8

TN2.2.3 13 3 11 8 7 13 7 7

Gruppe 2.3 

TN2.3.1 15 6 18 4 5 6 6 10

TN2.3.2 13 9 9 3 4 16 14 2

TN2.3.3 24 6 8 3 4 8 4 13

Gruppe 2.4

TN2.4.1 20 3 3 10 7 9 8 10

TN2.4.2 10 11 5 10 13 7 14 1

TN2.4.3 16 9 1 5 5 10 13 12

Gruppe 2.5 

TN2.5.1 12 10 7 8 2 13 13 5

TN2.5.2 8 8 3 13 5 13 14 6

Gruppe 2.6

TN2.6.1 25 1 11 2 4 12 5 10

TN2.6.2 23 0 11 0 6 15 8 7

CO = Co-Ordinator Pl = Plant IM = Implementer

TW = Teamworker ME = Monitor Evaluator SH = Shaper 

RI = Ressource Investigator CF = Completer Finisher
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32Die Inhalte des digitalen Anhangs können separat unter http://dx.doi.org/10.18442/020 eingesehen werden.
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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

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

E.3 Transkripte der Interviews aus der Vorstudie

E.4 Finales Kategoriensystem mit inhaltlicher Zuordnung der
Aussagen aus Vorstudie und Hauptstudie

E.5 Ergänzende Auswertung des Fragebogens

E.5.1 Übersicht der Beantwortung der o�enen 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)
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E.6 Suchtagebuch

E.6.1 Tagebuchvorlage

E.6.2 Ausgefülltes Beispieltagebuch
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